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Krieg und Seelenleben.
Von Geh. Medizinalrat Dr. ROBERT SOMMER, ordentl. Professor der Psychiatrie.

Während
wir Psychiater im allgemeinen wohl

mit ängstlicher Spannung die Einwirkung
des Krieges auf den geistigen Zustand beobachtet
haben, zeigte sich, daß die psychische Widerstands
fähigkeit des deutschen Volkes, und zwar der in
militätischer Verwendung im Felde stehenden, so
wie der Zivilbevölkerung sich unerwartet groß
erwies. Es sind glücklicherweise mehr regenera
tive Momente vorhanden, als wir auf Grund un
serer Anstalts- und Sprechstundenerfahrung im
allgemeinen annehmen konnten anderseits ist die
Zahl der durch den Krieg bedingten Neurosen
und sonstigen psychischen Störungen erheblich
genug, um eine recht ernste Betrachtung zu
rechtfertigen.1)
Schon vor dem Kriege hat sich im Zusammen

hange mit der neueren Familien forsch ung und
Vererbungslehre eine Bestrebung im Sinne syste
matischer Förderung der Regeneration geltend
gemacht und gerade von Gießen aus ist bei dem
Kongreß im Jahre 1912 die Regenerationslehre
ganz in den Vordergrund gestellt worden.8)
Als Quelle zur Betrachtung der psychischen
Vorgänge bei den Truppen dienen in erster Linie
die Erzählungen und Berichte der am Kriege Be
teiligten , besonders auch Kriegsbriefe , wie sie
mir zum Beispiel von Gießener Studenten aus dem
Felde in sehr großer Zahl zugegangen sind. Da
bei tritt hervor, daß der einzelne völlig von seinen
eigenen persönlichen Eindrücken beherrscht ist,
so daß man nur durch eine Zusammenstellung
vielfacher Erfahrungen ein klares Bild bekommt.
Gerade diese Beobachtung spricht dafür, daß auch
Nichtteilnehmer des Krieges, wenn sie von den
Grundsätzen der beobachtenden Psychologie aus-

') Vgl. die Rektoratsrede desVerf. in der Wiener tnedizin.
Wochenschrift Nr. 39 u. 40, 1915.

*) Vergleiche l'amilienforschung und Vererbungslehre.
Verlag von Ambrosius Barth in Leipzig 1907, und Bericht
über den Kongreß für Familienforschung, Vererbungs- und
Regenerationslehre im Jahre 1912 in Gießen. Verlag von
C. Marhold, Halle a. S., 1912.
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gehen, über die psychischen Zustände im Kriege
mitreden dürfen.
Die psychischen Zustände im Kriege lassen sich
nun offenbar mit den äußeren Hergängen des
Krieges gruppenweise in Beziehung setzen, je nach
dem es sich um einen rasch vorschreitenden An
griffs- und Bewegungskrieg, um einen Stellungs
kampf oder um einen Rückzugskampf handelt.

Bei der ersten Gruppe, wie sie zum Beispiel
bei dem raschen Vorstoß durch Belgien bis zur
Marne vorlag, überwiegen die Gefühle der Aktivi
tät und des Vorwärtsdringens über die Auffas
sung der Folgen und der Opfer des Kampfes. Ich
habe eine ganze Reihe von Angehörigen eines be
stimmten Regiments über diese Zeit des Krieges
gesprochen. Es zeigt sich in der Erinnerung eine
merkwürdig klare Auffassung von Einzelheiten
ohne besondere Reaktion bei völliger Einstellung
auf das allgemeine Willensziel: Vorwärts.

Ganz anders liegt die Sache bei dem Stellungs
kampf, besonders wenn es sich darum handelt,
eine Position unter schwerem Feuer mit geringer
Gegenwirkung ausdauernd zu halten. Hierbei
sind offenbar die Gefühlsreaktionen, z. B. bei dem
Getroffenwerden von Kameraden, viel stärker als
bei dem Angriffskampf.
Die größten Anforderungen an die geistige Wi
derstandskraft stellt offenbar der Rückzugskampf,
wie er z. B. von den deutschen Truppen nach
der Schlacht an der Marne bestanden werden
mußte. Hier zeigt sich die Entschlossenheit und
der ungebeugte Mut trotz ungünstiger äußerer
Lage in bewundernswerter Weise. Der Rückzug
von der Marne erscheint vom psychologischen
Standpunkte, soweit ich dies aus Berichten er
kennen kann, als eine bedeutende Tat. —

In allen Phasen des Krieges ist der geistige
Zustand der Verwundeten von psychologischem
Interesse. Die Verwundung wird häufig im Mo
ment des Geschehens kaum bemerkt und erst aus
den weiteren Folgen wahrgenommen. Bei den
zahlreichen Fällen, die ich nach der Aufnahme in
die hiesigen Kliniken gesehen habe, tritt, abge
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sehen von den medizinisch erklärlichen Folgen
der Verwundung und der öfter begleitenden Krank
heit, der ruhige, entschlossene und in sehr vielen
Fällen heitere Zustand hervor. Man darf aber
nicht vergessen, daß bei der Aufnahme ins La
zarett die Verwundeten oft nach vielen Strapazen
in geregelte Verhältnisse und dabei vielfach in
die Heimat gelangt sind, wo alles geschieht, um
ihnen den Aufenthalt angenehm zu machen.
Im Gegensatz hierzu bildet der geistige Zustand
der hilflos und oft einsam auf dem Schlachtfelde
liegenden Verwundeten ein düsteres Bild der Be
trachtung. Dieses nicht wahrgenommene, im ge
wissen Sinn für die Umwelt unbewußte Leiden
ist mit die schrecklichste Folge des Krieges. Die
Bestrebungen auf Beschaffung von Sanitätshunden,
die solche einsam verstreute Verwundete aufsuchen,
so daß Rettung ermöglicht wird, haben daher einen
tiefen psychologischen Hintergrund.
In allen diesen Lagen des Krieges ist bei
unseren Soldaten die Heldenhaftigkeit in außer
ordentlichem Maße hervorgetreten. Dabei sind
im Verhältnis zu den früheren Kriegen bestimmte
Gruppen von geistigen Eigenschaften in viel
höherem Maße zur Geltung gekommen, vor allem
bei den hervorragenden Leistungen der früher
weniger hoch eingeschätzten technischen Truppen.
Wer z. B. Beschreibungen über die Belagerung von
Antwerpen, die Weichselübergänge und andere
Leistungen dieser Art genauer verfolgt, erkennt
darin immer mehr eine ungeahnte Verbindung
von Handwerker- und Heldengeist, in der eine
biologisch vollzogene Entwicklung sich darstellt,
die vermutlich in der kommenden Zeit eine immer
größere Bedeutung erlangen wird.
Einen der wichtigsten Gegenstände der Kriegs
psychologie bilden die Heerführer. Die Geschichte
weist eine große Reihe von ihnen auf, jedoch
wenige bieten psychologisch so klare Einsichten
wie z. B. Friedrich der Große , Napoleon I.
und Blücher. Im allgemeinen scheint es sich,
ganz abgesehen von den großen Unterschieden
des Charakters und der Nebeneigenschaften, im
Grunde um eine fast typische Vereinigung von me
chanischer und mathematischer Anlage mit Kom
binationsvermögen zu handeln unter Anwendung
auf die militärischen Aufgaben. Sicher wird hier
bei die psychologische Analyse von Hindenburg
bei fortschreitender Kenntnis über sein strategi
sches Verfahren neue Aufklärungen bringen. Sein
Bruder Bernhard v. Hindenburg redet in seiner
Schrift über ihn von einer Verbindung von „Mathe
matik und Phantasie". Von Interesse ist, daß
wahrscheinlich in die Blutsverwandtschaft einer
Stamm-Mutter Hindenburg, die in die Familie von
Beneckendorff eingeheiratet hat, der berühmte
Mathematiker Hindenburg gehört, der um die
Mitte des 18. Jahrhunderts als Professor in Leipzig
auf dem Gebiet der Kombinationslehre bahn
brechende Arbeiten geschrieben und sich auch
mit der Theorie des Schachspiels beschäftigt hat.
Die Kriegführung des jetzigen Hindenburg ist oft
mit einem genialen Schachspiel unter Anwendung
auf Truppenmassen, Kriegsmaterial und besondere
Ortsbeschaffenheit verglichen worden.
Neben den psychischen Vorgängen bei den am
Feldzug Teilnehmenden bedarf der geistige Zu

stand bei den in der Heimat Zurückgebliebenen
der Untersuchung, ebenso die Wechselwirkung
zwischen den Truppen in der Front und der in
der Heimat gebliebenen Bevölkerung.
Von besonderem Interesse sind die während der
Mobilmachungszeit gemachten Beobachtungen,
während der eine Art von Explosion aller Arten
von Affekten erfolgt ist. Ich möchte hierbei nur
eine Erscheinung hervorheben, die dann während
des ganzen Feldzuges, wenn auch in geringerem
Grade , hervorgetreten ist , nämlich die falsche
Gerüchtbildung. Die beobachtende Psychologie
hat sich in den letzten Jahrzehnten eindringlich
mit der Psychologie der Aussage beschäftigt. In
dieser Beziehung hat der Krieg geradezu hervor
ragende Beispiele, fast könnte man sagen, Ex
perimente geboten. Die unrichtige oder mangel
hafte Auffassung von Tatsachen, das falsche
Verstehen von Erzählungen , die phantastische
Weiterbildung, die assoziative Ergänzung mangel
haft vorliegender Tatbestände, die Selbsttäuschung
bei der Erinnerung, die Befestigung falscher Ge
rüchte durch Berufung auf eine Autorität, die in
Wirklichkeit in keiner Weise beteiligt ist: Alle
diese Faktoren zusammen bedingen als End
resultat die öfters geradezu ungeheuerlichen Ge
rüchte, die wir, besonders im Anfang des Krieges,
beobachten konnten.
Dabei zeigt sich von diesen noch normal-psy
chologischen Erscheinungen der Übergang einer
seits in das Psychopathologische, anderseits in
das Kriminalpsychologische. In erster Beziehung
ist die wohlbekannte Gruppe der hysterischen
Schwindler, in letzterer die bei diesem Kriege in
den Kriegsberichten unserer Gegner so zahlreiche
Erscheinung der bewußten Lügner zu beachten.
Die Erfahrungen dieses Krieges fordern gerade
zu heraus, eine Technik der Lüge zu bearbeiten,
indem man die verschiedenen Arten der Lüge
systematisch zusammenstellt. Ich gebe hier einen
kurzen, jedenfalls noch unvollständigen Versuch
dieser Art. Eine größere Reihe von mir unter
suchter Fälle zeigt folgende Grundformen:
i. Direkte Erfindung von falschen Tatsachen,
2. Weglassung von wichtigen Teilen eines Tat
sachenkomplexes,

3. Betonung einer an sich richtigen Tatsache
unter Weglassung der wesentlichen Voraus
setzungen und Ursachen,

4. eine Verkehrung der zeitlichen oder örtlichen
Reihenfolge.
Es ist ganz erstaunlich, wie viele Fehlurteile
durch das letztere Verfahren, z. B. bei Mittei
lung eines Kriegsberichtes, hervorgerufen werden
können.
Auf dem Boden dieser unbewußten oder be
wußten Unwahrheit erwächst vielfach die falsche
Anschuldigung: aus einer Möglichkeit wird Wahr
scheinlichkeit, aus dieser bei fortschreitender Ge
rüchtbildung die Behauptung der Wirklichkeit.
So entsteht in vielen Fällen aus völligen Nichtig
keiten die Anklage. Dabei ist die merkwürdige
Übereinstimmung der Gerüchtbildung an verschie
denen Orten von größtem Interesse, weil diese
Beobachtung in die während des letzten Jahr
zehnts entwickelte Kollektiv- Psychologie hinein
gehört. Die Wasservergiftung durch absichtlich
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hineirigebrachte Cholerabakterien, die Sprengung
des Cochemer Tunnels sind solche Beispiele, die
sich noch in normalen Grenzen bewegen. Es ist
aber unverkennbar, daß manchmal in den krieg
führenden Ländern solche falsche Gerüchtbildungen
im psychiatrischen Sinn zu einer Massenhysterie
geführt haben.
Der wirkliche und sehr beachtenswerte Kern
vieler solcher Gerüchte ist die tatsächlich vor
handene Spionage im weitesten Sinn, die durch
aus nicht unterschätzt werden soll; vielmehr ist
die Erkennung und Unschädlichmachung der
Spione ein wichtiger Gegenstand psychologischer
Betrachtung. Die falsche Anschuldigung erleich
tert den wirklichen Spionen ihre Arbeit. Ich
schalte dabei den Typus des Landesverräters, der
rein kriminalistische Beziehungen hat, völlig aus.
Dagegen möchte ich hier auf eine Beziehung hin
weisen, die sich zwischen dem Verfahren der
Spione und bestimmten Erscheinungen in der
Tier- und Pflanzenwelt zeigt. Ich meine die als
Mimikri bezeichneten Anpassungserscheinungen
an die äußere Umgebung, welche bei bestimmten
Tier- und Pflanzenarten auftreten und häufig
eine Schutzeinrichtung darstellen. Wenn z. B.
zum Zweck der Spionage sich ein Mitglied ge
bildeter Stände als einfacher Arbeiter im feind
lichen Lande bewegt, so bedarf es einer großen
Anpassungsfähigkeit neben den sonst notwendigen
Eigenschaften der raschen Auffassung und der
Kaltblütigkeit. Jedenfalls wird man die wirk
lichen Spione viel leichter auf dem Boden der
beobachtenden Psychologie als bei dem Durch
einander leichtfertiger Gerüchtbildung finden.
Gegenüber diesem vielfach unerfreulichen Ge
biet hat sich im übrigen während des Krieges
eine große Menge von guten geistigen Eigen
schaften -gezeigt. Die gesteigerte Tätigkeit im In
teresse des Vaterlandes, die selbstlose Hingabe an
gemeinnützige Zwecke, besonders bei der Kranken
pflege, hat das soziale Leben des Volkes entschie
den gehoben. Dabei haben wir besonders eine
Reihe von Vorgängen erlebt, die man eine Organi
sation des Mitleids nennen kann, z. B. in der
psychologisch höchst interessanten Reichswoll
woche. Eine ganze Reihe von Hemmungen, die
sonst den Wohltätigkeitstrieb stören, waren weg
gefallen: nämlich die individuell gedachte Spar
samkeit, die Einsicht in das Unzweckmäßige der
rein persönlichen Schenkung, die Abwehr gegen
Bettelei, die bei manchen vorhandene Abneigung,
andere in den eigenen Kleidern gehen zu sehen,
alle diese Hemmungen waren verschwunden, so
daß der Trieb, im nationalen Geiste wohlzutun,
in ungeahnter Größe zum Durchbruch kam.
Es folgt daraus, daß die Gebebereitschaft in
unserem Volk eine viel größere ist, als wir im
Frieden gewußt haben. Bei einer späteren Orga
nisation dieser Erfahrungen wird sich vermutlich
ein wichtiges Hilfsmittel bei der Bekämpfung der
Armut ergeben.
Auch die Psychologie der Verschwendung hat
durch diesen Krieg eine eigenartige Erweiterung
erfahren. Das Geldausgeben für vernünftige
Zwecke, ja sogar für die eigene Lebensführung ist
für die Besitzenden eine soziale Pflicht geworden.
Die Erhaltung der Friedensbetriebe trotz aller

durch den Krieg bedingten Schwierigkeiten und
die Organisation der nationalen Arbeit erscheint
als dringendste Notwendigkeit, so daß auch wir
in der Heimat Zurückgebliebenen an dem großen
Verteidigungskampf teilnehmen.
Neben der Erhaltung der Arbeit ist die Stei
gerung der Leistung zur großen Aufgabe der Zeit
geworden. Die Psychologie der Erfindungen und
der Erfinder ist dadurch in ein ganz neues Sta
dium getreten.- Es handelt sich dabei nicht nur
um die Verbesserung von Kriegsinstrumenten,
sondern auch um die wichtigen sozialen Probleme
der Volksernährung, um Gewinnung von Roh
stoffen, z. B. Stickstoff mit Umsatz in Spreng
stoffe und landwirtschaftliche Düngemittel, um
Erzeugung von Eiweiß, ferner um Verbesserung
der Bekleidung.
Eine bessere Organisation der Erfindungen
wird infolge der psychologischen Einsicht in diese
geistigen Vorgänge nach dem Kriege in Angriff
genommen werden müssen. Bei den Erfindungen
handelt es sich erstens um die eigentliche Idee,
zweitens um die technische Ausführung in brauch
barer Form, wozu einerseits mechanischer Ver
stand, anderseits Kapital gehört, drittens um die
kaufmännische und industrielle Verwertung. Für
jeden dieser Teile sind besondere" Arten von
Geisteskräften notwendig.
Bisher verlangte man gewissermaßen alle drei
Eigenschaften von einer Person. Will man den
Erfindergeist auf Grund dieser psychologischen
Einsicht organisieren, so wird man vor allem die
Menschen, welche die erste und zweite Gruppe
von geistigen Eigenschaften, das heißt die eigenf
liehen Erfinderideen und den technischen Ver
stand oft gesondert aufweisen, in eine organisierte
Beziehung bringen müssen. Ferner muß man
diejenigen Erfinder, welche diese beiden Anlagen
vereinigen, in bezug auf die Kosten der experi
mentellen Arbeit unterstützen und ihnen die kauf
männische und industrielle Umsetzung, wozu
ihnen offenbar durch eine Art biologisches Gesetz
fast immer die Anlage fehlt , abnehmen , ohne
ihnen, wie dies jetzt so häufig geschieht, den
Nutzen und den persönlichen Erfolg der Erfin
dung zu rauben. Zurzeit ist das Erfinderwesen
im Grunde in juristischen und verwaltungstech
nischen Formen (Patentanwälte, Patentamt usw.)
geregelt: Eine staatliche Organisation der Er
findertätigkeit im sozialen und biologischen Sinn
ist eine der wichtigsten Aufgaben nach Abschluß
dieses Krieges.
Bei der Untersuchung der Erfindertätigkeit
stößt man auf die Bedeutung des Kapitals. Auch
sonst hat dieser Krieg in dieser Beziehung außer
ordentlich wichtige Tatsachen gezeigt. Einerseits
haben wir in Deutschland eine hervorragende
nationale und staatliche Organisation des Kapitals
unter verständiger Mitwirkung weiter Volkskreise
gesehen. Anderseits finden wir eine skrupellose
Ausbeutung der Lage des deutschen Volkes z. B.
durch die amerikanischen Waffenlieferanten
unter dem scheinbar legalen Deckmantel der
Neutralität. Diese Wirkung des Kapitalismus aus
einem Lände, das viele Millionen von Bürgern
deutscher Abstammung enthält, ist eine der merk
würdigsten Vorgänge dieses Krieges. Das Kapital
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erscheint als eine Naturgewalt, die erst durch be
stimmte Faktoren intellektueller und moralischer
Art einen eigentlichen Sinn für die Kultur der
Menschheit bekommt.
Eine große Bereicherung hat durch diesen Krieg
die Psychologie der Stände erhalten. In langen
Friedenszeiten tritt leicht eine Kastenbildung mit
fast völligem Abschluß der Stände ein, indem
eine Art Inzucht mit Reinkultur bestimmter
Standestypen entsteht. Der Krieg oder jeden
falls dieser Krieg hat die Stände einander näher
gebracht. Trotz aller Trennung durch die bis
herigen Kämpfe der sozialen Gruppen gegenein
ander hat sich zunächst bei den kämpfenden
Truppen, sodann aber auch bei der Zivilbevölke
rung durch die gemeinsame Gefahr und die natio
nale Begeisterung das Bewußtsein der Zusammen
gehörigkeit herausgebildet. Im Laufe des Krieges
sind dann zwischen den in der Heimat Zurück
gebliebenen und den Truppen eine große Menge
von Beziehungen entstanden. Die starke Teil
nahme der gebildeten Stände an der Pflege der
Verwundeten hat eine hohe sozial-psychologische
Bedeutung. Ein gegenseitiges Sichverstehen und
-achten hat sich auf dem Wege der freiwilligen
Liebestätigkeit angebahnt; das gleiche gilt für die
vielfachen anderen Formen der Kriegswohltätig
keit. Ich muß in diesem Punkte trotz der viel
fachen Ausstellungen, die während des Krieges
an der Organisation des Roten Kreuzes gemacht
worden sind, dessen in das ganze Volk dringende
Art der Betätigung vom sozial-psychologischen
Staudpunkte aus für außerordentlich wichtig er
klären. Jedenfalls wird die Psychologie der
Stände durch diesen Krieg eine dauernde Be
fruchtung erfahren.
Ein weiteres Gebiet, das während dieses Krie
ges sich in das Bewußtsein drängt, ist das der
Religion und ihrer Kehrseite, des Aberglaubens.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß während krie
gerischer Zeiten das religiöse Leben steigt, und
auch bei denen, die der Kirche fernstehen, läßt
sich dies in anderen Formen, z. B. in der eines
eigentümlichen Fatalismus, öfter erkennen. Dazu
kommen als Gegenstück die vielen Erscheinun
gen von Aberglauben mit Neigung zur Prophetie
und Erkennung der Zukunft. Dieses ganze Ge
biet bedarf nach dem Kriege einer eingehenden
Behandlung im Zusammenhange mit der Religions
psychologie, die sich in dem letzten Jahrzehnt
gerade in Deutschland entwickelt hat. — Zum
Schluß möchte ich noch auf die vielen Erfah
rungen hinweisen, welche dieser Krieg in bezug
auf die allgemeine Völkerpsychologie geboten hat.
Diese ist eine Abart der beobachtenden Psycho
logie bei der Untersuchung übereinstimmender
Gruppen von Individuen. Sie ist bisher in man
cher Beziehung etwas zu sehr theoretisch ausge
bildet und durch einseitige Rassenbegriffe gestört
worden. Dieser Krieg ist eine Art weltgeschicht
liches Experiment für die Völkerpsychologie, oder
besser ausgedrückt, der psychologischen Anthro
pologie: Franzosen, Russen, Engländer, Japaner
und Italiener auf der einen, Deutsche, Öster
reicher und Ungarn auf der anderen Seite, werden
nach diesem Kriege mit scharfen Zügen im Buche
der Völkerpsychologie verzeichnet stehen.

Werfen wir nun nochmals einen Rückblick auf
das gesamte Bild, so zeigt sich entsprechend der
oben schon geschehenen Hervorhebung der rege
nerativen Momente während des Krieges neben
einer Anzahl von bedenklichen Erscheinungen
doch im allgemeinen ein gutes und hoffnung
erweckendes Bild. Eine Flut von tüchtigen Eigen
schaften ist hervorgetreten, eine geniale Entfaltung
geistiger Kräfte, wie sie in diesem Maße wohl
wenige bei uns zu hoffen gewagt haben. Wenn
dieser Krieg zu einem guten Ende geführt ist, so
wird es sich darum handeln, die edlen Bestand
teile" dieser geistigen Erscheinungen nicht wieder
verloren gehen zu lassen. Das Kriegsziel vom
psychologischen Standpunkte muß folgendes sein:
die Organisation der gewaltigen geistigen und
sittlichen Kräfte, die sich während des Krieges
in unserem Volk offenbart haben. (zens.Frktt.)

Die Aussprache fremdländischer
Ortsnamen.

Von Prof. Dr. SIGISMUND.

Vor
längerer Zeit war in den Blättern ein
hübsches Geschichtchen von der deut

schen Kaiserin zu lesen. Die hohe Frau
hört in einem Lazarett einen Verwundeten

„Verdünn" aussprechen, sagt auch ihrer
seits „Verdünn" und erklärt es für ganz
richtig und nachahmenswert, daß das Volk
sich die ausländischen Ortsnamen in deut
scher Aussprache mundgerecht mache: „Bres
lau" heiße bei den Franzosen ja auch „Bres-
loh". Da Offiziere, die von der Westfront
kommen, vielfach ebenso verfahren und z.B.
„Mohbösch" in das deutsche Mau-beu-ge
verwandeln, so besteht die Möglichkeit, daß
immer weitere Kreise sich zu derselben An
schauung bekehren und diese schließlich all

gemeine Gültigkeit erlangt. Eine Prüfung
der Frage scheint mir darum geboten.
Zunächst zwei Vorbemerkungen. Die Aus
sprache „Verdünn" — offenbar = Verdühn —
ist schon nicht rein deutsch, sondern ein
deutsch -französischer Zwitter. Nach deut
schem Betonungsgesetz müßte der Ort Ver-
dun heißen. Da ferner das, was dem einen
recht, dem andern billig ist, so müßten
selbstverständlich auch italienische und sla
wische Eigennamen eingedeutscht werden.
Beim Italienischen ginge das zur Not, wenn
auch auf Kosten des Wohlklangs (man denke
z. B. an „Chioggia"), aber wer will etwa
die weltbekannte Festung „Przemysl" auf
deutsche Weise aussprechen, ohne sich die
Zunge zu verstauchen? Oder will man Aus
nahmen erlauben? Wohl kaum, denn be
käme das Register ein Loch, wo bliebe dann
die Folgerichtigkeit?
Nun zur Sache selbst. Daß die deutsche
Aussprache fremdländischer Ortsnamen un
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wissenschaftlich ist, bedarf keines Beweises.
Die Liebe zu den Wissenschaften, der Drang
nach Bildung ist aber eine der besten Eigen
schaften unsres Volkes und gewiß diejenige,
der wir die erstaunlichsten Erfolge des Welt
kriegs verdanken. Was ist die Feldherrn
kunst (Strategie) anderes als angewandte
Kriegswissenschaft? Was ist die artille
ristische Technik, die uns die gewaltigen
„Brummer" beschert hat, anderes als ange
wandte Geschützwissenschaft? Auf das Bei
spiel fremder Völker berufe man sich lieber
nicht. Wenn der Engländer: Saiki, Juri-
pedls, Horescheöss, Ssiser sagt, so kann nur
der Kenner des Englischen erraten, daß er:
Psyche, Euripides, Horatius, Caesar meint,
und wenn er uns vorliest: Taitire, tju pät-
jull rikjöbäns ssöb tedschmine fedschai, so
werden mindestens neunzig unter hundert
nicht herausfinden, daß dies Lateinisch sein
soll, und zwar der Vergilsche Vers: Tityre,
tu patulae recubans sub tegmine fagi. Wenn
wir dergleichen hören, so reden wir von
englischer Anmaßung, und doch wollen wir
in denselben Fehler verfallen? Das wäre
um so bedauerlicher, als die gebildeten Aus
länder unsere Eigennamen schon längst gut
deutsch aussprechen. Z. B. gibt das vor
zügliche englische Wörterbuch von Muret
für Goethe nur „Göte" an.
Außerdem wäre die deutsche Aussprache
in zahllosen Fällen unpraktisch und um
ständlicher als die richtige. Warum soll
ich mit aller Gewalt Bor-de-aux, Do-u-ai,
Ro-u-baix, Can-nes, Ro-che-fort, To-u-lo-u-se
radebrechen, wenn ich einfach, fehlerfrei
und auch dem Eingeborenen verständlich
sagen kann: Bordoh, Duäh, Rubäh, Kann,
Roschfohr, Tulus? Noch schlimmer wür
den wir im Englischen fahren. Eine deutsche
Aussprache englischer Ortsnamen würde
wahre Wortungeheuer ergeben, aus denen
kein Mensch klug werden könnte. Wenn
z.B. die Stadt „Gloucester" kurz und auch für
Deutsche durchaus verständlich „Glösster"
heißt, so würde sie deutsch ausgesprochen
(= Glo-u-zes-ter) ein jedes deutsche Emp
finden verletzendes Mißwort werden. Und
was würde — nebenbei bemerkt — aus dem
jedem Deutschen vertrauten Namen „Shake
speare"? Die Lautverbindung sh ist im
Deutschen nicht vorhanden, man erhielte
also das Unding: S-ha-ke-spe-ä-re, das nie
mand über die Lippen bringen könnte, ohne
ein gelindes Gruseln zu verspüren. Oder
will man in gewissen Fällen wie weiland
König Agesilaos „das Gesetz schlafen lassen" ?
Und wie würde man der Willkürwirtschaft
steuern, die dann eintreten müßte?
Weiterhin ist die Scheu vor der wissen

schaftlichen Aussprache schon darum un
begründet, weil die Kenntnis — oder doch die
Ahnung — der französischen und englischen
Lautgesetze auch bei solchen Deutschen ver
mutet werden kann, die nur Elementar
bildung haben. Die unzähligen Fremdworte,
um deren Ausrottung wir bemüht sind, sind
zum größten Teile französischen Ursprungs
und werden meist französisch geschrieben,
z. B. Bureau, Etage, Adieu, Parterre, retour
(Lieblingsausdruck der Thüringer Bauern),
Trottoir usw. Ein vielgesungenes Volkslied
schließt mit dem Kehrreim: „Hinter Metz,
bei Paris, in Chälons." Französische Fami
lien sind seit der Zeit des Großen Kur
fürsten unter uns ansässig oder später zu
gewandert und haben Deutschland hervor
ragende Männer geschenkt: Dichter wie
Chamisso und de la Motte Fouque\ Indu
strielle wie die Friedrichsdorfer Achard und
Rousselet, Soldaten wie Fabrice und Verdy
du Vernois, Gelehrte wie Dubois-Reymond.
Im entferntesten Dorfe verschenkt und
kennt man französische, ganz oder halb
welsch geschriebene Erzeugnisse wie: Cham
pagner, Kognak, Bordeauxwein. In der
kleinsten Stadt sind englische Ausdrücke
durch den Sport und die Herrenmode in
weite Kreise eingedrungen (Turf, Cutaway).
Man mutet also keinem Deutschen etwas
Übermenschliches zu, wenn man ihn zur
formgerechten Aussprache von Lautverbin
dungen anhält, die ihm aus der Sprache
des täglichen Lebens mehr oder minder ge
läufig sind.
In gewisserBeziehungarbeitet das Deutsche
sogar der richtigen Aussprache ausländischer
Worte vor. So einheitlich es sonst ist, so
läßt es doch gerade auf dem Gebiete der
Eigennamen eine Menge Abweichungen von
den Regeln zu. Das Gesetz bestimmt, daß
der Ton auf der vorletzten Silbe ruht. Bei
den Ortsnamen auf -ingen rückt er aber
weiter nach vorn, z. B. immendingen , Bal
ingen usw. — dafür betonen die auf -in
auf der letzten, wie Berlin, ebenso: Nowawes,
Bonames, Lebüs, Königsee (thüringisches
Städtchen). Und in der Aussprache sind
Unregelmäßigkeiten festzustellen, wie Soest

(= Sohst), Duisburg (— Düsburg), Juist
.(= Jüst), Voigt (=Vogt), Broich (= Broch),
Bredow u. ä. (= Bredoh), Klinkerfueß
(= Klinkerfuß). Es ist also keine unbillige
Forderung, wenn man die Besonderheiten
der französischen und englischen Aussprache
berücksichtigt haben will.

Endlich scheint mir die deutsche Aus
sprache fremdländischer Ortsnamen deshalb
verwerflich, weil sie uns dazu verleiten
muß, die Grenzscheide zu mißachten, die
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Deutsches und Welsches oder Englisches
voneinander trennen soll. Liest der sprach
lich nicht geschulte Deutsche „Bureau",
„Adieu", „Trottoir", „Turf", so dämmert
ihm die Erkenntnis, daß diese Worte, bei
denen Schreibung und Aussprache sich so
wenig decken, undeutschen Ursprungs sind;
schreibt man „Büro", ,,Adiö", „Trottoar",
„Torf", so hindert ihn nichts, diese Ein
dringlinge für heimatsberechtigt zu halten.
Die Sprachmengerei, die wir austilgen wollen,
würde dann erst recht ins Kraut schießen.
Etwas anderes ist es, wenn man die ge
schichtlich überlieferten deutschen Namen
wieder zu Ehren bringen will. So sagen
die deutschen Schweizer Sitten (statt Sion),
Greyerz (statt Gruyere), Wallis (statt Valais),
Waadt (statt Vaud), Genf (statt Geneve)usw.,
aber keinem würde es einfallen, Lausanne,
Montreux, Chaux de Fonds umzutaufen
oder deutsch auszusprechen. Verfahren wir
nach ihrem Beispiel — nennen wir ehemals
deutsch gewesene Orte, wie Liege, Verdun,
Gand, Toul, Bei fort, Monbdliard ruhig: Lüt
tich, Virten, Gent, Tüll, Beffert, Mömpel-
gard, aber bemühen wir uns nicht, welsche
oder gar englische Namen, zu denen wir
nicht die geringsten Beziehungen haben,
durch eine gesuchte und darum unnatür
liche deutsche Aussprache bei uns einzu
bürgern. Das Hohenzollernwort Suum cuique
sei auch unser Wahlspruch.

Wir stimmen dem Verfasser vollkommen zu,

möchten aber nicht verfehlen, zu erklären, warum
an der Front allgemein die Ortsnamen in deutscher
Art ausgesprochen werden, also Kwentin (Quentin),
Mau-beuge (nicht Mohbösch) usf. Es ist des Tele-
phonierens wegen. Beim jetzigen Krieg spielt die
telephonische Verständigung eine ungeheure Rolle,
wobei das Telephon meist von Soldaten bedient wird,
die nur eine Volksschuh besucht haben. Da von
diesen keine richtige Aussprache der französischen
Namen zu erwarten ist, so hat man den einfacheren
Weg gewählt und läßt die Ortsnamen so aussprechen,
wie den Leuten der Schnabel gewachsen ist.

(Redaktion.)

Die deutsche Braunkohlen
industrie.

Von Dr. KREUZKAM.

Die
deutsche Braunkohlenindustrie hat in
den letzten Jahren und auch während

der Dauer des Krieges eine beachtenswerte
Entwicklung genommen. Die Braunkohlen
förderung hat im Jahre 1914 einen wesent
lich geringeren Ausfall aufzuweisen gehabt
als die Stcinkohlenförderung: die Förderung
von Steinkohlen ging nämlich von 191,5 auf
161,5 (mithin um genau 30) Millionen Tonnen

zurück, die von Braunkohlen dagegen nur
von 87,1 auf 83,9. Während die erstere mit
hin um 15,7 % zurückging, ermäßigte sich
die Braunkohlenförderung nur um 3,64 %.
Dieser Unterschied hängt einmal mit der
Lage vieler Steinkohlengewinnungsstätten in
der Nähe der Grenze zusammen, besonders
aber mit der Gewinnungsmöglichkeit der
Braunkohle im Tagebaubetriebe, wodurch
die Beschäftigung von Kriegsgefangenen und
auch von Frauen in erheblichem Maße er
möglicht wurde. Die Interessenvertretungen
in der deutschen Braunkohlenindustrie
stellen im Anschluß an diese Tatsache die
Forderung auf, daß das im Kriege erwiesene
schnellere Anpassungsvermögen des Braun
kohlenbergbaues an einen plötzlich hervor
tretenden großen Kohlenbedarf eine ge
rechtere Würdigung der volkswirtschaftlichen
Bedeutung der Braunkohlenindustrie herbei
führen möchte, als ihr bisher noch des
öfteren im Vergleich mit dem Steinkohlen
bergbau zuteil geworden sei.
Das bedeutendste deutsche Braunkohlen
gebiet ist Mitteldeutschland; es erstreckt
sich über die Regierungsbezirke Merseburg,
Magdeburg und Frankfurt a. 0., das König
reich Sachsen, die Herzogtümer Sachsen-
Altenburg, Anhalt und Braunschweig. Weiter
tritt die Braunkohle noch in großem Um
fange im Regierungsbezirk Köln auf, und
zwar im linksrheinischen Gebiete, das na
mentlich bei Brühl-Unkel Lagerstätten von
erheblicher Mächtigkeit aufweist.
Die Braunkohlenförderung im Deutschen
Reiche, die 1887 erst I^ Millionen Tonnen zu
verzeichnen hatte, hat sich in den letzten

Jahrzehnten fortgesetzt kräftig entwickelt,
und zwar betrug sie

1898 31,65 Millionen Tonnen

1900 40,50 >i n

1905 52,51 i> i }

1909 68,40 n n

1911 73,50 tt n

1912 82,34 11 11

1913 87,12 11 11

1914 83,95

Der Verbrauch Deutschlands an Braun
kohle war vor dem Kriege von 86,99 Mil
lionen Tonnen im Jahre 1912 auf 92,71 Mil
lionen Tonnen im Jahre 1913 gestiegen oder
auf den Kopf der Bevölkerung von 1,31 t
auf 1,38 t. Dabei hatte die Einfuhr von
Braunkohlen und Braunkohlenbriketts ab
genommen, die Ausfuhr dagegen weitere
Fortschritte gemacht. Es betrug nämlich
die Braunkohleneinfuhr

1912 7,49 Millionen Tonnen

I9T3 7.19
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und die Braunkohlenausfuhr

1912 1,44 Millionen Tonnen

i9x3 1.95
Es haben sich in der Braunkohlenindustrie
durchgreifende Veränderungen vollzogen.
Sie beruhen in erster Linie auf der Tat
sache, daß die ungemein großen wirtschaft
lichen Vorteile, die die Verwendung der
Rohbraunkohle wie auch der Braunkohlen
briketts bietet, in immer weiteren Kreisen
gewürdigt werden. So hat das Braunkohlen
brikett in wachsendem Maße in der Eisen
industrie Eingang gefunden, insbesondere
hat das aus Briketts hergestellte Generatorgas
in zunehmendem Grade die Steinkohle aus
den Martinwerken verdrängt: es besitzt
einen höheren Heizwert als Steinkohlengas,
ist reicher an Kohlenoxyd und Kohlen
wasserstoff, dagegen ärmer an Stickstoff.
Diese Vorteile, in Verbindung mit der
größeren Billigkeit, versprechen dem Braun
kohlenbrikett immer weitere Verbreitung in
der Industrie. Dazu kommt, daß sich dem
Braunkohlenbrikett auch noch ein weites
Absatzfeld in der Verwendung zur Schiffs
kesselheizung, namentlich auf dem Rhein,
eröffnet, wo ihm die Bemühungen der Re
gierung, die Rauchplage zu vermindern,
zustatten kommen, da es weit geringere
Rauchentwicklung als die Steinkohle aufweist
und bei entsprechender Einrichtung der
Kessel- und Feuerungsanlagen wirtschaft
licher als die Steinkohle verwandt werden
kann. Ähnlich aussichtsreich liegen die Ver
hältnisse in anderen Industriezweigen, z. B.
in der Kali- und Textilindustrie. Von nicht
geringerer Bedeutung ist die Tatsache, daß
die Umwandlung der Rohbraunkohle un
mittelbar an der Stelle ihrer Gewinnung in
elektrische Kraft besonders große Vorteile
bietet. Kaum anderswo kann elektrische
Kraft so außerordentlich billig hergestellt
werden, wie auf den Lagerstätten der Braun
kohle, wie das Beispiel des Elektrizitäts
werkes „Berggeist" zeigt, das mit seiner
großen elektrischen Zentrale bei Brühl weite
Gebiete mit elektrischem Strome versorgt.
Nach alledem darf der Braunkohlenberg
bau mit einer weiteren Steigerung seines
Absatzes und mit günstigen Entwicklungs
möglichkeiten rechnen.

Im „Scientific American" werden einige Me
thoden zum Wahrnehmen von unsichtbaren Flug-
und Luftfahrzeugen beschrieben, die zweifellos unsere

Aufmerksamkeit verdienen. Über die Erfolge ist
leider nichts gesagt. Das Problem ist ein besonders
schwieriges, weil Luftfahrzeuge sich mit einer Ge
schwindigkeit bewegen, die wir zu Wasser -und zu
Lande nicht kennen.

Auffinden von unsichtbaren
Luftschiffen.

Flugzeuge
und Luftschiffe sind zwar unter

Umständen unsichtbar, aber geräusch
los sind sie nie. Das Surren der Propeller
kann durch geeignete Vorrichtungen ver
stärkt werden, so daß sich die Gegenwart
eines Luftschiffs zu einer Zeit bereits ver
rät, zu der das unbewaffnete Ohr noch
nichts wahrnimmt. Diese Einrichtungen
werden in Frankreich so weit ausgearbeitet,
daß es gelingt, den Ort eines noch unsicht
baren Luftschiffes zu bestimmen, um die
Abwehrkanonen zu richten.
Diese postes d'ecoute oder „Horchstatio
nen" bestehen aus vier mächtigen Hörrohren,
die so angeordnet sind, daß sie nach allen
Himmelsrichtungen und jedem Winkel zu
dem Erdboden drehbar sind. Die Hör
rohre sind alle gleich gerichtet und nehmen
den geringsten Laut auf, welcher dann
durch Mikrophone verstärkt wird.
Ein Beobachter kann das Vorhandensein
eines Luftschiffs auf eine große Entfernung
hin feststellen, selbst wenn es hoch in der
Luft und hinter dichten Wolken ist.
Ebenso ist es möglich, die ungefähre
Stellung zu bestimmen und einem Flieger
geschwader die Richtung anzugeben.
Während die französische Methode nur
dazu dient, die Annäherung eines feind
lichen Luftfahrzeugs zu verraten, ist in
den Vereinigten Staaten ein System aus
gearbeitet worden, um auch die genaue
Stellung zu bestimmen und den Schützen
die Schußweite und Richtung des unsicht
baren Zieles zu geben.
Das Verfahren besteht darin, Mikrophone
an die Ecken einer geometrischen Figur zu
legen, die die Form eines Dreiecks oder
Parallelogramms von bekannter Größe hat
und diese Mikrophone so lange zu richten,
bis die Schallwellen des Luftfahrzeugs sich
am lautesten bemerkbar machen; aus dem
Winkel und den Entfernungen der Mikro
phone voneinander läßt sich dann leicht
der Ort der Fahrzeuge berechnen.
Bei der einfachsten Art, wie sie auch im
Felde gebraucht wird, wird jedes Mikro
phon mit einem großen Hörrohr verbunden.
Der Beobachter, welcher um den Kopf einen
Telephonhörer trägt, bewegt langsam das
Hörrohr nach allen Richtungen, bis er Ge
räusche eines Luftschiffs wahrnimmt und
bis diese ein Maximum erreichen.
Den Winkel signalisiert er dem Richt
kanonier, der aus den kombinierten An
gaben auf einer Tabelle die Zielrichtung
und -weite abliest.
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Bei stationären Horchposten, wie z. B.
zum Schutze von Festungen und Städten,
ist diese Einrichtung natürlich ausgedehnter
und komplizierter. Das Prinzip aber bleibt
dasselbe.
Für die Luftartillerie ist nicht die Ge
nauigkeit notwendig, wie bei der Artillerie
des Land- und Seewesens.
Als Geschosse werden gewöhnlich Schrap
nellkugeln benutzt, die beim Explodieren

Anordnung von Mikrophonen für die Entdeckung
und Ortsbestimmung eines Luftschiffes.

über die ganze Fläche streuen, so daß das
Haupterfordernis darin besteht, das Bersten
einer jeden Granate zu berechnen, damit
die Explosion in gleicher Höhe und so
nahe dem Luftschiff wie möglich erfolgt.
Die Mikrophone, in Verbindung mit Ver
stärkungsapparaten, können das Geräusch
eines Luftschiffs auf mehrere Kilometer
Entfernung auffangen. Sie folgen dem sich
bewegenden Ziel gerade wie ein paar Augen,
da ein geschickter Beobachter sie in voll
kommener Übereinstimmung zu bewegen
versteht.
Ein weiteres Luftschiff-Auffindungssystem

ist kürzlich von einem Amerikaner in Eng
land zum Schutze von London gegen
Zeppelinangrifte eingerichtet worden.
Soviel bis jetzt bekannt ist, werden auch
eine Anzahl Mikrophone in einer geome
trischen Figur auf dem Boden angeordnet.
Die aufgenommenen Schallwellen werden
auch hier durch einen besonderen Apparat
verstärkt. Indem die Mikrophone so an
geordnet werden, daß von jedem die lau
testen Töne aufgefangen werden, zeigen sie
nach einem gemeinsamen Punkt, der die
Spitze eines Kegels bildet, und ermöglichen
so, die Schußweite auszurechnen.

[Übers. A. MÜLLER.]

Röntgenstrahlen zur bildlichen
Darstellung von Pflanzen.
Von Professor Dr. H. RIEDER.

Außer
der Medizin macht auch die Natur

wissenschaft gelegentlich Gebrauch von
den Röntgenstrahlen zur bildlichen Darstel
lung körperlicher Gegenstände, um deren
Inneres dem menschlichen Auge zugänglich
zu machen, ohne das betreffende Objekt
mit Messer und Schere zerschneiden zu
müssen. Ja, es ist zu hoffen, daß wir mit
Hilfe der Röntgenstrahlen im Laufe der
Zeit noch wichtige Aufschlüsse über einzelne
Vorgänge im Naturleben erhalten, die sich
bisher unserer Kenntnis entzogen.
Aber nicht bloß zu wissenschaftlichen,
auch zu künstlerischen Zwecken kann uns
die Röntgenuntersuchung wichtige Dienste
leisten.
Im folgenden soll nur von der bildlichen
Darstellung pflanzlicher Organismen die Rede
sein, welche nach neueren Untersuchungen
der röntgenographischen Darstellung sehr
wohl zugänglich sind. Sind doch die
pflanzlichen ebenso wie die tierischen und
menschlichen Gewebe, entsprechend ihrer
chemischen Zusammensetzung, für Röntgen
strahlen — wenigstens für einzelne Gattungen
derselben — mehr oder weniger undurchlässig.
Denn die Pflanzen enthalten außer Luft,
Wasser und Kohlenstoffverbindungen noch
mineralische, aus dem Boden aufgenommene
Stoffe in verschiedener Menge und Zusam
mensetzung, welche je nach ihrer Dichtigkeit
die Röntgenstrahlen in verschiedenem Grade
absorbieren. Dabei kommt den einzelnen
Pflanzenteilen (Wurzel, Stengel, Blatt, Blüte,
Frucht und Samen) ein großer Unterschied
hinsichtlich ihres Gehaltes an Aschebestand
teilen und demgemäß ihrer Aufsaugungs
fähigkeit für Röntgenstrahlen zu. In den
Pflanzen sind folgende mineralische Stoffe
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Entdeckung des näherkommenden feindlichen Luftschiffes durch einen französischen Horchposten.
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nachgewiesen worden: Kalium, Natrium,
Kalzium, Magnesium, Chlor, Schwefel,
Phosphor, Silizium, Eisen. Und zwar
enthalten die Samen im allgemeinen
viel Phosphor, Fruchtschalen, Blätter und
Stengel viel Kalk und Kieselsäure, die
chlorofhyllhaltigen Blätter viel Eisen, die
Blüten meist auffallend wenig Kalk.
Weil also hinsichtlich der einzelnen
Pflanzenteile die mannigfaltigsten Dich-
ti°;keitsunterschiede bestehen, erschei
nen sie alle deutlich im Röntgenbilde.
Der Umstand, daß selbst die zartesten
pflanzlichen Gebilde sich röntgenphoto-
graphisch darstellen lassen, ist ein Be
weis, daß eben jeder Körper — selbst
wenn er für Röntgenstrahlen scheinbar
durchgängig ist — dieselben bis zu einem
gewissen Grade, d. h. je nach ihrer Kon
sistenz und Dicke, ihrem Luft- und Saft
gehalt sowie ihrer chemischen Zusammen
setzung, absorbiert.
Gleich anderen körperlichen Gegen
ständen erscheinen auch die Pflanzen
auf der photographischen Platte nicht
als einfache Schattenbilder, sondern
gleich den menschlichen und tierischen

Fig. 2. Röntgenbild des Aronstab (Arum maculatum).

Fig. i. Mohn (Papaver Rhoeas).

Körperteilen plastisch, wie die Betrach
tung der beifolgenden Figuren ohne wei
teres erkennen läßt.
In technischer Beziehung erwähnenswert
ist der Umstand, daß zur röntgenogra-
phischen Darstellung zarter, pflanzlicher
Gebilde nur langwellige Röntgenstrahlen
brauchbar sind, d. h. solche, welche ent
weder einer sehr niedrig evakuierten Rönt
genröhre entstammen oder einer mit so
genanntem Lindemannglas ausgestatteten
Röntgenröhre, welche auch für sehr lang
wellige Strahlen gut durchlässig ist. Bei
dieser Glassorte sind nämlich die mit
relativ hohem Molekulargewicht ausge
statteten Bestandteile des gewöhnlichen
Glases, d. h. Natrium, Kalzium, Silizium,
durch solche mit niederem Molekular
gewicht, d. h. durch Lithium, Beryllium,
Bor, ersetzt.
Die einfachste und für gewöhnlich voll
kommen ausreichende Untersuchungsme
thode besteht darin, daß die photographi
schen Platten in Kassetten aus dünnem,
schwarzem Papier eingeschlagen werden,
auf welche die einzelnen Pflanzen mög
lichst flach gelegt und dann belichtet
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Fig. 3. Judenkirsche (Physalis Franchettii).

werden, worauf die Entwicklung der
Platten erfolgt.
Die Bestandteile üppiger Gartenpflanzen
sowie tropischer Gewächse sind im all
gemeinen leichter röntgenphotographisch
darzustellen als diejenigen zarter wild
wachsender einheimischer Pflanzen ; frisch
gepflückte, saftreiche Pflanzenteile leich
ter als solche, die schon längere Zeit der
Pflanze entnommen, also vielleicht schon
teilweise vertrocknet sind.
Von den Kryptogamen eignen sich be
sonders größere Pilze wie Hymenomy-
ceten, Scheibenpilze und höhere Faden
pilze mit ihren Mycelien zur Röntgen
untersuchung, während Flechten und
Algen schon wegen ihrer Kleinheit hier
für ungeeignet sind. Viel bessere Objekte
als die Kryptogamen liefern im allgemeinen
die Phanerogamen. Bei ihnen heben sich
besonders scharf und deutlich die in
Blattnerven und Stengeln verlaufenden
Gefäßbündel, ferner die luftgefüllten Hohl
räume der Stengel und Blattstiele sowie
die Fruchtschalen und Samenkerne von
dem umgebenden, für die Strahlen durch
lässigeren Gewebe ab.

Die Blütenstände der Phanerogamen
lassen sich in verschiedenen Zuständen
ihrer Entwicklung, und zwar von der
Knospenbildung bis zu ihrer vollen Ent
faltung, auf Röntgenbildern verfolgen.
Schon in den Knospen, sei es nun, daß
ihr Inhalt noch mit einer Hülle bedeckt
oder derselben bereits entkleidet ist, sind
Blumenblätter, Staubgefäße und Stempel
gut zu sehen, d. h., man findet die Blüten
anlage in der Knospe bereits vorgebildet ;
desgleichen sind die verschiedenen Ent
wicklungsstadien der Blüte gut zu ver
folgen.
Auch die Früchte nebst ihrer Samen
hülle geben instruktive Bilder; im Innern
sind Zahl und Lage der einzelnen Samen
körner ersichtlich.
Ein paar Beispiele pflanzlicher Rönt
genbilder (die beifolgenden Reproduk
tionen sind nach sorgfältig ausgeführten
Zeichnungen der Röntgenplatten angefer
tigt) dürften genügen, um den Lesern der
„Umschau" die obigen Darlegungen zu
veranschaulichen .
Zunächst die Darstellung des bekann
ten wildwachsenden Frauenschuhes, Cy-
pripedium Calceolus (Fig. 5), einer der

Fig. 4. Röntgenbild der Glockenblume (Kampanula).
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schönsten einheimischen Orchideen. An den
gipfelständigen Blüten treten die Staub
gefäße, die drei Narbenlappen und die einem
Pantoffel ähnliche Honiglippe (Labellum)
plastisch hervor. Ebenso die an dem langen
Schafte angeordneten, teilweise eingerollten
elliptisch-lanzettförmigen Blätter.
Beim Mohn, Papaver somniferum und
Papaver Rhoeas (Fig. i), sind die stengel
umfassenden,
länglichen , ge
zähnten Laub
blätter und die
den langen, ge
wundenen Stie
len aufsitzenden
Blütenknospen
ersichtlich. An
letzteren erkennt
man die rauhen
Kelchblätter, die
kreisförmig rings
auf dem Blüten
boden stehenden
Staubgefäße, den
mit scheibenför
miger Narbe ver
sehenen Frucht
knoten und die
zusammen
geknitterten
Blumenblätter,
welche in der
engen Knospe
wie dünnstes Pa
pier zusammen
gefaltet sind, um
in ihr Unterkunft
zu finden, wäh
rend sie in der
offenen Blüte
vollkommen
glatt erscheinen.
Beim Aronstab, Arum maculatum (Fig. 2),
sieht man sowohl bei den offenen als auch
bei den geschlossenen Blüten den von der
tütenförmigen längsgestreiften Spatha um
schlossenen Kolben, dessen Achse in einem
keulenartigen Gebilde endet. Dabei nehmen
die weiblichen Blüten die Basis des Kol
bens ein, während oberhalb derselben die
männlichen Blüten eine kleinere Gruppe
bilden und noch höher oben einige sterile
Blüten sich finden. Scharf und plastisch
heben sich die spießförmigen, eigentümlich
gewundenen und eingerollten oder umgebo
genen Laubblätter mit den stark entwickel
ten Blattrippen von ihrer Umgebung ab.
Bei der Kampanula (Fig. 4) treten die
ansehnlichen glockenförmigen Blüten be-

Fig. 5. Frauenschuh (Cypripedium Calceolus)

sonders plastisch hervor. Die Staubgefäße
entspringen der Blütenachse und umgeben
den hochaufragenden Stempel.
Bei der bekannten Judenkirsche, Physalis
Franchettii (Fig. 3) sieht man, wie die
samenhaltige Beere umschlossen ist von
dem persistierenden, gerippten und fein ge
zeichneten, allseitig umschlossenen Kelche.
Zu beachten sind hier auch die scharf

hervortretenden
Rippen der zum
Teil übereinan
der gelagerten
Laubblätter.
Auch das Holz
absorbiert gleich
anderen Körpern
die Röntgen
strahlen bis zu
einem gewissen
Grade. Bei den
einzelnen Holz
arten (Esche,
Erle, Buche,
Fichte, Tanne,
Ahorn usw.) ist
auf demRöntgen-
bilde — ähnlich
wie bei Knochen
schliffen — die
Struktur und der
Faserverlauf der
betreffenden
Holzgattung
wohl zu erken
nen. Das harte,
innere Kernholz
ist wegen seiner
großen Dichtig
keit von dem
äußeren Splint
gut zu unter
scheiden. Auch

die einzelnen Jahresringe heben sich durch
ihre konzentrischen Linien, deren Zwischen
räume dem Zuwachs eines Jahres ent
sprechen, gut ab.

Allerdings die feineren Strukturverhält
nisse der pflanzlichen Gewebe vermag nur
das Mikroskop aufzudecken, hier erhalten
wir durch die Röntgenuntersuchung keinen
Aufschluß.
Außer den eben besprochenen morpholo
gischen Verhältnissen sind auch die physio
logischen Vorgänge, die sich im Pflanzenleben
abspielen, so beispielsweise die Ernährungs
vorgänge oder die Befruchtungsvorgänge, mit
Hilfe der Röntgenstrahlen zu studieren. In
letztgenannter Hinsicht sind namentlich die
Getreideähren erwähnenswert, die in ihren
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verschiedenen Entwicklungsstadien gut zu
verfolgen sind. Auch die Keimung der Samen,
z. B. bei Erbsen und Bohnen, ist durch die
Röntgenuntersuchung gut zu kontrollieren.
Ferner auf dem Gebiete der Agrikullur-
botanik läßt sich das Röntgenverfahren zur
Darstellung von Pilzwucherungen, zum
Studium der durch Schmarotzer hervor
gerufenen lokalen Gewebsneubildungen so
wie zum Nachweis der Parasiten selbst
verwenden.
Wenn auch der Pflanzenbau schon ge
nügend erforscht und bekannt ist, so ist
doch die Röntgenuntersuchung für die bild
liche Darstellung frischer Pflanzen, nament
lich zu Unterrichtszwecken, von Wert. Denn
die Röntgenstrahlen gewähren uns einen
Einblick in das Innere des pflanzlichen Or
ganismus und außerdem einen guten Über
blick über seine einzelnen Teile und deren
Beziehungen zueinander.
Da die Röntgenogramme von Pflanzen
uns ein absolut naturgetreues Bild der
selben geben, indem ihr architektonischer
und ornamentaler Aufbau gut wiedergegeben
ist, dürfte die Röntgenphotographie beson
ders auf dem Gebiete der Kunst, deren
höchstes und vornehmstes Ziel die Natur-
treue ist, neben der längst gebräuchlichen
gewöhnlichen Photographie sachgemäße Ver
wendung finden !
Möchten die Künstler ihr Augenmerk dar
auf richten! Sie werden sich dann zweifel
los ergötzen an diesen eigenartigen Nach
bildungen von Kunstwerken der Natur.
Insofern die Röntgenogramme von Pflan
zen genaue Einzelheiten derselben sowie
perspektivisch und geometrisch richtige
Verhältnisse in plastischer Wiedergabe und
noch dazu in natürlicher Größe liefern,
könnten dieselben als lehrreiche Pflanzen
motive bzw. als Zeichen- und Malvorlagen
Verwendung finden.
Auch für das Kunstgewerbe könnten der
artige Pflanzen- Röntgenogramme ausge
zeichnete Motive abgeben. Durch ihr natur
wahres und doch phantastisch anmutendes
Aussehen dürften sie einen mächtigen Ein
druck auf Kunstverständige und Kunst
liebhaber hervorrufen. So könnte z. B. in
der Goldschmiedekunst sowie zum Bedrucken
farbiger Tücher und zur Herstellung von
Vorlagen für Handarbeiten, Spitzen und
Tapeten von den Röntgenbildern Gebrauch
gemacht werden. Wie man die abwechs
lungsreichen ansprechenden Motive der Ja
paner bei Herstellung von Stoffmustern be
wundert, so wird man auch über die schier
unerschöpfliche Fülle röntgenologischer
Pflanzenmuster staunen.

Allerdings die Farbenpracht, welche die
Natur den Pflanzen verliehen hat, vermißt
man an den Röntgenogrammen, denn die
Farbenphotographie läßt sich mit der An
wendung des Röntgenverfahrens leider nicht
vereinigen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Vom Heiraten. Der Blutverlust, den unsere
Nation in diesen schweren Tagen erleidet, ist
fürchterlich, aber vom Standpunkt des über den
Ereignissen Stehenden, die Zukunft des Volkes
Betrachtenden vielleicht nicht einmal zu ver
fluchen, wenn man berücksichtigt, daß ein ge
sunder Baum nach vorübergehenden gewaltsamen
Eingriffen in sein Wachstum um so kräftiger in
die Früchte treiben kann — und das hoffen wir
auch zuversichtlich von dem stolzen Baum un
seres Volkstumes; wir wünschen, daß ein großer
Teil der Blüte unserer Jugend nicht vergeblich
dahingewelkt ist, daß wir vielmehr ein Jung
deutschland erleben werden, körperlich und
geistig blühender denn je.

Aus diesem Grunde ist es erforderlich, daß das
Eheschließen der Jugend nach Möglichkeit er
leichtert wird. Wirtschaftlich ist eigentlich nach
dieser Richtung hin von den ersten Jahren nach
dem Kriege nichts zu fürchten. Die gesteigerten
Aufgaben, die an das Volk gestellt werden, um
die wirtschaftlichen und kulturellen Verluste des
Krieges wieder einzuholen, wird jedem, der nur
gewillt ist, ernstlich zu arbeiten, reichlich Ver
dienst geben, so daß man Arbeitsmangel wohl
kaum verspüren wird. Der junge Mann wird
also verhältnismäßig früher als vor dem Kriege
sein Brot verdienen können und damit wirtschaft
lich in die Lage versetzt werden, ein eigenes Heim
zu gründen.

Aber ethisch werden die Schwierigkeiten des
Heiratens wachsen, die vor allem in dem Ein-
anderkennenlernen liegen. Schon vor dem Kriege
war es für den ernsten Berufsarbeiter, dem die
lächerlichen und faden „Unterhaltungen" der Ge
sellschaft, der Tanz usw. unangenehm waren, sehr
schwer, die geeignete Lebensgenossin zu finden.
,,Mangels Bekanntschaft an Damen" war der
Stoßseufzer so manches Junggesellen in den
,,Heiratsanzeigen" unserer Tagesblätter, der gern
einen gemütlichen Hausstand gefunden hätte.

Daß darin ein fühlbarer Mangel unseres ge
samten gesellschaftlichen Lebens lag, zeigt deut
lich die Existenz der berufsmäßigen Heirats
vermittler, von denen es mehr gibt, als man
gewöhnlich ahnt, deren Geschäftsbetrieb aber in
den allermeisten Fällen dunkel und unsauber ist.
Das erste, was diese Herrschaften von ihren
Klienten verlangen, ist der „Vorschuß", sei es in
bar oder in Wechseln, entweder als „Reiseaus
lagen" oder Vermittlungsgebühr für Korrespon
denzen usw. Selbst wenn diese Art von Winkel
geschäftsleuten sich einmal ernstlich um das Zu
standekommen einer Heirat bemühen, so geschieht
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das natürlich nur aus egoistischen Gründen, um
der „Provision" willen, die von dem Heiratsgut
beansprucht wird ;' moralische oder hygienische
Motive kennt der Vermittler nie. Der Staat mag
zu seinem Teile nicht geringe Schuld an der
Finsternis haben, in der der Ehevermittler lebt, weil
er sich um dieses Gewerbe zu wenig bekümmert,
es mit scheinbarer Absicht in dem Schlamm der
Unlauterkeit läßt. (Gebühren für Ehevermitt
lungen sind nicht einklagbar!)
Daher kommt es, daß der Heiratsvermittler
ein obskures Dasein führt, man über ihn mit
grimmigem oder gar mit boshaftem Lächeln hin
wegsieht. Daß ihm in Wahrheit eine große
soziale und ethische Aufgabe zufallen würde,
wenn man lernen würde, diese vom Standpunkte
der Allgemeinheit zu betrachten, scheint den aller
wenigsten klar zu sein.
Es wird nur im Interesse des kräftigen Fort
lebens unseres Volkes liegen, geradezu staats-
erhaltendes Bedürfnis sein, ehrliche und ein
sichtige Leute zu haben, die sich redlich be
mühen, Ehen zu stiften: Unsere jungen Männer
werden nach dem Kriege emsiger denn je arbeiten
müssen und keine Zeit haben, sich bei Tände
leien nach einem Weibe umzusehen. Dazu wird
die natürliche Scheu der Kriegsverletzten, zur
Fortpflanzung aber noch durchaus Geeigneten,
sich einem Weibe werbend zu nähern, kommen.

Wenn also, was dringend zu wünschen ist, eine
Steigerung der Eheschließungen eintreten soll, so
ist es geradezu ein Bedürfnis, daß sich Männer
und Frauen, die ihr Volk lieben, der dankbaren
Aufgabe unterziehen, die Geschlechter zusammen
zuführen, vielleicht mit Unterstützung des Staates,
der ja an diesem Werke am meisten interes
siert ist.
,,Offizielle Heiratsbureaus", das klingt ja zuerst
lächerlich; sonderbar erscheint es, daß der Staat
gewissermaßen einen Einfluß auf den intimsten
und folgenschwersten Schritt unseres Lebens er
halten soll, absurd — wie uns vor zwei Jahren
der Zwang des Staates auf unseren Magen er
schienen wäre, der sich heute in Brotmarken,
fleischlosen Tagen usw. offenbart.
Gewiß, wir werden nie so reine Vernunftwesen
werden, daß wir unsere Ehen nach rein empiri
schen Rassen- und Vererbungstheorien schließen
werden, aber wenn sich ältere Leute, die das
Leben von praktischer und wissenschaftlicher
Seite kennen, gewissermaßen ehrenamtlich damit
beschäftigen, die Jüngeren vor dem Schließen
einer Ehe, vornehm, fast unmerklich, ohne den
jugendlichen Widerspruchsgeist herauszufordern,
mit sachgemäßen Vorschlägen zu unterstützen,
so werden wir uns allmählich immer mehr einem
Idealzustand der Volksfortpflanzung nähern. Bis
jetzt unterscheidet sich ja das Zustandekommen
der Geschlechter zur Ehe noch wenig von dem
Brunsttrieb der wilden Tiere.

Unerträglicher Zwang muß natürlich nach
jeder Richtung hin vermieden werden. Der zu
künftige moderne Eheschließungs - Berater muß
sich durch eine edle, uneigennützige Amtsführung
das Vertrauen der Jungwelt verdienen.

Dr. E. R. UDKRSTÄDT.

Schimpf- und Spottnamen Im Weltkrieg. Der
„Temps" hat kürzlich in Ermangelung französi
scher Siegesberichte eine wissenschaftliche Unter
suchung darüber angestellt, woher der Ausdruck
„boche", der Schimpfname der Franzosen für die
Deutschen, stammt. Aber die Herkunft des Wortes
ist ebenso zweifelhaft wie die der Siegesnachrichten
des ,,Temps". Von neuen Schimpfnamen hat uns
dieser Krieg die Bezeichnungen „Hunnen" und
„Barbaren" namentlich bei den Engländern ein
getragen, deren Ursprung weniger schwer zu er
mitteln ist, als das Wort „boche". Bis zum Welt
kriege waren die Schimpfnamen der Franzosen,
wieP. Sommer in der „Zeitschr. d. Allg. Deutschen
Sprachvereins"1) ausführt, für uns harmloserer Art.
Sie lachten über die „Sauerkrautesser" ; namentlich
der Elsässer wird als „tete carree" bezeichnet,
was zwar „Dickschädel", aber auch „tüchtiger,
gediegener Mensch" bedeutet; ebenso wie „parier
allemand ä qu." dasselbe ausdrückt wie unser
„deutsch mit jemand reden". Die fünf Finger
der Hand nennt der Franzose „den deutschen
Kamm"; einen vom Zaun gebrochenen Streit
„une querelle d'Allemand", eine Redensart, die
aber nach einigen nichts mit den Deutschen zu
tun hat, sondern mit einem alten französischen
Geschlecht d'Allemand, das wegen seiner Streit
sucht berüchtigt war. Von den deutschen Stämmen
ist der Preuße den Franzosen am verhaßtesten.
„Prussien" bedeutet in der Kasernensprache die
Verlängerung des Rückens. „Prussiens" bezeichnet
diejenige Krankheit, die wir „Franzosenkrankheit"
nennen. Neben den Preußen haben die Franz
männer die Bayern von 1870 her

' in achtungs
voller' Erinnerung. „J'ai attrappe un bavarois"
heißt nicht etwa : „Ich habe einen Bayern gefangen
genommen", sondern: „Ich habe einen Kolben
schlag gekriegt". 1870 hießen die Bayern be
kanntlich bei den Franzosen nach der Farbe ihrer
Uniformen „die blauen Teufel". Die Freundschaft
der Franzosen mit den Engländern und den Russen
erscheint im Lichte sprachlicher Ausdrucksweise
ebenfalls recht zweifelhaft. „Anglais" bedeutet
schlechtweg einen hartherzigen Gläubiger und
ebenso den lächerlich auftretenden Protz, wiewir ihn
oft auf der Bühne sehen; endlich in der Bordell
sprache einen gut zahlenden Liebhaber. „Russe"
ist ebenfalls die Bezeichnung für einen hartherzi
gen Menschen und gleichbedeutend mit „barbare".
„Maladie anglaise" endlich ist nicht etwa das,
was wir als englische Krankheit bezeichnen
(Rachitis), sondern der „Spleen".

N-Brot , ein Kraitbrot. Ausgehend von dem
Gedanken , den Nährwert des K-Brotes durch
Zusatz eines eiweißreichen Mittels bedeutend zu
erhöhen, um so eine Art Kraftbrot darzustellen,
wurden im Institut für Gärungsgewerbe zu Ber
lin Versuche unternommen, durch Zusatz von
Nährhefe eine Eiweißanreicherung im K-Brot zu
erzielen. Bei einem Versuche, ein K-Biot mit
2Vs°/o Nährhefezusatz zu backen, erzielten Ross -
manu und Mayer2) ein sehr günstiges Resultat.
Dies Nährhefebrot sieht sehr gut aus. Krume

') Nr. 12, 1915.
') Zeitschr. f. Spiritusindustrie 38, 357, 1915-
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und Kruste sind von normaler Beschaffenheit,
das Brot besitzt einen gesunden, kräftigen, an
Hefe nicht erinnernden Geruch und schmeckt
vorzüglich, ohne einen Nebengeschmack zu haben.
Für die Herstellung eines Brotes in der Form
diente folgendes Verfahren: 217g Roggen- oder
Weizenmehl und 56 g Kartoffelstärkemehl (Walz
mehl oder Flocken) werden gut gemischt. So
dann wurden in 200 ccm Wasser 7 g Nährhefe,
8 g Kochsalz und 4—5 g Hefe (als Treibmittel)
fein verteilt bzw. aufgelöst und mit diesem
Wasser und obigem Mehlgemische ein Teig ge
bildet, der tüchtig durchgeknetet wurde. Dieser
Teig wurde au/gehen gelassen und in der üblichen
Weise zu einem Brot gebacken. Die Verfasser
erhielten 457 g Brot.
Der Proteingehalt dieses Brotes erweist sich
mit 10% in der Trockensubstanz als relativ sehr
hoch, wenn man bedenkt, daß wir hier den un
günstigen Fall (Zusatz von 20% des proteinarmen
Kartoffelstärkemehles) vor uns haben und nur

2V2 % Nährhefe dem Brote zugesetzt wurde. Die
Konsum- Genossenschaftsbäckerei zu Lichtenberg
hat Backversuche im großen durchgeführt. Das
Ergebnis war nach jeder Hinsicht günstig. Die
Konsum-Genossenschaft hat sich bereit erklärt,
N-Brot herzustellen und an Interessenten zu lie
fern, doch müßte natürlich der Preis des Brotes
um einige Pfennige erhöht werden. Das N-Brot
verdient die weiteste Verbreitung, besonders sei
betont, daß es sich nicht nur während der Kriegs
zeit, sondern auch in der kommenden Friedens
zeit als einfaches, gutes und kräftiges Nahrungs
mittel bewähren würde.

- Aliiiiiiiiiiiitiilriihtf mit Stahlkern für elektrische
Leitungen.1) Die Einführung des Aluminiums in
die Elektrizität wurde dadurch begünstigt, daß
Aluminiumleitungen an sich billiger sind als
Kupferleitungen für dieselbe Entfernung. Der
Nachteil bei seiner Verwendung, der die Kosten
ersparnis oft wieder aufhebt, liegt jedoch darin,
daß die Zugfestigkeit geringer ist, so daß man
entweder den Draht stärker durchhängen lassen
und die Masten erhöhen oder den Abstand der
Stützpunkte voneinander verkleinern muß. Um
diesem Übelstand abzuhelfen, ging man dazu
über, an Stelle der Reinaluminiumleitungen Kabel
mit einem Stahldrahtkcrn zu verwenden. Der
Stahldraht hat hierbei die Aufgabe, die mecha
nischen und die Temperaturspannungen aufzu
nehmen. Die Kabel werden gemäß einer Notiz
in der Zeitschrift d. Ver. deutscher Ingen.2) so
hergestellt, daß der Kern aus einem oder meh
reren Stahldrähten besteht, um die die Alumi
niumdrähte gewunden werden. Um die Korrosion
zu vermeiden, wird der Kern meist doppelt gal
vanisiert. Dies ist jedoch nicht unbedingt er
forderlich, da Kabel ohne galvanisierten Kern
nach siebenjähriger Verwendung nur geringe Ab
nutzung zeigten. Vom wirtschaftlichen Stand
punkt ist die Anwendung derartiger Kabel sehr
zweckmäßig; auch technisch haben sie sich be
währt.

Bücherbesprechung.

Das Land mit den zwei Seelen.

Das
Bild, das wir Deutschen vom Yankee
lande haben, hat sich seit Ausbruch dieses

Krieges arg verschoben. Und wie könnte es
anders sein ! Auf den Lippen fromme Phrasen
von Frieden und Neutralität, hat der Amerikaner
von Anfang an eine leidenschaftliche Parteinahme
der Tat für unsere Feinde an den Tag gelegt,
die uns sein theoretisches Gesamtgebaren als
ganz infame Heuchelei erscheinen läßt. Daß die
ses Doppelgesicht, dieser krasse Widerspruch von
Tat und Wort vielleicht auch anders bedingt
sein könnte, hat man bei uns bisher mangels
jeglicher maßgebender Aufklärung nicht recht
glauben wollen. „Nur die Waffenausfuhr und
ihre Wirkung auf die Weltlage wurden ernsthaft
beächtet", sagt der Deutschamerikaner Hugo
Münsterberg im Vorwortseiner Kriegsschrift1),
„aber meisthin glaubte man in Deutschland, daß
sie allein durch Gewinnsucht aufrechterhalten
wurde. In Wahrheit hätte man sofort Wege ge
funden, sie zu unterdrücken, wenn nicht die über
wältigende Mehrheit der Amerikaner die Waffen
ausfuhr verlangt hätte , um Deutschland zu
bekämpfen." Heute wissen wir, welch unheil
vollen Einfluß hier die jahrzehntelange, systema
tische Vorarbeit der englischen und der teils mit,
teils ohne englisches Geld im englischen Fahr
wasser segelnden, amerikanischen Presse geübt
hat. Hier einerseits, andererseits in einer zweck
bewußten Organisierung des deutsch-amerikani
schen Elementes hat inzwischen •ein gewaltiger
Gegenstoß eingesetzt, dessen Wirkungen heute
noch nicht abzusehen sind.

„Nur zu lange", sagt Münsterberg, „lebten die
Deutschen in Amerika des Glaubens, daß Ame
rika ein angelsächsisches Land wäre und daß die
anderen Rassen nur als mehr oder minder will
kommene Gäste geduldet wären. Dieser Gedanke
legte ihnen die Pflicht auf, ihre deutschen Cha
rakterzüge abzuschütteln und das englische Wesen
nachzuahmen. Diese haltlose Theorie ist nun
endlich zertrümmert worden. Den Deutsch-Ame
rikanern wurde es schließlich klar, daß es weder
Wirte noch Gäste in diesem Lande gibt, und daß
nicht England, sondern ganz Europa das Mutter
land der amerikanischen Nation ist. Die Bedeu
tung Amerikas wurzelt gerade darin, daß viele
Rassen ihre eigenartigen Wesenszüge und Lei
stungen beitrugen. Die Deutschen entdeckten,
wie grundlegend ihr Anteil an der Entwicklung
der amerikanischen Nation gewesen." Jetzt
schlössen sie sich zu einem Nationalbund von

2V1 Millionen Mitgliedern zusammen, und man
darf nicht zweifeln, daß die Mauer deutschfeind
licher Gesinnung vor dem Ansturm dieser Riesen
gewalt früher oder später zusammenbrechen
wird.
Münsterbergs Buch ist ursprünglich für die
englischsprechende Welt geschrieben; es hat um

') Electrical World, 4. September 1915.
') Nr. 43, 1915.

*) Amerika und der Weltkrieg. Ein amerikanisches

Kriegstagebuch. Leipzig, Verlag von Joh. Ambr. Barth.

306 S. Preis kart. M. 2,40, geb. M. 3,— .
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so nachhaltiger auf sie gewirkt, als es auch der
Gegenpartei gerecht wird. Ein sittliches Ver
brechen, so dünkt ihm, hat England durch seine
Kriegserklärung nicht begangen. ,,Der ganze Ge
danke von Rassenverpflichtung und Rassenverrat
ist ein Gebilde, das von den wirklich politischen
Mächten der Welt niemals anerkannt wurde."
Dagegen scheint ihm sicher, daß England einen
ungeheuren geschichtlichen Fehler gemacht hat.
,,Wird der deutsche Damm gegen die russisch-
serbische Flut eingebrochen, so wird 20 Jahre
später das Gebiet des britischen Reiches arm
selig klein sein." Durch Vernichtung des „Puffer
staates Deutschland wird der Weltkampf zwischen
England und Rußland in nächste Nähe gerückt.
Deutschlands Niederlage würde der Anfang
jahrelangen Kriegselendes sein".
Überhaupt scheint ihm Rußlands weitausschau
ende Politik in der britischsprechenden Welt
keineswegs voll verstanden zu werden. Und doch
ist Rußlands Politik „die stärkste auf diesem Erd
ball , die ausdauerndste und folgenreichste für
Europa, für Asien und schließlich für Amerika.
England ist mächtig, doch Rußland ist mächti
ger. Alle anderen Nationen haben es eilig, Ruß
land aber hat Zeit. Alle anderen Nationen
sparen mit Menschen, Rußland dagegen kann
sie verschwenden und wieder verschwenden
und wird doch fortwährend wachsen . . . Die
Romanows zwingen das Volk nicht. Welt
politik zu treiben; sie sind nur die Werkzeuge
der düsteren schweigsamen Massen, deren ortho
doxer Glaube voiwärtsdrängt, die Welt zu unter
jochen . . . Rußland kümmert sich nicht im ge
ringsten darum, ob Deutschland oder Frankreich
oder England die Vorherrschaft führt: das Reich
des Zaren kennt nur die mongolischen Heiden
im Osten, die mohammedanischen Heiden im
Süden und die europäischen Heiden im Westen.
Doch Rußland hat Zeit. Um das westliche Eu
ropa zu besiegen, muß es dieses zerteilen . . . So
bald Deutschland durch das Übergewicht eines
dreifachen Feindes besiegt war, stand Kußland
seinem westlichen Ziele viel näher. Es konnte
voraussehen, daß es dann leicht sein würde,
Frankreich und Italien zu unterwerfen und
schließlich Indien zu befreien, um dann mit Eng
land abzurechnen. Deutschland kämpft heute
die Schlacht der westlichen Zivilisation , und
während französische Bajonette und englische
Torpedos gegen sein Leben gerichtet sind, schlägt
es seine Schlachten doch zuletzt auch für Frank
reich und England."
In diesen Spiegel sollten die Westmächte
blicken, statt ihre Wirtschaftsziele mit Phrasen
einer verlogenen Sittlichkeit zu vertuschen. „Nie
war ein Krieg so sittlich," hat der Engländer
Wells gesagt; und sicherlich, fügt Münster
berg mit beißender Ironie hinzu, „ist keine
Macht mehr dazu geeignet, diesen edlen Kampf
der Zivilisation gegen die Barbarei auszufechten,
als das russische Volk . . . Der russische Groß
fürst an der Spitze seiner Kosaken als das eng
lische und französische Symbol des Zivilisations
krieges gegen deutschen Barbarismus: das ist
glänzend, das ist eine wahrhaft philosophische
Umwertung aller Werte."

Überhaupt nimmt dieser wackere Deutsch
amerikaner gegenüber den Allerweltsengländern
ganz und gar kein Blatt vor den Mund. „Auf
dem Sportplatze," meint er scheinbar ganz naiv,

„würden sich die Engländer höchstwahrscheinlich
geweigert haben, fünf gegen zwei zu kämpfen
und noch dazu von den Japanern als sechsten
Hilfe zu erwarten. Aber auf dem Schlachtfelde
erwartet die englische Welt nicht die Sitten
mannhaften Sportes." Gerade hier scheint ein
Angelpunkt zu liegen, von dem aus Amerikas
öffentliche Meinung die nachhaltigste Wendung
sollte nehmen können. „Die Amerikaner sahen
es ja von vorneherein nicht gerne, daß sich Japan
auf Englands Seite einmischte. Der Raub an
Deutschlands kleiner Kolonie in China durch
schlauen Überfall, als Deutschlands Hände ge
bunden waren, mußte in jedem Amerikaner Mit
gefühl für die deutsche Sache wachrufen. Dies
wurde durch den allerletzten Zug auf dem Kriegs
schachbrett noch übertroffen : durch den Auf
marsch der indischen und afrikanischen Farbigen
gegen das deutsche Volk. Diese Rassen , die
sicherlich nicht die geringste Uisache haben, die
deutsche Nation zu bekämpfen, gegen die Teu
tonen zur Schlacht zu ziehen, ist eine Tat, die
jedem wahren Amerikaner die Schamröte ins
Gesicht treiben mußte."
Tatsächlich mehren sich denn auch im eng
lischsprechenden Lager der Union die Stimmen,
welche auf Grund rein objektiver Beobachtung
unserem Wesen und Ziele gerechter werden. Die
bemerkenswerteste unter ihnen scheint mir zur
zeit die des ehemaligen amerikanischen Konsuls
in Aachen Robert J. Thompson, dessen
Briefe an den Staatssekretär in Washington zu
erst einzeln in der Chicagoer „Tribüne" vom
14.— 21. Februar ds. J. erschienen und dem Autor
die Verleumdung eintrugen, er stehe als bezahlter
Agent im Dienste Deutschlands. Diese Briefe,

die den Rücktritt Thompsons von seinem Amte
nach sich zogen, liegen jetzt in deutscher Über
setzung1) vor und sind „Denjenigen zugeeignet,
denen Grundsätze mehr gelten als Stellung".
Thompson ist von Hause aus kein Deutschen
freund , sondern besitzt ursprünglich größere
Sympathien für die Westländer. Gleichwohl hat
er erkannt, daß Frankreich und England ..in
eine aussichtslose, wenn nicht sogar üble Sache"
verwickelt sind. Die Bemühung, Deutschland
gewaltsam zu isolieren, sieht er als „ebenso
nichtig an, als wolle man versuchen, den Vesuv
durch ein Brett einzudämmen". Sie muß um so
nichtiger sein, als Deutschlands Programm im
wesentlichen „intellektuell" ist. „Deutschlands
Eroberungsträume lagen im humanitären Gebiet
des Handels, der angewandten Wissenschaften,
der prachtvollen Städte, des Überland Verkehrs
und der freien Künste."
Großbritannien war im Begriff, wirtschaftlich
definitiv geschlagen zu werden, darum griff es
zum Schwerte. „Es ist lehrreich, daran zu er

') Der Deutsch-Englische Krieg im Urteil eines Ame

rikaners. Briefe an den amerikanischen Staatssekretär.

Verlag Karl Curtius, Berlin. 19:5. 128 Seiten. Preis

broschiert M. 1,80, geb. M. 2,50.



BÜCHERBESPRECHUNG. 17

Innern , daß England kurz vor dem Krieg in
Berlin Zuglokomotiven bestellen mußte, weil die
englischen Werke nicht imstande waren, ganz
moderne Maschinen zu liefern. Das ist typisch,
denn es ist nun einmal eine unbestreitbare Tat
sache, daß England in der Technik wie in seinen
Geschäftsmethoden zurückgeblieben ist."
„Deutschlands Lage vor dem Kriege war die

eines Helden, vor und hinter sich die verbündete
Friedensstärke Rußlands und Frankreichs, also
2 100000 Mann gegen seine 672000, das bedeutet
drei zu eins. Also mit einem Drittel der Heeres
stärke und den halben Auslagen kann es doch
den Erfolg aufweisen, Zentraleuropa den Frieden
während eines Zeitraumes von 45 Jahren erhalten
zu haben. So ist die Sachlage und die einfache
Analyse in großen Zügen von dem , was man
.Militarismus', .gepanzerte Faust' und .Kriegs
herr' nennt und worüber soviel geredet wurde."
Der landläufige Vorwurf gegen den deutschen
,,Militarismus" betrifft eigentlich nicht das Ding
an sich, „sondern den Ernst, die Tüchtigkeit und
das unzweifelhaft geschäftsmäßige Aussehen des
deutschen Heeres in Friedenszeiten , gar nicht
davon zu reden, wenn Deutschland erst in Waffen
steht. Aber ebenso wie die deutschen über
seeischen Dampfer , die deutschen chemischen
Werke, die technischen Hochschulen, deutsche
Wissenschaft, deutsche industrielle Versicherung,
deutsche Gemeindeverwaltungen oier was man
auch — außer der Diplomatie — nehmen will,
ebenso würde auch die deutsche Armee gar nicht
sie selber sein, wenn sie sich nicht so ernst
nähme und nach Vervollkommnung in jeder Be
ziehung strebte. Gründlichkeit ist der hervor
stechendste Charakterzug der Deutschen" . . .
Wie Collier in seinem (hier besprochenen)
Buche, verschließt sich auch Thompson nicht
dem Segen, der für Deutschland aus seinem sog.
„Militarismus" geflossen ist. „Der Militärdienst
hat in Deutschland neben der Ausbildung von
Kraft und Gesundheit noch das erreicht, daß er
in seinen Söhnen ein Pflichtgefühl gegen den
Staat weckte, das britischem und amerikanischem
Geist ganz unverständlich ist und aus dem Wahl
spruch des Prinzen von Wales: ,Ich dien' eine
lebensvolle Wirklichkeit gemacht . . . Mag man
ihn Militarismus, Humanismus, Barbarismus oder
Gott weiß wie nennen, in meinen Augen ist er
das einzig große und vielversprechende Wunder
der Zivilisation , der Hoffnungsstrahl und die
Bürgschaft des Fortschrittes der Menschheit."
Viel weniger Vertrauen verdient nach seiner
Meinung der britische „Militarismus zur See";
er verteidigt nicht Haus und Herd, sondern stellt
ein rauflustig Plündertum dar, vor dem ernstlich
zu warnen ist. In diesem Kriege kam es Eng
land darauf an, die Amerikaner zu Teilnehmern
an der versuchten Isolierung Deutschlands zu
machen. „Wir sollten", drückt Thompson es aus,
„uns vereint bemühen, den Zeiger der Schick
salsuhr zurückzustellen, und ihm helfen, die
Flagge seiner Führerschaft hochzuhalten, die ihm
vom Mast gleitet". Dieses Bestreben stützt sich
zum wesentlichen Teile auf die „Mythe ", die
„Legende", daß England das Mutterland Ame
rikas sei. Dabei ist die reine Blutsverwandt

schaft des amerikanischen Volkes mit Europa
„weniger englisch als skandinavisch, und mehr
als alles andere deutsch." Ja, man kommt, ge
stützt auf mehr oder weniger tatsächliche Zif
fern zu der erstaunlichen Erkenntnis, „daß bei
nahe ein Drittel der heutigen .Weißen' in Amerika
rein deutscher Abstammung ist".
Englisch dagegen ist die bürgerlich-politische
Erbschaft, die Amerika von der Alten Welt emp
fing. England war damals unbestritten die füh
rende Weltnation, „und was wir an Gutem und
Schlechtem besitzen, stammt größtenteils von
dort: unsere vielgepriesene politische Freiheit,
unsere individuelle Gewandtheit im Vorteil und
Erfolg, parallel mit den kraftlosen, unwirksamen
Bestrebungen, in der allgemeinen Wohlfahrt wei
ter zu kommen . . . Aber die Welt schuf Neues
in dieser Richtung, und wenn wir, wie England,
uns demgegenüber blind stellen — desto schlim
mer für uns, wie es auch schlimm für England
sein mag."

Eine reiche Schale Spottes gießt Thomson
über die englischerseits über uns verbreiteten
Kriegslügen. „Die moralische Verantwortung für
Entweihung und Zerstörung der Kirchen dürfte
schwer festzustellen sein. Wenn einem Volke
daran liegt, seine Kirchen vor der angreifenden
Armee zu schützen, dann sollte es doch zum
mindestens so viel Intelligenz wie das Rebhuhn
zeigen, das instinktiv den Hund vom Nest weg
lockt." Und weiterhin: „Mein Freund, Mr.Wheeler,
kam nach Europa mit der Absicht, tausend bel
gische Waisenkinder, die Folge deutscher Inva
sion, in die gastlichen Heime Amerikas zu holen.
Diese Zahl war recht bescheiden, wenn man die
Erzählungen der Londoner Presse und ihrer Kor
respondenten daneben hielt. Daß keine Waisen
da waren, tut nichts zur Sache . . . Wäre Mr.
Wheeler nach East End von London gefahren,
oder nach Sheffield Manchester, Leeds und einigen
anderen Orten Englands, dann hätte er 10 000 Wai
sen herüberholen können als Opfer der britischen
industriellen Zustände, die man mit Berechtigung
als die heutigen wahren .Greuel' der Welt an
sehen könnte."

„Ich bin der Überzeugung," ruft dieser wackere
Vorkämpfer der Wahrheit, „daß das leidenschaft
liche Rachegefühl Deutschlands viel mehr das
Resultat jenes systematischen, die ganze Welt
umfassenden Lügen- und Verleumdungsfeldzuges
ist, als sein gefährliches vernichtendes Sichein
mengen in dem Augenblick, als Deutschland in
einen Kampf auf Tod und Leben verwickelt
war... Ei kann doch sicher nicht mehr lange
dauern, bis die Welt, bis Amerika diese helden
hafte, wenn nicht übermenschliche Anstrengung
Deutschlands , sich seines Lebens gegen diese
Sintflut und diesen Orkan von Feinden zu wehren,
einsehen und würdigen lernen wird."
Soweit Thompson, der Konsul und nachmalige
Privatmann. Seit fünf viertel Jahren wartet er,
wartet mit ihm Deutschland, daß diese Hoffnung
und Vorhersage sich bewahrheite. Aber solange
dieser Krieg dauert, werden wir wohl vergebens
warten,

(zen». Frklt.) DE LOOSTEN.
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Hygiene der Ernährung. (Dresden, Holze

4 Pabl) M. r.8o

Herzog, Franz, Betrieb und Unterhalt von Zen

tralheizungen und systematische Kontrolle

des Brennmaterialverbrauchs. (Zürich,
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Hindhede, Dr. M., Praktisches Kochbuch. (Ber
lin, W. Vobach & Co.) M. 2.60

Katscher, Leopold, Die sicherste Art der Cho
lerabekämpfung. ( Bern , Europäisches

Komitee für praktische Sozialreform) M. — .50
v. Keppler, Dr. Paul Wilhelm, Unsere toten

Helden und ihr letzter Wille. (Freiburgi. Br.,

Herdersche Verlagshdl.)

Kobert, Prof. Dr. R., Über die Benutzung von

Blut als Zusatz zu Nahrungsmitteln.
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Der deutsche Krieg. Politische Flugschriften.

Herausg. von Ernst Jäckh. Heft 63:
Dr. Hermann von Staden, Indien im Welt

kriege. — Heft 64: Alfred Hettner, Die

Ziele unserer Weltpolitik. — Heft 65:
Roland Eisenlohr, Flugwesen und Flug

zeugindustrie der kriegführenden Staaten.
— Heft 66: Dr. M. Übelhör, Frankreichs

finanzielle Oligarchie. (Stuttgart, Deutsche

Verlags-Anstalt) je M.

Der Krieg 1914/15 in Wort und Bild. Heft 45
bis 53. (Berlin, Deutsches Verlagshaus

Bong & Co.) je M

Zeitschriftenschau.

Das neue Europa. Beer („Friedensmöglichkeiten")
spricht für die Verwirklichung einer Idee Joseph Pop

pers: die Wehrpflicht solle nicht abgeschafft werden,

wohl aber der Kriegszwang. Nur wer durch seine Unter

schrift dem Kriege zustimme, brauche ihn mitzumachen. (!)
— Weniger utopisch sind Beers eigene Ausführungen
über eine andere Friedensmöglichkeit (die ihm selbst aber

merkwürdigerweise utopischer erscheinen). Er meint,
jede Beruhigung der europäischen Existenz müsse an

setzen bei der moralischen Hebung der Bevölkerung eines

verkleinerten Rußland. Rußlands Krieg sei der un

gerechteste, denn es besitze pro Kopf mehr Land, mehr

Getreide, mehr Entwicklungsmöglichkeiten als jeder andere

Staat. Die Russen seien die gefährlichsten Gegner, da

eine solche Masse auf Befehl eines einzelnen in den Krieg

geschickt werden könne. — Ein Bündnis zwischen uns

und England nennt B. das passendste; es könne Großes

vollbringen.

Internationale Rundschau. Lambert („Pax
oeconomica".) Dieser belgische Großindustrielle sieht das

Mittel zu einem dauernden Frieden im Freihandel, in

der „offenen Tür" in den Kolonien und später auch im
Mutterland. „Das entsetzliche Mißverständnis, welches

kein Staatsmann von Europa begriffen oder aufgeklärt
hat, bis die jetzige Katastrophe hereinbrechen mußte",

sei Deutschlands Schutzzollpolitik , die es zu seinen

Rüstungen trieb. (Wie einfach!) — Maier („Die Ge
fahren der modernen Zeitungspresse") behauptet, daß die

.50

—.30

ungeheure Macht der Presse in diesem Kriege mißbraucht

worden sei. Das eigenartige Machtmittel der Presse sei

die Suggestion, die beständige Wiederholung derselben

Ansicht; ihr technisches Mittel die abwechslungsreiche

Form, die sensationelle Aufmachung. Durch sie be

herrsche die Plutokratie die Demokratie und suggeriere

ihr ihre eigenen Meinungen und Interessen. So könne

auch eine Demokratie in den Krieg gehetzt werden. Da

her sei kein Kampf- um das Wahlrecht so wichtig, wie

das Streben nach Reform der Presse.

Deutsche Rundschau. Mackay („Die weltpoliti
schen Wetterbildungen im fernen Osten") empfiehlt für

Deutschland eine Annäherung an China, nicht an Japan.

Denn der Chinese sei dem Japaner sittlich und sozial-

wirtschaftlich überlegen, und dem Chinesen gehöre die

Zukunft in Ostasien. Die Reibungen zwischen Japan
und England würden wegen der Konkurrenz in China

und der Einwanderung der Gelben in die englischen

Dominions immer mehr verschärft werden. Eine engere

Verbindung mit Rußland sei für Japan vorteilhaft. In
den Vereinigten Staaten sei man sich noch nicht einig,

ob man mit oder gegenJapan sich die Handelsbeziehungen

zu China sichern solle. — Auch in Japan herrsche die

Plutokratie, der Heldensinn der alten Zeit sei verschwun

den. China sei für Japan besonders darum wichtig, weil

es ihm die Rohstoffe für seine Industrie liefern könne;

Geh. Hofralf Dr. RUDOLF EUCKEN
o. Professor der Philosophie an der Universität Jena,
begeht am 5. Januar seinen 70. Geburtstag. Eucken
ist Träger des Nobelpreises für Literatur. Eucken be
trachtet den Menschen als Naturwesen. Innerhalb der
Natur aberhabensich Wissen schalt, Religion, Staat usw.
als eigeneWelt desGeisteslebensentwickelt, in die unser
Ich hineingeboren wird und durch die es erst Inhalt ge
winnt. Von seinen Schriften seien genannt: »Grund
begriffe der Gegenwart«, Prolegomena«, aDie Einheit
des Geisteslebens in Bewußtsein und Tat der Mensch
heit«, »Wahrheitsgehalt der Religion «und »Grundlinien

einer neuen Lebensanschauung«.
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Prof. Dr. William Stern
von der Universität Breslau wurde an Stelle von Prof.
Meumann zum Professor der Philosophie an der harobur-
giBchen wissenschaftlichen Stiftung ernannt. Prof. Stern,
der im 44.Jahre steht, ist bahnbrechend in der experimen
tellen Psychologie und hat in Breslau das psychologische

Seminar der Universität geleitet.

den Bevölkerungsüberschuß gebe Japan bessert?) an die

Inseln der Südsee ab. Um die „weißen Teufel" von
China fernzuhalten, suche Japan China davon zu über

zeugen, daß beide zusammen „Asien den Asiaten" er

halten müßten.

Personalien.
Ernannt: Priv.-Doz. Gymn.-Prof. Dr. Paul Joachimsen

z. Hon.-Prof. d. Gesch. a. d. Univ. München. — D. Priv.-

Doz. f. Pharmakologie Dr. F. Flury a. d. Univ. Würzburg
z. a. o. Prof. — D. Priv.-Doz. f. Hygiene Prof. Dr. Pk.
Kuhn i. Straßburg z. a. o. Prof. — D. Priv.-Doz. f. Neu

rologie u. Psychiatrie Prof. Dr. K. Goldstein z. Abt.-Vorst.
a. Neurolog. Inst. d. Univ. Frankfurt. — D. Bergrat Dr.

phil. Karl Vogelsang, Ober-Berg- u. Hüttendir. d. Mans-
feldschen Kupferschiefer bauend. Gewerksch. i. Eisleben, u.

d. hüttentechn. Abt. -Dir. Rudolf Franke v. d. Kgl. techn.

Hochsch. i. Aachen a. Anlaß ihrer Verd. u. d. Ford. d.

Hüttenwes. z. Doktor-Ing. h. c. — D. philosoph. Fak. d.

Univ. Straßburg i. E. den Generaloberst Frhrn. Ludwig

v. Falkenhausen 1. Ehrendoktor. — D. Priv.-Doz. für

Zoologie a. d. Breslauer Univ. Dr. F. Pax, Kustos a.
Zoolog. Inst. u. Mus., z. a. o. Prof. — D. ord. Prof. d.
Kirchengesch. a. d. Univ.' Greifswald Dr. theol. F. Wiegand,
Rektor d. Univ., z. Geh. Konsistorialrat. D. o. Prof. d.

Chirurgie a. derselb. Univ. Dr. F. Pels-Leusden z. Geh.
Med.-Rat. — D. Priv.-Doz. f. Gesch. d. Med. a. d. Univ.
Freiburg i. Br. Dr. med. et phil. Paul Diepgen z. a. o. Prof.

Berufen : Pfarrer Karl Fritzler, Marburg, z. Lektor d.
russ. Sprache a. d. Frankfurter Univ.

Habilitiert: An d. med. Fak. d. Univ. Leipzig Dr.
K. Hintze, Assist, a. hyg. Inst., mit e. Provevorlcs. über
„Die Bekämpfung der Malaria". — I. d. pbilos. Fak. d.
Berliner Univ. Priv.-Doz. Dr. phil. Walther Schreller. —

Für d. Fach d. Augenheilk. i. Halle Dr. med. Wilhelm
Clausen, Oberarzt d Augenklin., mit e. Antrittsvorles. üb.
„Kriegsverletzungen des Sehorgans". — An d. Univ. Slraß-
burg d. Stabsarzt Prof. Dr. Bernhard Möllers a. Metz a.

Priv.-Doz. f. Hygiene. — Dr. med. Heinrich Erggelet,
Assistenzarzt d. Augenklinik in Jena, daselbst.

Gestorben: In Graz d Sektionschef d. Bosn.-Herze-
gowin. Landesregierung i. R. Baurat Dr. Fritz Passini i.
76. Lebensj. — Geh. Hofrat Prof. Dr. Friedrich Prym,

fr. Ord. d. Mathematik a. d. Würzburger Univ., in Bonn
i. Alt. v. 74 J. — In Stettin im Alt. v. 80 J. d. Kon-
sistorialpräs. a. D. D. Dr. Wilhelm Richter. — D. Med.
u. Naturforsch. Hofrat Franz Ludwig v. Neugebauer, Chef
arzt a. evang. Hosp. i. Warschau, i. Alt. v. 58 J. — Prof.
Dr. Hans Groß, Vertret. d. Strafrechts a. d. Univ. i. Graz,

i. Alt. v. 63 J. — D. o. Prof. f. Psychiatrie u. Neuro
logie Dr. Alois Alzheimer, Dir. d. psychiatrischen und d.
Nerveuklinik, i. 51. J.
Verschiedenes : Der Ord. d. neutestamentl. Theologie

i. Bonn Prof. Dr. Emil Weber hat d. Ruf n. Leipzig a.
Nachf. d. Geh. Rats G. Heinrici abgelehnt. — Geh. Hofrat
Piof. Dr. Heinrich Rickert i. Freiburg i. B. hat d. Ruf
a. d. Heidelberger Univ. a. Nachf. Windelbands angenom
men u. wird s. neues Lehramt m. Beg. d. S.-S. übern. —

Mit d. Wahrnehm. d. Abt.-Vorsteherst. a. Physik.-chem.

Inst. d. Univ. Berlin ist f. d. lauf. W.-S. vertretungsw.

Prof. Dr. Willy Marckwald beauftr. word. — Carl Schröter,

Prof. d. Botanik a. d. eidgenöss. Techn. Hochsch. i. Zürich,

vollendete s. 60. Lebensjahr. — Wirkl. Geh. Oberbaurat
H. Zimmermann beging s. 70. Geburtstag. — A. d. Univ.

Heidelberg wird noch i. dies. W.-S. e. Kursus i. d. türk.

Sprache eingerichtet. D. Lektor Dr. Hermann kündigt
ein fwöchentl. vierstünd. Kolleg f. Anfang, an. — Prof.
Dr. P. Mellmann, Dir. d. Königstädt. Oberrealsch., Berlin,
feierte s. 60. Geburtst. — D. Prof. d. indogerman. Sprach-
wiss. a. d. Univ. Gießen Dr. Hermann Hirt vollendete d.
50. Lebensj. — Der o. Prof. d. Philosophie a. d. Univ.

Jena Geh. Rat Dr. Rudolf Eucken vollendet am 5. Jan.
s. 70. Lebensj. — Der Liteiarhistor. Prof. Dr. Max Koch

in Breslau feierte s. 60. Geburtstag.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Zwölf Professoren der Universität von Santiago
de Compostella haben bei Beginn ihres Winter
semesters der Berliner Universität eine Sympathie-
Kundgebung übermittelt durch Sendung eines
herzlichen Grußes : ,,Als Ausdruck der Bewunderung
für das heroische deutsche Volk."
Bei der Feldbestellung Ostpreußens nach Ver
treibung der Russen wurden in großem Umfange
Motorpflüge verwendet. Mit Hilfe eines beträcht
lichen Staatsdarlehens wurden 123 Motor- und
12 Dampfpflüge angeschafft, die den Landwirten
gegen jährliche Ratcnrückzahlung gegeben wurden.
Außerdem wurden durch die Militärverwaltung
mit 29 Motorpflügen die ganz verlassenen Gegen
den beackert. Bisher sind für diesen Zweck 3,5 Mil
lionen Mark verausgabt worden. Es steht zu er
warten, daß sich in den nächsten Jahren Motor-
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pflüge bei der Landbebauung weiter einbürgern
werden.
In Budapest-Elisabethdorf wurde ein kriminal

pädagogisches Institut gegründet, dessen Aufgabe
es ist, sich mit den Fragen der Jugendgerichte
und Jugendfürsorge praktisch und wissenschaft
lich zu betätigen. Das Institut führt in der prak
tischen Abteilung eine allgemeine Kinder- und
Jugendfürsorgestelle und eine Stelle für Jugend
gerichtshilfe. Am theoretischen Institut besteht
eine Handbibliothek, eine Abteilung für Vorträge,
Laboratorium, kriminal-pädagogisches Museum,
sowie eine Stelle zur Herausgabe eines wissen
schaftlichen Organs.
Der vor kurzem verstorbene Bibliophile Wide-
ner hat der Cambridge Harvard Universität seine
gesamte außerordentlich wertvolle Bibliothek von

30000 Bänden vermacht.
Die Münchener Hof- und Staatsbibliothek wen
det sich in einem Aufruf an die Öffentlichkeit,
der die Sammlung von Schriften über den Welt
krieg zum Gegenstand hat. Die Sammlung er
streckt sich außer auf die durch den Buchhandel
vertriebenen Werke zurzeit vor allem auf die
kleinen und kleinsten Druckerzeugnisse des Tages,
die , für den Augenblick in großer Menge ge
schaffen, in kurzer Zeit fast vollständig wieder
verschwinden und später, auch mit Aufwendung
großer Mittel, kaum mehr zu beschaffen sind.
Der Gesamtausschuß zur Verteilung von Lesestoff
im Felde und in den Lazaretten (Berlin NW 7,
Reichstagsgebäude, Portal 5, Zwischengeschoß,
Zimmer 8) hat über fünf Millionen Bücher und
Hefte an Lazarette und Truppen verteilt. Tiotz
der reichen, ersprießlichen Tätigkeit des Gesamt
ausschusses hat das Verlangen nach Lesestoff nicht
nachgelassen, sondern wird sogar immer stärker,
besonders an der Ostfront. Für die Truppen in
den Winterlagern, die Besatzung der großen
Festungen ist guter Lesestoff ebenso notwendig
wie die tägliche Nahrung. Deshalb bittet der
Gesamtausschuß herzlich und dringend um Geld
spenden oder Büchersendungen an obige Adresse.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit,)

Ein elektrischer Rollstuhl — Selbstfahrer. Die
schrecklichen Folgen des europäischen Krieges haben einen
Ingenieur, Albert Tribelhorn, veranlaßt, einen elektrisch
betriebenen Roll- oder Krankenfahrstuhl für Rekonvales
zenten, teilweise Gelähmte und Invaliden zu konstruieren.
Es ist ihm gelungen, einen elektrischen Rollstuhl (Selbst
fahrer) herzustellen, der, was Zweckmäßigkeit, einfache
Bedienung und billigen Preis anbetrifft, den gestellten
Anforderungen entspricht.
Der elektrische Rollstuhl soll Rekonvaleszenten und
Invaliden möglichst von fremdrr Begleitung und Bedie

nung unabhängig machen und jenen ermöglichen, frei
aber doch sicher, selbständig in Parken, Anlagen sowie
auch auf gut gepflegten Straßen Spazierfahrten oder
Fahrten nach ihrem Wirkungskreise zu machen.

Jede noch so geringe Ermüdung des Patienten kann

den Kranken schädigen; eine solche ist aber bei der Be

nutzung des elektrischen Rollstuhles vermieden.
Der Rollstuhl ist so konstruiert, daß zur Lenkung,
zum Vor- und Rückwärtsfahren nur eine Hand notwendig
ist, so daß selbst eine einseitig gelähmte Person das Fahr

zeug vollständig beherrschen kann.
Von den Vorzügen des Fahrstuhls wollen wir folgende
hervorheben: Das Fahrzeug hat Vor- und Rückwärtsgang
mit je drei Abstufungen, außerdem eine kräftige Bremse,

welche als Hand- oder Fußbremse betätigt wird. Es ist

darauf Bedacht genommen, daß der Kollstuhl für links-

oder rechtshändige Personen eingerichtet werden kann.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges beträgt maximal 5
bis 8 km in der Stunde und de Leistung der Akkumula
torenladung zirka 30 km. Der Fahrsitz ist als einplätziger
bequemer Lehnstuhl ausgebildet und kann beliebig gebaut
werden und mit einem Verdeck gegen Sonne oder Regen,
Haltern für Stöcke oder Krücken u. dgl. versehen sein.
Der elektrische Rollstuhl wird für einzelstehende Kranke
und Kriegsbeschädigte ein wertvoller Besitz sein; Kurge
sellschaften, Spitalverwaltungen, Rotekreuzverbände könn
ten ihn sich vorzüglich in der Weise dienstbar machen,
daß sie ihn an ihre Patienten für kleine Spazierfahrten
ausmieten. Für Krieger, Kriegervereine, Kriegsnotvereine,
Veteranenvereine und wohltätige Menschen wird er sich
als hochgeschätztes Geschenk an verdiente invalide Mit
glieder als Anerkennung aufs beste eignen.
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Die Geologie im Kriege.
Von Dr. G. STEINMANN, Professor und Geheimer Bergrat.

Schon
einige Jahre vor dem Kriege hat

der damalige Pionierhauptmann W.
Kranz auf die Bedeutung hingewiesen,
die gewisse Teile der praktischen Geologie
für die Kriegführung besitzen. Er durfte
das mit um so größerer Berechtigung tun,
als er neben seinem Berufe Zeit und Liebe
erübrigt hatte, sich nicht nur in die Geo
logie literarisch zu vertiefen, sondern auch
durch eine ganze Reihe ernster wissenschaft
licher Abhandlungen den Nachweis eines
durchgebildeten Fachmannes zu erbringen.
Hatten auch manche Ergebnisse seiner theo
retischen Untersuchungen Widerspruch ge
funden, so konnte ihm doch keineswegs
etwa reines Dilettantentum zum Vorwurf
gemacht werden, vielmehr vertrat er seine
angefochtenen Vorstellungen theoretischer
Natur mit ebenso zureichender Begründung,
wie mancher deutsche Professor die seinigen.
Schon in Friedenszeiten hat man bei ge
wissen militärischen Veranstaltungen des
Beirats der Geologen nicht entbehren können.
Wenn es sich darum handelte, eine be
festigte Anlage an einem strategisch be
stimmten Platze auszuführen, mußte zu
weilen für die Beschaffung geeigneten Bau
materials, in den meisten Fällen aber zum
Zwecke der Wasserversorgung die Hilfe geo
logischer Berater in Anspruch genommen
werden. Denn beherrschende Höhen, auf
die derartige Anlagen wenn irgend möglich
zu liegen kommen, besitzen gewöhnlich
keine oder doch nur so spärliche Quellen,
daß sie für die Versorgung einer Besatzung
nicht reichen. Nicht selten muß man zu
Tiefbohrungen seine Zuflucht nehmen, und
wer anders als der Geologe vermag in solchen
Fällen die Tiefe, in der wasserführende
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Schichten zu erwarten sind, und die Stelle,
an der eine Bohrung am zweckmäßigsten an
zusetzen ist, im voraus mit einem gewissen
Grade von Wahrscheinlichkeit zu bestimmen?
Selbst wenn man der Wünschelrute die
Fähigkeit zuerkennt, . Wasser anzuzeigen,
das in geringer Tiefe unter der Oberfläche
fließt, so wird man schwerlich auf diesem
Wege das Wasser in einer Tiefe von Hun
derten von Metern suchen wollen.
Der jetzige Krieg hat sich wie kein
früherer in ausgedehntestem Maße zu einem
Stellungskrieg von langer Dauer umge
staltet, besonders auf der Westfront, und
damit ist denn auch die Bedeutung der
Geologie für die Kriegführung erst in das
rechte Licht gerückt worden. Im Bewegungs
kriege, zumal beim raschen Vorrücken in
Feindesland, bleibt für die Verwertung geo
logischer Kenntnisse nur wenig Raum. Da
muß eine Stellung zunächst nach rein mili
tärischen Gesichtspunkten und, wenn eine
Wahl überhaupt gestattet ist, durch
kurzen Entschluß gewählt werden. In solchen
Augenblicken rascher Entscheidung kann
nicht erst das Gutachten eines Fachmannes
eingeholt werden, der Bodenbeschaffenheit
und Wasserführung prüft oder schon kennt.
Wohl aber kann der Offizier, der die Stellung
zu wählen hat, etwaige geologische Kennt
nisse unter Umständen vorteilhaft mit

sprechen lassen. Vermag er die geolo
gische Lage rasch genug zu übersehen, so
wird er die Truppe sich lieber an einer
Stelle eingraben lassen, wo er mürbes, doch
nicht leicht zusammenfallendes und wasser

durchlässiges Erdreich findet, und wo gutes
und reichliches Wasser nicht fern ist, als
dort, wo hartes Gestein das Eingraben er-
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schwert oder wo in festem Tonboden das
Wasser nicht abläuft. Zweifellos kann es
nur von Vorteil sein, wenn bei der Wahl
der Stellung auf solche Verhältnisse Rück
sicht genommen wird, zumal da man von
vornherein ja nicht wissen kann, ob eine
rasch gewählte Stellung nicht für Monate
oder gar für Jahre hinaus festgelegt bleibt,
wie das im jetzigen Kriege vielfach einge
treten ist. Nur darf man dabei folgendes
nicht- übersehen: Es gehört ein gewisses
Maß von richtiger geologischer Vorbildung,
eine Kenntnis des geologischen Aufbaues
der betreffenden Gegend und eine gute
Orientierungsgabe dazu, um im raschen Ent
schlüsse das geologische Moment für den
militärischen Zweck mit auszuwerten, und
dies alles wird man beim aktiven Offizier
nicht voraussetzen dürfen. Beim akademisch
gebildeten Lehrer der Naturwissenschaften
sollte man es freilich erwarten, wenigstens
dann, wenn die Geologie einen pflichtmäßigen
Teil seines Studiums gebildet hat. Und
deshalb könnte es vom militärischen Stand
punkte aus nur begrüßt werden, wenn in
allen deutschen Bundesstaaten der Geologie
ein gebührender Anteil bei der Ausbildung
der Naturwissenschaftler und Geographen
gewährt würde. Dienen doch geologische
Ausflüge ebenso wie geographische zugleich
dazu, den Sinn für rasches Zurechtfinden
im Gelände zu wecken und auszubilden.
Und da heute die Zahl der Reserveoffiziere
1 die der aktiven Offiziere erheblich über
trifft, so leuchtet der Vorteil ein, den eine
geeignete Vorbildung möglichst zahlreicher
Reserveoffiziere mit sich bringt.

Im Stellungskrieg wächst begreiflicher
weise die Zahl der Aufgaben für den Geo
logen erheblich, sowohl in als hinter der
Front. Bei der Anlage der Unterstände
und der rückwärtigen Linien kann auf die
Beschaffenheit des Bodens und des Unter
grundes in weitgehendem Maße Rücksicht
genommen werden. Besonders spielt bei
der Anlage und Entwässerung der Gräben
die Festigkeit und der Grund der Durch
lässigkeit des Untergrundgesteinseine wichtige
Rolle. In ähnlicher Weise kann auch beim
Vortreiben von Minengängen unter Umstän
den eine Voraussage über das zu erwartende
Gestein von nicht zu unterschätzender Be
deutung werden. Den Nutzen, den in diesen
Fällen, ebenso wie in der wichtigen Frage
der Trinkwasserversorgung, der geologische
Fachmann bringen kann, ist der Natur der
Sache nach ungleich je nach der geologischen
Zusammensetzung der betreffenden Gegend,
und es wäre natürlich unbillig und unver
ständig, von ihm eine Abhilfe aller Miß

stände zu erwarten. Er kann ja die Natur
des Landes nicht ändern, sondern sie nur
auf Grund wissenschaftlicher und prakti
scher Kenntnisse ausnützen. Ein unent
behrliches Hilfsmittel hierbei ist die geolo
gische Karte, die für den Geologen eine
ähnliche Bedeutung besitzt, wie die topo
graphische für den Befehlshaber der Truppen.
Auf Grund der geologischen Karte kann
sich der Fachmann, schon ehe er das Ge
lände betritt, ein Bild von den Verhält
nissen des Bodens entwerfen.
Steht eine geologische Spezialkarte für
die betreffende Gegend im Maßstabe der Meß
tischblätter i : 25,000 zur Verfügung, wie
sie für einen großen Teil Deutschlands vor
liegt, in Frankreich aber noch nicht be
steht, so lassen sich schon nach dem Karten
bilde weitgehende Dispositionen treffen, und
nur die Einzelheiten bleiben der Unter
suchung an Ort und Stelle vorbehalten.
Liegen aber nur Karten im Maßstabe
1 : 80000 vor, wie die französischen, so
fällt der Untersuchung im Felde fast die
ganze Arbeit zu. Es wird dann nötig, eine
geologische Spezialkarte des in Frage stehen
den Gebiets herzustellen und diese mit be
sonderer Berücksichtigung für den vorliegen
den Zweck auszugestalten.
Nach Ausbruch des Krieges ist sowohl
von seiten des genannten jetzigen Majors
Kranz als auch verschiedentlich von geo
logischer Seite auf die Wichtigkeit der Geo
logie für den Stellungskrieg hingewiesen
worden und nicht ohne Erfolg. Da eine
besondere Organisation im Verbände des
Heeres für solche Zwecke nicht bestand
und die Heeresverwaltung sich auch begreif
licherweise nicht dazu entschließen konnte,
eine solche für das gesamte Heer zu schaffen,
bevor sich der Nutzen der geologischen
Mitarbeit auch praktisch bewährt hat, sind
im Felde stehende Geologen meist nur in
einzelnen Fällen und je nach Bedürfnis da
für beigezogen worden.
Wäre das von vornherein und in mehr
systematischer Weise geschehen, so hätte
sicher manche Arbeit erleichtert oder ge
spart werden können. Nur bei einer Heeres
abteilung im Westen hat man eine
größere Zahl im Felde stehender Geologen
zu einem Geologenstabe zusammengezogen
mit der Aufgabe, das ganze Gebiet
dieser Abteilung systematisch zu unter
suchen und den geologischen Bau für mili
tärische Zwecke auszuwerten. Wenn dieser
Versuch auch erst verhältnismäßig spät
unternommen ist, so wird er doch außer
den unmittelbaren praktischen Erfolgen
einen doppelten Nutzen für die Zukunft
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bringen. Einmal wird sich dadurch er
weisen, inwieweit geologische Mitarbeit
den militärischen Zweck wirklich fördert.
Damit ist dann der Heeresverwaltung eine
Grundlage gegeben, nach der sie entschei
den kann, ob die ständige Einrichtung von
Geologenstäben, wie sie von verschiedenen
Seiten empfohlen wird, für die Zukunft an
zustreben ist oder nicht .Andererseits wird man
das betreffende Gebiet des Feindeslandes
nach allen Richtungen hin genau kennen,,
und falls noch einmal später ein Krieg sich
in diesem Gebiet abspielen sollte, werden
die jetzt gemachten Erfahrungen schon
beim Bewegungskriege in reichlichem Maße
ausgenützt werden können.
Es ist auch vorgeschlagen worden, dem
Kriegsgeologen zugleich die bakteriologische
Untersuchung des Trinkwassers anzuvertrauen.
Das dürfte sich in der Tat empfehlen, da
die Vorbildung des Geologen ihn leicht in
den Stand setzt, sich die notwendige Er
fahrung zu erwerben, und da die Bei
schaffung von einwurfsfreiem Trinkwasser
als eine der bedeutendsten Fragen dann in
einer Hand läge. Wie sich dieses alles aber
in Zukunft gestalten möge, so viel ist sicher,
daß auch auf diesem Gebiete der Krieg
führung wie auf so vielen anderen die von unse
ren Feinden gefürchtete „Verwissenschaft
lichung" schon im Kriege fortschreitet und
sicherlich in Zukunft weiter fortschreiten
wird.

Der Kulturwert des relativ
Guten.

Von Ingenieur JOSEF RIEDER.

Wenn
uns die Unvollkommenheit unseres Tuns
besonders empfindlich zum Bewußtsein

kommt, wenn wir an unseren eigenen Werken zu
verzweifeln beginnen und einen Anfall von Kul
turmüdigkeit bekommen, dann fangen wir an,
das Loblied der Natur zu singen, ihre Vollkommen
heit zu bewundern. Dann kommt das alte
Schlagwort wieder zur Geltung: zurück zur
Natur.
Um alsbald wieder zu einer entgegengesetzten
Auffassung zu kommen. Warum hat diese viel
bewunderte Natur manches so schlecht eingerich
tet ? Warum ist sie so sparsam mit ihren restlos
guten Gaben? Warum bietet sie uns so vieles
Mittelmäßige und ist sogar maßlos verschwende
risch mit dem Schlechten, dem Ungenießbaren?
Wie rar ist doch das Gold, während Eisen im
Überfluß vorhanden ist — warum gibt es so viel
schlechten Wein und sind die feinsten Sorten so
mühsam zu ziehen, und schließlich: warum
wächst das Unkraut überall und erschwert uns
das Leben?
Und sind wir erst dahinter gekommen, daß
sowohl bei unseren Werken, wie auch im Walten

der Natur das Edle, das restlos Gute so äußerst
selten ist, daß Mittelmäßigkeit sich überall breit
macht, und das von einem höheren Kulturstand
punkt Verwerfliche, das Gemeine immer wieder
alles zu überwuchern droht, dann scheint uns
das ganze Leben öde und verpfuscht.
Das Gold ist rar — das Eisen in Massen vor
handen — wie nun, wenn es umgekehrt wäre?
Gold und seine Legierungen würden uns erlauben,
Gegenstände herzustellen, die nahezu ewige Dauer
haben. Unsere Häuser würden längst vermodern,
während das Dach aus Gold noch in anfänglicher
Schönheit prangen würde. Viele Gebrauchs
gegenstände würden sich von Geschlecht zu Ge
schlecht vererben, weil sie ja immer edel und
schön bleiben.
Ein großer Vorteil sicherlich, aber ein Nach
teil zugleich. Wir würden uns ewig mit dem
Urväterhausrat abquälen, würden uns viel lang
samer entschließen, neues zu schaffen. Der Fort
schritt würde gehemmt.
Und hätten außerdem noch einen unersetzlichen
Verlust. Wir hätten keinen Wertmesser von
gleicher Güte — denn ein anderes, relativ selte
nes Metall müßte an seine Stelle treten, um den
Austausch der Werte zu ermöglichen und würde
dann die Stelle des Goldes einnehmen, ohne es
in jeder Hinsicht ersetzen zu können.
Schlimm aber stünde es, wäre Eisen so selten
wie Gold, denn die physikalischen Eigenschaften
dieses Metalls werden von keinem andern er
reicht. Wir wären vielleicht noch nicht über den
Pfahlbauern hinausgekommen.
Wären wir gebessert, wenn In der Natur die
guten Sachen überwiegen würden? Es gibt Län
der, in denen die feinste Ananas billiger ist, als
bei uns die Kartoffel. Würde bei uns diese
Frucht wild wachsen, das Kilo ein paar Pfennige
kosten, umgekehrt aber die Kartoffel nur mit
vieler Mühe zu ziehen und sehr teuer sein — sie
würde sicher als eine ausgesprochene Delikatesse
gelten !
Das sind Binsenwahrheiten und doch werden

sie regelmäßig unbeachtet gelassen, wenn es sich
darum handelt, unsere Gesamtkultur zu kritisie
ren, wenn das Thema von der Natur zur mensch
lichen Arbeit hinübergleitet. Da heißt dann das
Losungswort: fort mit aller Mittelmäßigkeit, fort
mit Schund und Kitsch, nur das Echte, Edelste,
Beste besitzt Kulturwert — alles andere hat kei
nerlei Existenzberechtigung.
Wird nicht auch hierbei der Kulturwert des
relativ Guten bei weitem unterschätzt? werden
nicht auch da dieselben Fehler gemacht, wie in
dem angeführten Beispiel?
Nehmen wir ein Gebiet, auf dem die Verhält
nisse klar liegen, weil einzig und allein die
Zweckmäßigkeit entscheidet: unsere Werkzeuge
und sonstigen mechanischen Hilfsmittel.
Es kann keine Frage sein: das höchstent
wickelte, das vollkommenste Werkzeug verbürgt
den größten Nutzeffekt, ist also, wenn man nur
das Allgemeininteresse im Auge behält, kultu
rell am wertvollsten. Aber nicht immer vom
Standpunkte des einzelnen oder auch nicht vom
Gesichtspunkte einer Nation aus. Denn wenn
mein Konkurrent über ein besseres Werkzeug
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verfügt als ich, so ist das für mich durchaus kein
wünschenswerter Zustand, und der Krieg hat ja
mit voller Deutlichkeit gezeigt, was es heißt,
wenn ein ganzes Volk in dieser Hinsicht rück
ständig ist.
Aber die Höchstleistung bleibt auch hierbei nur
ein Ideal. Das Rohmaterial entspricht nicht den
hohen Ansprüchen, die wir stellen müssen —
wegen der Seltenheit gewisser Rohprodukte sind
wir gezwungen, weniger geeigneten Ersatz zu
nehmen, weil sonst der Preis des Werkzeuges so
hoch würde, daß der wirtschaftliche Vorteil in
Frage gestellt würde. Konstruktiv müssen wir
auf einen Vorteil verzichten, da sonst die Ma
schine zu kompliziert würde und was derartige
Hemmungen sonst noch sind. Noch schlimmer
ist es bei unseren konsumierenden Hilfsmitteln.
Man berechne mal die Milliardenwerte, die uns
erspart bleiben würden, wenn die Dampfmaschine

90% Nutzeffekt hergäbe oder erspart geblieben
wären, hätte sie von Anfang an auch nur so
sparsam gearbeitet wie heute. Wer den Grund
satz vertritt, daß nur die absolute Höchstleistung
Wert hat, der müßte beantragen, daß wir mit
unserer Kohlen Verschwendung aufhören und unser
Maschinenzeitalter wieder beginnen, wenn die
Dampfmaschine ihre Höchstleistung erreicht hat.
— Der muß es auch verurteilen, daß wir mit
der elektrischen Beleuchtung nicht gewartet
haben, bis die Nitrolampe erfunden war oder
besser noch weiter warten, bis wir ein solches
Ding besitzen, das alle elektrische Energie in
Licht verwandelt.
Nicht alle Dampfmaschinen der Welt arbeiten
heute mit dem bisher erreichten Nutzeffekt, nur
der kleinste Teil steht auf der Höhe, und so ist
es mit den meisten anderen Hilfsmitteln unserer
Kultur. Das ist bedauerlich, aber im großen
ganzen nicht zu ändern. Es wäre aus wirtschaft
lichen Gründen besser , wenn es anders wäre,
aber wiederum sind es Hemmungen wirtschaft
licher Natur, die verhindern, daß ein solcher Zu
stand möglich ist. Wie ein Fabrikant, der sofort
beim Auftauchen einer neuen Maschine irgend
einer Art die alten auswechselt, nicht zu einer
geregelten Fabrikation und noch weniger zum
Verdienen kommt, so würde die gesamte Wirt
schaftsmaschine in ein bedenkliches Tempo hinein
getrieben, würde stets das Neueste und Beste
sofort nach Erscheinen Allgemeingut.
Auch das relativ Gute hat einen gewissen Wert,
ist unentbehrlich.
Schon vor Jahrtausenden haben Menschen aus
Prunkgefäßen aller Art vom feinsten und besten
Material gespeist, haben Teller und Schüsseln aus
purem Gold ihr eigen genannt — nur haben die
Millionen einfacher Leute nicht das Allernotdüif-
tigste besessen. Wir brauchen gar nicht so weit
zurückzugehen: der reiche Russe entfaltet einen
viel größeren Luxus als bei uns der ebenso ge
stellte; wie es aber bei den kleinen Leuten aus
sieht, das haben wir so recht im russischen Feld
zug kennen gelernt.
Erst unsere Industrie hat es fertiggebracht,
die so oft verlästerten billigen Massenerzeugnisse
herzustellen, die es auch dem kleinsten Haushalt
ermöglichen, alles Nötige, wenn auch nicht erst

klassig, so doch relativ gut zu besitzen, und
diese Dinger haben für die Kultur mehr getan
als die noch so schönen echten Dinge.
Die billigen Geschirre aus Steingut, Emaille usw.
haben vor allem die Reinlichkeit des Volkes
mächtig gefördert und damit die sanitären Ver
hältnisse verbessert; sie haben in jeder Beziehung
für die Kultur mehr gewirkt, als die seltenen
echten Prunkgefäße der Reichen.
Aber schüeßlich — nicht dagegen, richtet sich
der Hauptangriff gegen unsere Massenkultur; der
Steingutteller mag hingehen, solange er in sei
ner Weise prangt, das angebliche Massenelend
beginnt erst, sobald er dekoriert wird.
Nun muß ohne weiteres zugegeben werden,

der von einer königlichen Porzellanmanufaktur
gelieferte handbemalte Teller ist edler und schö
ner als ein mit unseren modernen Hilfsmitteln
geschmückter Steingut- oder auch billiger Por
zellanteller — aber auch der edlere ist nur rela
tiv edel, auch er ist kein Einzelerzeugnis. Hand
werksmäßig arbeitende Porzellanmaler mit be
scheidenem Einkommen haben ihn nach einer
vom Künstler gefertigten Vorlage bemalt :— ver
vielfältigt.
Er ist auch nur eine Kopie, denn von einem
allgemein anerkannten großen Maler eigenhändig
bemalt, würde er so unerschwinglich teuer, daß
sich nur ein Krösus solchen Besitzes erfreuen
könnte.
Der Künstlerteller könnte also unter keinen
Umständen einen Einfluß auf die Verbesserung
des allgemeinen Volksgeschmackes ausüben —
der teure, relativ gute Teller der Porzellanmanu
faktur nur einen bescheidenen, wohl aber das
Massenfabrikat, das in die Hände des kleinen
Mannes kommt.
Es ist deshalb durchaus verfehlt, das Massen
produkt zu verdammen. Die Frage muß viel
mehr lauten: hat sich der Volksgeschmack unter
dem Einfluß der modernen Fabrikation , die
darauf ausgeht, relativ Gutes zu schaffen, ge
bessert? Wer etwa das Musterlager einer großen
Steingut- oder Porzellanfabrik ohne Vorurteil be
trachtet, wird diese Frage bedingungslos bejahen
müssen, auch wenn er einzelne Verirrungen fest
stellen wird. Er wird anerkennen müssen, daß
die Industrie viel Gutes gewirkt hat.
Er wird aber auch erfahren, daß so manches,
das einige Zeit als die allein echte und wahre
Kunst gegolten hat, bei der Übertragung auf die
moderne Kunstindustrie elend Schiffbruch ge

litten hat..
Die allein echte, wahre und hohe Kunst —
wer könnte sich des Eindrucks erwehren, daß
auch dieser Begriff sehr unbestimmt und wandel
bar ist? Wieviel Richtungen haben sich in der
Malerei bekämpft, haben einander abgelöst, gel
ten zeitweise als restlos gut. Viele tausende

Quadratmeter Leinwand sind gemalt und aus
gestellt worden und nur recht wenig — im Ver
hältnis zum Kraftaufwand viel zu wenig — hat
sich von bleibendem Wert erwiesen. Das andere
aber ist untergegangen — hat niemand genützt
und den Erzeugern nur Enttäuschung und Elend
gebracht, weil es weder restlos noch relativ gut
war. Verlorene Arbeit, die unsere Kultur nicht

t
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gehoben, das heiOt, den Geschmack des Volkes
nicht beeinflußt hat.
Währenddessen haben die Reproduktionskünste
dadurch, daß sie wirklich gute Gemälde in guten
Masscnvervielfältigungen unter das Volk gebracht
haben, dadurch, daß sie die Welt mit relativ
Gutem beschenkten . das Bildungsniveau der
Massen ganz erheblich gehoben.
Und hat nicht auch die soviel verlästerte
Massenproduktion, indem sie lernte, zu unglaub
lich billigen Preisen Bücher herzustellen und dem
Volke zugänglich zu machen, indem sie den Be
sitz einer guten Bibliothek auch dem kleinen
Manne ermöglichte, der Kultur unschätzbare
Dienste geleistet?
Allerdings, dieser Vorteil kam auch in gleicher
Weise dem Schauerroman , der Hintertreppen
literatur zugute ! Aber warum existiert der
Schauerroman? Doch nur deshalb, weil es nur
wenige Schriftsteller verstanden haben, etwas zu
schaffen, das relativ gut und doch dem Volks
geschmack angepaßt ist. Der Schauerroman hat
Handlung — ist aber zu roh gezimmert; wir
aber schaffen hauptsächlich Kunstwerke , die
wenig Handlung und recht viele, dem einfachen
Manne unverständliche, mehr oder weniger geist
reiche Dialoge enthalten.
Und man wird zugeben müssen, daß das Leben
in diesem Falle1 dem Volksgeschmack recht ge
geben hat. Was der Krieg alles an Schauer
romanen des Lebens gezeitigt hat, das übertrifft
die schlimmsten Phantasieerzeugnisse. — Auch
auf der Bühne fehlt es uns nicht an restlos guten,
an edelsten Werken, die geeignet sind, uns über
den Alltag zu erheben, wohl aber leiden wir einen
bedenklichen Mangel an jenen Erzeugnissen, die
uns nach anstrengendem Tagewerk ein paar hei
tere, angenehme Stunden verschaffen, und die
trotz ihrer scheinbaren Leichtigkeit relativ gut
sind.
Ein Surrogat für die Bühne ist das Kino und
wie man zugeben muß, übt diese Art der Men
schendarstellung einen viel größeren Einfluß auf
die Volksmassen aus, als die heutige Schaubühne.
Das Kinotheater ist überall, hat sich in unglaub
lich kurzer Zeit auf der ganzen Welt Heimat
recht erworben.
Die Kinokunst ist vor allem eine billige Kunst
und deshalb jedermann zugänglich. Sie ist dem
gemäß das größte Volksbildungsmittel unserer Zeil.
Sie könnte es sein, wenn die vorgeführten Stücke
nicht zum großen Teil so fürchterlich roh ge
zimmert wären, jammert so mancher. Man hat
auch diesem Mangel abzuhelfen gesucht, hat das
Kinotheater zu veredeln getrachtet, aber es ist
nichts Rechtes daraus geworden. Das große Publi
kum hat das meiste, das in dieser Hinsicht ver
sucht wurde, glatt abgelehnt — und wird es'
wohl auch in der Zukunft tun. Und trotzdem
erfüllt ein großer Teil dieser oft sehr plump ge
arbeiteten Schaustücke die Aufgabe, volksbil
dend zu wirken.
Denn sehr oft führen diese Pliantasiedramen
dem Beschauer tausenderlei Erscheinungen vor
Augen, die er sonst nie zu Gesicht bekommen
würde. Sie führen ihn in fremde Länder, zeigen
ihm die mannigfaltigen Formen unseres industri

ellen und Verkehrslebens. Der Industriearbeiter
lernt die Tätigkeit des Landmannes in den ver
schiedenen Formen kennen und umgekehrt. Da
und dort mischt sich ein Ausschnitt aus unserer
wissenschaftlichen Forschungsarbeit hinein. So
verbreitet sich Wissen aller Art in alle Schichten
des Volkes, wie es ohne dieses moderne Hilfs
mittel unmöglich wäre.
Wissen aber ist Bildung, ist Kulturfortschritt.
Das bloße Vorführen einer Landschaft, eines
Industriebetriebes würde langweilig und ernüch
ternd wirken, vertreibt die Zuschauer. Erst im
Rahmen eines spannenden Dramas oder eines
tollen, unmöglichen Lustspieles werden sie für
den Volksgeschmack genießbar. So wird das
vom höheren Standpunkte aus ungenießbare
Machwerk unter Umständen zu einem relativ
guten Kulturmittel, wenn auch oft genug un
gewollt
Es könnte dies gewollt in größerem Maßstabe
werden, wenn die Erzeuger von Kinostücken
etwas mehr Anstrengungen in der angedeuteten
Richtung machen würden.
So richtig es ist, daß wir nach dem Edelsten
und Höchsten auf allen Gebieten unseres Kultur
lebens Ausschau halten müssen, um empor zu
kommen, so wenig darf die Pflege des relativ
Guten vergessen werden. Der Krieg aber hat
uns nicht, wie so viele meinen, gelehrt, daß wir
den Fortschritt nur durch Pflege der höchsten
Menschengüter erreichen können — im Gegen
teil. Wir haben so vieles schätzen gelernt, das
früher wenig beachtet, ja, sogar verachtet wurde.
Wir haben den Wert des relativ Guten auf allen
Gebieten erkennen müssen, haben unsere An
sprüche an die Dinge erheblich zurückgeschraubt
und manche Umwertung der Werte vollzogen.
Und nicht nur für die Dinge gilt dies, sondern
auch auf den Menschen selbst angewendet. Die
Tauglichkeit für Kriegs- und Friedensarbeit hat
eine ganz andere Bewertung erfahren, als vor
dem Kriege, und Tausende erledigen Aufgaben,
die man ihnen vorher nie zugetraut hätte —
zum mindesten relativ gut.
Wird man nach dem Kriege diese Lehre mehr
beherzigen ? (zeng.Frkit.)

Ein bekannter Universitätslehrer und Stabsarzt
schreibt uns :

Krieg und
Geschlechtskrankheiten.

Fast
täglich wird an uns die Frage ge

richtet, wie es sich in dieser Kriegszeit
mit den Geschlechtskrankheiten verhalte,
ob und welche Maßregeln getroffen werden,

Anmerkung. Wer sich für die geschichtliche Entwick

lung dieser Frage interessiert, sei auf das Buch von Haber

lins ..Das Dirnenwesen in den Heeren und seine Bekämp

fung" (Leipzig 19r-t, bei Ambrosius Barth) s'erwiesen. Es

führt uns durch die Jahrhunderte und ihre kriegerischen

Ereignisse und zeigt die vielfachen Bestrebungen zur Ein
dämmung des Dirnenwesens, dessen verderbliche Wirkung

auf die Schlagkraft der Heere schon frühzeitig erkannt wurde.
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um einer etwa drohenden pandemischen Aus
breitung dieser Krankheiten nach Beendi
gung dieses Krieges wirksam zu begegnen.
Die erste Frage, die sich erhebt, ob be
reits jetzt eine wesentliche Zunahme ge
schlechtlicher Erkrankungen festzustellen sei,
ist aus begreiflichen Gründen mit Sicher
heit nicht zu beantworten, da uns bezüg
liche Zahlen nicht zur Verfügung stehen.
Neißer meint, daß, wenn man den Durch
schnitt des ganzen Heeres in Rechnung
zieht, besonders beängstigende Ziffern bis
jetzt nicht vorliegen. Allerdings werden ent
sprechend den hohen Ziffern der Truppen
stärke hohe absolute Erkrankungszahlen
zustande kommen. Es ist einleuchtend, daß
solche von einschneidender Bedeutung für
das allgemeine Volkswohl sind und die
allergrößte Beachtung finden müssen. Die
Frage, woher diese hohen Erkrankungs
ziffern stammen, verdient eine nähere Be
trachtung. Zunächst handelt es sich um
Rückfälle früher erworbener Erkrankungen, ge
fördert durch körperliche Strapazen, Mangel
an regelmäßiger Körperpflege usw. Unter
diesen Fällen findet sich ein nicht geringer
Bruchteil solcher, bei denen die Natur der
Erkrankung bisher nicht erkannt wurde,
und die deshalb einen besonders schlep
penden, bisweilen auch bösartigen Verlauf
nahmen. Hier stellt unsere Landbevölkerung
ein ziemlich großes Kontingent — erklär
licherweise, da ja hier die Inanspruchnahme
fachärztlicher Hilfe erschwert , manchmal
unmöglich ist. Ich kann diesbezüglich die
Neiß ersehe Behauptung, daß die Bevöl
kerung des Landes und der kleinen Städte
bisher — im Gegensatz zur großstädtischen
Bevölkerung — von Geschlechtskrankheiten
so gut wie frei war, durchaus nicht be
stätigen. Weiter handelt es sich um Er
krankungen, die in den Garnisonsorten im
Hinterlande erworben werden. Es wäre
gewiß möglich, die Häufigkeit dieser Infek
tionen erheblich herabzumindern , wenn
man die Freizügigkeit der Mannschaft be
schränken würde. Vor allem müssen die
Abendurlaube eingeschränkt werden; die
Lokale, in denen Soldaten verkehren, be
dürfen einer strengen Beaufsichtigung. Hier
müssen auch jene Erkrankungen eingereiht
werden, die die ins Hinterland zurückge
kehrten Verwundeten während ihrer Rekon
valeszenz erwerben, eine leider sehr häufig
festzustellende Erscheinung, die den Aufent
halt der Verwundeten im Hinterlande un
gebührlich verlängert. Das den heldenhaften
Kriegern entgegengebrachte Mitleid ver
wandelt sich nur allzu häufig in körperliche
Hingabe und das Ergebnis der letzteren

ist — ebenfalls nicht selten — die venerische
Infektion. Deshalb läßt es sich nicht ver
meiden, auch die Ausgangserlaubnis für
die Verwundeten nach Möglichkeit einzu
schränken. Endlich die im Felde, im Feindes
land erworbenen Infektionen. Es ist mit
Recht darauf hingewiesen worden, daß der
Soldat, der stündlich dem Tode ins Auge
schaut, in der Zeit der ihm gegönnten Er
holung naturgemäß eine gesteigerte Vitalität
an den Tag legen wird, das Bedürfnis zeigt,
..sich auszuleben", und es ist leider zu be
fürchten, daß dies in vielen Fällen durch
erhöhten Alkoholgenuß und sexuelle Be
tätigung geschehen wird. Ich erwähne hier
die Mitteilung des französischen Militärarztes
Granjux, nach der es in der französischen
Expeditionsarmee nach Marokko vorge
kommen sei, daß sich die Soldaten nach an
strengenden Märschen und Gefahren sinnlos
ohne Überlegung auf die Weiber stürzten.
Der Soldat in der Front hat weder Zeit
noch Gelegenheit zu sexueller Betätigung.
Aber gleich hinter der Front fängt schon die
Gefahr an. ,,In den kleinen französischen,
belgischen und polnischen Etappenorten
macht sich die Prostitution in erschrecken
dem Umfange geltend." (Blaschko.)
Ich zweifle, daß hier die vielempfohlene
Belehrung besonderen Nutzen stiften wird,
imstande ist, Wandel zu schaffen. Hier
müssen großzügige Maßregeln einsetzen, um
die Gefahren des Geschlechtsverkehrs nach
Möglichkeit auszuschalten. Es gilt, eine um
fassende ärztliche Untersuchung der weib
lichen Bevölkerung, soweit sie als öffent
liche und geheime Prostitution in Betracht
kommt, durchzuführen; es gilt, die krank
befundenen Frauen in großen Spitälern zu
internieren und hier so lange festzuhalten,
bis sie wieder gesund sind. Mir ist nicht
bekannt, daß dieser naheliegende Schutz
unserer Soldaten bisher in größerem Maß
stabe durchgeführt worden ist. Er ist frei
lich kostspielig, aber immer noch billiger
als die Behandlung von Tausenden kranker
Krieger, die überdies durch Wochen ihrer
eigentlichen Bestimmung entzogen bleiben.
Blaschko meint: „Wenn wir eine Mil
lion Kriegsgefangener solange durchfüttern,
können wir da nicht 30—40000 gemeinge
fährliche Frauen ebenfalls bis zum Schlüsse
des Krieges auf solche Weise unschädlich
machen?"
Dabei erreicht die Prostitution in den
eroberten Gebieten ungeahnte Dimensionen.
Ich entnehme einem Berichte aus dem Osten
(der bei Blaschko abgedruckt ist) folgende
charakteristische Bemerkung: „Es prosti
tuiert sich hier, um es kurz zu sagen, fast
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alles, von der Bettlerin bis hoch hinauf.
Versuche, die kranken Frauen aufzufinden,
sind gemacht. Auch an die Heilung wird
herangegangen, aber es fehlt an entsprechen
den Krankenanstalten, an Untersuchungs-,
an Heilmitteln und namentlich an Ärzten
und noch mehr an Pflegepersonal." Aber
fehlt es nicht auch an dem ernsten Willen,
diesen Zuständen mit kraftvoller Hand ein
Ende zu bereiten, weit ausschauend Krank
heit und Siechtum zu verhüten?
Es ist darüber diskutiert worden, ob es
unbedingt notwendig ist, den geschlechts-
kranken Soldaten im Spitale zu behandeln,
oder ob es nicht durchführbar wäre, ihn
im Felde zu belassen und an Ort und Stelle
die nötige Kur durchzuführen. Speziell
Neißer glaubt, die Möglichkeit, syphilis
kranke Soldaten während des Marsches und
des Felddienstes einer Allgemeinbehandlung
zu unterziehen, bejahen zu können. Dem
gegenüber verweist Ziel er darauf, daß das
unvermeidliche dichte Zusammenleben im
Biwak und in den Ortsunterkünften die
Gefahren der Übertragung sehr bedeutend
vergrößert; bei dem Mangel an Gebrauchs
gegenständen werden einzelne, wie Trink
becher, Handtücher usw., leicht von Kranken
und Gesunden benützt. Nach meiner An
sicht gehört der mit einer übertragbaren
Erkrankung Behaftete in das Spital, schon
um der Gesunden willen, die er eventuell
gefährdet. Er gehört in das Spital um
seiner selbst willen, da man ihm nicht zu
muten kann, bei körperlichen Strapazen
und Entbehrungen eine immerhin angrei
fende, manchmal auch schmerzhafte Be
handlung durchzumachen. — Von verschie
denen Seiten ist hervorgehoben worden,
daß sich unter den Geschlechtskranken auf
fallend viele verheiratete Männer befinden.
So erbringt Wolff Zahlen, nach welchen
unter den Erkrankten ein Drittel verhei
ratete Männer waren; nach der kleinen
Neiß ersehen Statistik betrug die Anzahl
der Verheirateten 36 vom Hundert. Das
ist natürlich von großer Bedeutung, denn
es läßt befürchten, daß auf diese Weise die
Geschlechtskrankheiten in die Familien ein
brechen und hier schweres Unheil stiften.

Schon diese kurze Auseinandersetzung
gibt einen Begriff von der Wichtigkeit des
Problems. Während des Krieges eine jeden
falls erhebliche Anzahl Kranker, die die
Spitäler bevölkern und dem Dienste in der
Front entzogen werden, nach Beendigung
des Krieges ein Rückströmen einer sehr
großen Menge Kranker, die sich über das
ganze Land zerstreuen und die böse Saat
bis in die entlegensten Hütten verbreiten

würden. Auch dieser letzteren Möglichkeit
muß zur rechten Zeit Einhalt geboten werden.
Die Geschichte lehrt die seuchenartige Aus
breitung der Geschlechtskrankheiten im An
schlüsse an Kriegsereignisse. Hier einige
Daten, die ich einem Aufsatze Fingers
entnehme: So gilt das Jahr 1495 als das
Geburtsjahr der Syphilis, die damals durch
die aus Italien zurückkehrenden Truppen
Karl VIII. mit beispielloser Heftigkeit auf
trat und zu einer wahren Volksseuche wurde.
Im 17. Jahrhundert entstand in Schott
land eine große Syphilisepidemie, hervor
gerufen durch die Invasion der Truppen
Cromwells. Schweden sah zwei große Syphilis
epidemien, 1762 und 1792, deren erste be
dingt war durch die aus dem Siebenjährigen
Krieg heimkehrenden Truppen, die zweite
durch die Rückkehr der schwedischen Trup
pen aus dem Finnischen Kriege. Seit dem
Russisch-Türkischen Kriege im Jahre 1828/29
ist die Syphilis in Rumänien endemisch. Das
endemische Auftreten der Syphilis in der
Bukowina und den Karpathengegenden Ost-
galiziens datiert von der Rückkehr der öster
reichischen Regimenter aus Bosnien (1879).
Diese Beispiele lassen befürchten, daß nach
Beendigung dieses größten aller Kriege mit
dem Rückströmen der ungeheuren Truppen
massen und deren Zerstreuung im Lande
zahllose Infektionsträger ihre übertragbaren
Krankheiten (im speziellen Geschlechts

krankheiten) verbreiten werden. Wir hätten
derart eine pandemische Ausbreitung der
Geschlechtskrankheiten im jungen Frieden
zu gewärtigen, mit allen ihren verheerenden
Folgen für das Einzelindividuum, die Fa
milie und die kommende Generation. Es
muß in dieser Hinsicht gefordert werden,
daß die ärztliche Untersuchung der heim
kehrenden Soldaten mit besonderer Gründ
lichkeit auf etwa bestehende geschlechtliche
Erkrankungen fahnden muß, daß, falls eine
solche festgestellt wird, die unverzügliche
Abgabe des Erkrankten in eine Militär-
Sanitätsanstalt erfolge, wo er bis zu seiner
Genesung zu verbleiben habe. Erst dann
könnte er in seine Heimat entlassen werden.

Die strenge Durchführung einer solchen
Maßregel würde zweifellos einen großen
Apparat von Ärzten, Pflegepersonal, ent
sprechenden Anstalten usw. in Bewegung
setzen, sie würde das soziale Leben der
Betroffenen in einschneidender Weise be
rühren; sie würde aber anderseits in wirk
samster Form schweren Gefahren begegnen,
die sonst unvermeidlich unsere Volksgesund
heit bedrohen. Caveant consules! (Icns.Frkn.)

n □ n
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Kendali: Über die Bakterien in
den menschlichen Eingeweiden.

Es
ist festgestellt worden, daß bei einer
normalen gemischten Kost die Zahl der

Bakterien in dem täglichen Kot eines Er
wachsenen 128 Billionen bis zu 33 Trillionen
betragen. Diese enorme Anzahl Bakterien
wiegt in getrocknetem Zustande etwa 5,5 g
und der Stickstoff darin annähernd 0,6 g.
Da diese große Anzahl Bakterien nicht
mit der Nahrung aufgenommen und die
im Kot gefundenen nicht alle die gleichen
sind, wie die in der Nahrung, so muß
eine sehr große tägliche Vermehrung von
Bakterien in den Eingeweiden stattfinden;
in diesem Sinne sind dieselben der wirk
samste Brutapparat, den die Wissenschaft
kennt.

Bei der Geburt des Menschen ist der In
halt der Eingeweide steril; sie werden erst
bei der Nahrungsaufnahme infiziert.

Auch der Mageninhalt ist unter normalen
Bedingungen steril. Die gewöhnliche Erklä
rung dafür ist die Magensäure. Mag dies
auch nicht ganz befriedigend sein, so ge
nügt es doch für den Augenblick. Wenn die
Salzsäure des Mageninhalts durch Krank
heit vermindert wird, so vermehren sich
die Bakterien in dem Mageninhalt außer
ordentlich.

Die Bedeutung der Eingeweideflora ist
verschieden ausgelegt worden. Man hat ver
schiedene Theorien aufgestellt, um ihre Be
ziehung zum Wohlbefinden des Menschen
zu erklären. Die größte Beachtung hat die
jenige gefunden, welche annimmt, daß die
normalen Eingeweidebaklerien dazu bei
tragen, die Nahrung durch gewisse Gärun
gen zu verdauen, ebenso, daß diese Orga
nismen unter normalen Bedingungen in
gewissem Sinne ein Schutz dadurch sind,
daß ihre Wirksamkeit im Gegensatz zu den
hinzugekommenen pathogenen Bakterien
steht, welche sonst in den Eingeweiden
sich festsetzen und diese beeinträchtigen
könnten.

Gewisse Beobachter haben versucht, das
Problem der Bedeutung der Eingeweide
bakterien von einem anderen Gesichtspunkte
aus zu lösen. Nuttal und Thierfelder
versuchten, Meerschweinchen in steriler Um
gebung mit steriler Nahrung aufzuziehen.
Zwei Wochen lang nahmen diese sterilen
Meerschweinchen an Gewicht zu und schie
nen ziemlich gesund. Daraus ergab sich,
daß die Eingeweidebakterien zum Wohl-

Science 42 (1915) S. 209—212.

befinden von Meerschweinchen
'
wenigstens

nicht notwendig seien.

Schottelius machte dagegen geltend,
daß diese Experimente nicht lange genug
fortgesetzt worden seien. Er experimentierte
mit Küken nach drei Methoden und folgerte
daraus, daß die Eingeweidebakterien für die
Entwicklung und das Wohlergehen von
Küken notwendig wären.
Madame Metschnikoff machte ähn
liche Beobachtungen mit Kaulquappen und
Moro führte dieselben Experimente mit
Schildkröten aus. Diese Forscher stimmen
mit Schottelius überein, daß die Eingeweide
flora für das Wohlbefinden der Tiere not
wendig sei.

Ein Beweis hierfür, welcher etwas ver
schieden von vorstehendem ist, wurde von
Levin erbracht. Er untersuchte den Kot
von vielen arktischen Säugetieren in den
arktischen Regionen und fand wenige oder
gar keine Bakterien darin. Daraus schloß
er, daß eine Eingeweideflora für die Ent
wicklung dieser Tiere unnötig sei. — Solche
arktische Tiere in milderes Klima gebracht,
erwerben rasch eine Eingeweideflora, ohne
daß diese einen Einfluß auf ihr Befinden
hat.

Es sind Versuche gemacht worden, den
Inhalt der Eingeweide zu sterilisieren, ent
weder indem man sterile Nahrung zuführt,
oder durch Anwendung von antiseptischen
Mitteln. Sterile Nahrung scheint die Zahl
der Bakterien in den Eingeweiden etwas
zu vermindern, aber sie ist nicht groß und
diese Versuche waren nicht erfolgreich. Viele
verschiedene Arten von antiseptischen Mit
teln sind auch versucht worden. Die Ver
minderung der Bakterienzahl, welche oft
beobachtet wurde, scheint zum größten
Teil vermehrter Peristaltik und rascher
Entfernung des Darminhalts zuzuschreiben
zu sein. Jedenfalls würden die Mengen der
Antiseptika, die zum Sterilisieren des Darm
inhalts notwendig sind, genügen, den be
treffenden Menschen zu töten, lange ehe
die Bakterien vertrieben sind."

Vom individuellen Gesichtspunkt aus be
trachtet, ist die Eingeweideflora unter ge
wöhnlichen Bedingungen unschädlich und
bietet bis zu einem gewissen Grade Schutz.
Unter anormalen Bedingungen, wenn patho-
gene Bakterien, wie Typhus, Cholera, Ruhr
u. a., sich im Darm ansiedeln, können die
bekannten schwersten Schädigungen ent
stehen.

n n □
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Die Kunstschätze in Görz
und die italienischen Granaten.

Das
Küstenland des südwestlichen Kriegs
schauplatzes, die gefürstete Grafschaft

Görz und Gradiska von den Abhängen der
Karnischen und Julischen Alpen und von
dem rauhen Gesteine des Karstes bis ans
Meer hin ist in seinem weitaus größten
Teile das älteste Kulturland nicht nur
Österreichs, sondern des ganzen Gebietes,
welches wir als das der Zentralmächte be
zeichnen. Hier prallte das alte Rom mit
den jungen Germanen Völkern zusammen und
zerbarst. Doch die beiden Kulturen ver
einigten sich und aus den Trümmern der
einen und der andern entstanden neues
Leben und neue Kunst. Eine merkwürdige
Kunst: die eines Übergangslandes, von
Norden und Süden beeinflußt. Alle Zeiten
und alle Völker haben hier ihre Spuren
hinterlassen : die römische Antike mit Bauten
wie die Arena von Pola und der Diokletian
palast zu Spalato; das frühe Christentum,
die Zeit der Völkerwanderung, Kirchen in
Aquileja, Triest, Brioni, Pola und an vielen
Orten Dalmatiens; das Mittelalter großar
tige Architekturen in Aquileja, Triest; Gotik
Renaissance und Barock, schließlich der
neue Klassizismus überall, Gebäude, Skulp
turen, Gemälde, die trotz aller Schicksale
bis in unsere Tage erhalten geblieben sind.
Man braucht sich nur an den Dom von
Sebenico, ein Juwel der Renaissance, oder
an die so bedeutenden romanisch-gotischen
Skulpturen des Kirchenportales von Trau

Fig. 2. Dom in Görz mit den Fresken des Giulio Quaglüi, 1J02

Fig. 1. Heiligc-Geist-Kirche in Görz (14 Jahrh.).

und an die in jüngster Zeit entdeckten Mo
saiken der aquilejensischen Basilika zu er
innern, um sich die Fülle von Kunstwerken
in den südlichen Kronländern Österreichs
zu vergegenwärtigen, auf die das Interesse
jetzt in hervorragendem Maße gerichtet ist.
Mitten in dieses Kunstgebiet hinein fallen
jetzt die Granaten des „Kunstvolkes", der
Italiener, ,,zur Befreiung ihrer Stammesge
nossen". In der Tagespresse lesen wir von
den Verheerungen, und gleichzeitig gibt uns
ein Büchlein, verfaßt von dem Assistenten
am kunsthistorischen Hofmuseum in Wien
Leo Planiscig, eine reiche und inter
essante Auswahl von Bildern der dortigen
Kunstschätze.
Das Feuer der Italiener wurde auf die

ganze Stadt Görz ver
teilt , wirkte aber in
manchen Teilen, wie auf
dem prachtvollen Haupt
platz (s

.

Fig. 3) und dem
schönen alten Marktplatz,
besonders verheerend. Es
wurde salvenweise ge
schossen, so daß immer
gleichzeitig ganze Garben
von Granaten nieder
fielen. Der Hauptplatz
ist in einen Trümmer
haufen verwandelt. Die
einmündenden Straßen
werden durch Barrikaden
von Stein- und Ziegel -
häufen verstopft. Das
schöne slowenische Ver-
einshaus ist abgebrannt ;

eine Granate fiel vor die
al t e Ignat iuskirche, explo-
dierte jedoch nicht. Eine
andere fiel neben der
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Fig. 3. Hauptplatz von Görz mit dem Kastell.

Kirche nieder, und der von der Explosion ver
ursachte Luftdruck war so mächtig, daß die
Uhr aus dem Turm flog und auf die Straße
fiel. Viel gelitten hat auch der Corso Fran
cesco Guiseppe, die schönste Villenstraße der
Stadt. Unsere Abbildungen aus dem er
wähnten Werk „Denkmale der Kunst in
den südlichen Kriegsgebieten"1) zeigen einige
Kunstdenkmäler von Görz vor ihrer Be
schädigung. Die stark restaurierte, jedoch
mit einem schönen Portal vorbau versehene
Heilige-Geist- Kirche aus dem 14. Jahrhun
dert (Fig. 1) ist einer der wenigen Reste
der älteren Bauperiode auf dem Kastell-
hügel. Zu Füßen des Schloßhügels entstand
im Laufe der Zeit die heutige Stadt Görz,
und hier steht die schon im 14. Jahrhun
dert gebaute Domkirche
(Fig. 2). Ihr jetziges Aus
sehen (dreischiffig mit
Seitenemporen, flache
Bedachung) verdankt sie
aber der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts.
Gotisch ist nur noch die
Apsis (Malereien modern)
und eine Seitenkapelle,
die als Sakristei verwen
det wird. Hier befinden
sich noch Schlußsteine
aus dem 14. Jahrhundert,
figural geschmückt, fer
ner Fresken an den Dek-
ken, die stilistisch mit
ähnlichen Werken in
Kärnten und Tirol ver
wandt sind (15. Jahrhun
dert). Die feinen Stucko-

arbeiten, die Marmov-
J altäre, stammen aus dem

Ende des 17. Jahrhun
derts. Das große Decken
gemälde, welches sich
über das ganze Mittel
schiff spannt, ist das Werk
eines gewaltigen — bisher
wenig gewürdigten —

Dekorateurs aus der
Schule des Trientiner
Jesuitenpaters Pozzo, na
mens Giulio Ouaglia

(1702). Das Kastell Görz
(Fig. 3) auf einem die
Stadt überragenden
Hügel ist schon im
10. Jahrhundert entstan
den, seine ursprüngliche

Form verschwand jedoch unter den vielen
Umgestaltungen und Restaurierungen bei
nahe ganz. Seine Befestigungsmauern stam
men aus den venezianischen Jahren 1508
bis 1509, größtenteils aber aus dem Jahre
1702. In diese Zeit fällt auch die Erbauung
des Portals der äußeren Umfassungsmauern :
eine schwere und massige Architektur, wie
man sie häufig auf dem venezianischen Fest
lande oder in Gradiska und Zara trifft.
Das dem Grafen Attems angehörende
Palais in Podgora bei Görz, aus dem wir
(Fig. 5) das AUarbüd des Giambettino Cigna-
roli wiedergeben, ist das Werk eines Gör-
zer Architekten des 18. Jahrhunderts, Nicolo
Pacassi, der auch in Wien an der Erweite
rung des Schlosses Schönbrunn tätig ge-

i

v

') Kunstverlag Anton Schroll

& Co., G. m. b. H., Wien 1915. Fig. 4. Neptunsbrunnen von Nicolo Pacassi, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts.
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wesen ist. Von Pacassi rühren auch die
Zeichnungen für die zwei Stadtbrunnen her:
der Neptunbrunnen auf dem Hauptplatz
(Fig. 4) und der Herkulesbrunnen auf dem
Corno- Platz.
Die zweitgrößte Kirche von Görz ist dem
hl. Ignatius geweiht. Sie ist 1654 von den

Jesuiten begonnen , aber erst während der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollendet
worden. An der rechteckig abschließenden

Fig. 5. Altarbild des Giambettino Cignaroli aus
dem Palais Alterns zu Podgora bei Görz.

Apsiswand ein großes Gemälde mit Schein
architekturen — die Glorie des Titular-
heiligen darstellend — , vom Jesuitenpater
Christoph Tauch im Jahre 1721 vollendet.
Auch in dieser Kirche schöne barocke Stein
altäre mit Marmorinkrustation und figuralem
Schmuck.

Das heldenhafte Bergvolk Österreichs, das
seine Südfront verteidigt, verteidigt zugleich
mit dem Heimatboden hohe Kulturgüter
des Vaterlandes. Vielleicht kommt nach

dem Kriege die Erkenntnis, daß wir es
nicht notwendig haben, um Kunst zu ge
nießen, nach Italien zu pilgern. „Sieh',
das Gute liegt so nah'!" So mancher Ita
lienreisende wird es auf den schnöden Ver
rat der Italiener hin vorziehen, heimische
Kunstschätze würdigen zu lernen. Viele,
auch Weitgereiste, kennen die Natur und
Kunst dieser österreichischen Südländer nicht .
Über das Interesse des Tages hinaus dürfte
dann das obenerwähnte Büchlein ein will
kommener Führer sein. Wenn dann der
Strom der Fremden und des deutschen Gol
des nach Italien dünner fließt, so wird dies
die richtige Strafe für jene sein, die mangels
militärischer Erfolge ihr Mütchen an Kunst
schätzen kühlen. Um den Fremdenstrom
nach den Küstenländern zu lenken, wird
es allerdings nötig sein, für Hotels und Ver
kehrsgelegenheiten zu sorgen, die unseren
verwöhnteren westlichen Bedürfnissen ent
sprechen: das haben die Italiener verstan
den und werden unsere südöstlichen Bun
desgenossen bald lernen. O. Nß.

Das Leben bei 8 Atmosphären.

Wenige
Tage vor Kriegsausbruch wurde

auf der Taucherstation des Dräger-
werkes ein denkwürdiger, für die Kon
struktion von Tieftauchausrüstungen be
deutsamer Versuch durchgeführt. Es waren
die Bedingungen für Leben und Arbeiten
unter 8 Atm. Druck = 8om Wassertiefe bei
mindestens 30 Minuten Aufenthaltsdauer
unter diesem Druck zu ermitteln. Der Ver
such wurde unter Hintansetzung von Leben
und Gesundheit der Beteiligten bis in seine
letzten Konsequenzen durchgeführt.
Zum erstenmal, seit sich die physiolo
gische Wissenschaft mit den Lebensbedin
gungen unter höherem Druck beschäftigt
und soweit verbürgte Mitteilungen vorliegen,
lebten Taucher 40 Minuten unter einem
Druck von 7,9 Atm. abs. — 79 m Wasser
tiefe.
Der Leiter der Dräger- Taucherabteilung,
Oberingenieur Hermann Stelzner, und der
Erste Taucher des Drägerwerkes wurden
nachmittags 2 Uhr 35 Minuten in den großen
Druckkessel der Taucherstation (s

. das Bild)
eingeschleust und nach 10 Minuten durch
Zuführung von Druckluft unter einen Über
druck von 1 Atm. gesetzt. In der Zeit
von 2 Uhr 45 Minuten bis 4 Uhr nach
mittags wurde der Druck auf 2, 3, 4, 5,

6
,
7 und schließlich auf 7,9 Atm. gesteigert.

Zwischen den Drucksteigerungen bis zu

7 Atm. lagen Aufenthaltspausen von 3 bis

13 Minuten. Die Drucksteigerung von 7
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auf 7,9 Atm. geschah nach einem Aufent
halt von 23 Minuten unter 7 Atm. Der
Aufenthalt unter 7,9 Atm. Druck wurde
auf 7 Minuten ausgedehnt. Der Druckab
fall begann nachmittags 4 Uhr 7 Minuten.
Nachts 1 Uhr 30 Minuten war das Aus
schleusen beendet; die Taucher verließen
gesund den Druckkessel. Die Aufenthalts
dauer unter Druck war 1 Stunde 32 Minuten,

haltes unter hohem Druck von den Geweben
und vom Blute aufgenommene Stickstoff
wird beim Druckabfall in Gasform frei; —

es bilden sich Gasblasen, die in den Ge
weben und in der Blutzirkulation sehr ernste
Störungen hervorrufen können, wenn keine
Gelegenheit vorhanden ist, den im Körper
gebundenen Stickstoff durch die Atmung
schnell genug wieder auszuscheiden. Diese

Taucher-Versuchsstation des Drägerwerkes, in welcher 2 Personen unter einem Druck von
8 Atmosphären sich 40 Minuten lang aufhielten.

der Aufenthalt im Druckabfall — die Pe
riode des Ausschleusens — 9 Stunden 28 Mi
nuten. Die Gesamtdauer des Versuches er
streckte sich auf 11 Stunden.
Infolge der ungewöhnlichen Druckhöhe
während einer verhältnismäßig langen Zeit
mußten sich in der Periode des Ausschleu
sens alle Vorbedingungen, die für eine Ver
hütung von Drucklufterkrankungen in Frage
kommen, mit besonderer Deutlichkeit zu
erkennen geben. Der während des Aufent-

Stickstoffausscheidung soll sich während
des Ausschleusens — beim Druckluftarbeiter
während des Ausschleusens aus der Druck
luftkammer, beim Taucher während des Auf
stiegs aus über 15 m Wassertiefe — voll
ziehen. Die Zeitdauer des Ausschleusens
ist abhängig von der Höhe des Enddruckes
und von der Aufenthaltsdauer unter diesem
Druck. Je höher der Druck und je länger
der Aufenthalt, desto länger die Dauer des
Ausschleusens, die aber durch Sauerstoff
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atmung verkürzt werden kann und persön
lich verschieden ist.
Über seine persönlichen Beobachtungen
unter hohem Druck berichtete Stelzner:
„Bei 7,9 Atm. rauchte ich eine Zigarette.
Die Luft wirkte fast wie reiner Sauerstoff;
nach zwei Zügen hatte ich ein 4 cm langes
Feuer an der Zigarette. Durch geringe Be
wegung in der Luft oder Anblasen entstand
an ihr sofort eine glänzende Flamme, die
mit Vorliebe das Papier über dem Tabak
wegfraß. Das Atmen war, nicht eigentlich
erschwert; aber ich machte unwillkürlich
den Mund offen, um durch ihn zu atmen.
Die Ventilation der Lunge durch Nasen
atmung allein war eine nicht ausreichende
oder doch unbequem, da infolge der Luft
dichtigkeit eine vermehrte Reibung in den
Nasenkanälen stattfand. Man fühlte die
Luft beim Atmen, als sei sie schwere Flüs
sigkeit. Die Sprache änderte sich schon
unter einem Druck von 1 Atm. Sie wurde
unter 7,9 Atm. so näselnd und lallend, daß
wir einander nur schwer verstanden. Auch
durch das Telephon nach außen war ich
sehr schlecht zu verstehen. Unter geringem
Druck gelingt es nach kurzer Übung, wieder
normal zu sprechen. Pfeifen ist unter Druck
von 1 Atm. nur nach längerer Übung mög
lich. Der Schall, durch Schlagen erzeugt,
war lauter als unter atmosphärischem Druck.
Fallversuche ließen die Dichte der Luft
besonders deutlich erkennen. Gegenstände
fielen ganz langsam und hin und her pen
delnd zu Boden.

Über das Ausschleusen berichtete derselbe :
Der Druckabfall war zu schnell vonstatten
gegangen. Es traten Hautjucken und wäh
rend der letzten Pause geringe Gelenk
schmerzen auf, die sich aber gaben, bevor
wir die letzten 0,3 Atm. ablassen wollten.
Kaum war dies geschehen, als wir unter
heftigen Schmerzen in allen Gliedern zu
sammenbrachen im Sinne des Wortes. Schnell
wurde wieder Druck gegeben, worauf die
Schmerzen verschwanden. Zweimal noch
versuchten wir, herauszukommen; immer
wieder traten Schmerzen in allen Gelenken
auf, die uns zwangen, wieder unter Druck
zu gehen. Als zuletzt die Schmerzen nicht
weichen wollten, überlegte ich, daß die
Stickstoffblasen ihrer Größe wegen nicht
vom Blute fortgeschwemmt oder aufgesaugt
werden konnten. Ich ließ deshalb 0,5 Atm.
Druck geben, und die Schmerzen ver
schwanden. Wir blieben etwa 100 Minuten
unter diesem Druck und ließen ihn dann
in 80 Minuten abfallen. Gesund kamen wir
heraus. Wir hatten beide noch ganz ge
ringe Schmerzen im Handgelenk — es war

am meisten bewegt worden — , und der
Erste Taucher hatte drei Tage lang eine
geschwollene rechte Backe, die nach zwei
Tagen etwas druckempfindlich wurde; diese
Erscheinung ist vorläufig nicht erklärlich.
Während des Ausschleusens soll weder
Hautjucken noch sollen Gelenkschmerzen zu
spüren sein, sonst ist der Aufenthalt unter
dem eingestellten Druck um das Doppelte
zu verlängern.
Von 1,5 Atm. an, oder von 2 Atm. an,
wenn man unter mehr als 5 Atm. Druck
war, soll man die Blutzirkulation durch
gymnastische Übungen anregen. Geschieht
das nicht, so kann es vorkommen, daß keine
Gelenkschmerzen usw. gespürt werden; das
Blut aber unter „verhaltener" Stickstoff
spannung steht wie etwa überhitztes Wasser.
Der geringste Anlaß kann es zum Schäumen
bringen, und dann treten ernste Erkran
kungen auf, die nur durch schleuniges Zu
rückbegeben unter Druck behoben werden
können. Während der letzten sechs Stunden
wurden keine gymnastischen Übungen ge
macht.
Da die Hälfte der Zeit der Druckzunahme
als Aufenthaltszeit unter dem Enddruck
gerechnet werden kann, so waren wir rech
nerisch 80/2 = 40 Minuten lang unter
7,9 Atm. Druck."

Psychische Geschoßwirkung
auf Tiere.

Von Bezirkstierarzt REUTER.

Tiere
sind gegen das Gewehrfeuer wenig

empfindlich. Unser einheimisches Wild
ist in gewissem Sinne an den Flintenknall
gewöhnt. Anders verhält es sich aber beim

Massenfeuer und beim Donner der Kanonen.
Schon bald nach Beginn des Krieges wur
den Wildwanderungen vom Kriegsschau
platze des Westens nach Luxemburg, Bel
gien und die Schweiz oder in vom Kampfe
nicht betroffene Gebiete Frankreichs be
richtet. Zunächst kam das mit sehr guten
Sinnesorganen ausgestattete, aber im Ver
trauen auf seine wilde Kraft nicht gar so
besonnene flüchtige Schwarzwild, später das
Reh- und Rotwild in Betracht, während
der sonst furchtsame Hase das Terrain noch
zu behaupten vermochte. Auch das größere
Federwild, namentlich Auer- und Birkwild,
Fasanen, ferner die Seeadler und Wildenten
an den masurischen Seen wurden durch
den Kriegslärm und die Geschoßdetonation
versprengt. Vom Wolf wird behauptet, daß
er die Kriege benutze, um verlorenes Ter
rain wiederzugewinnen. Derselbe müßte
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demnach eine beobachtende und abwar
tende Haltung einnehmen. Die altdeutsche
Tiersage nannte auch die Wölfin „Heri-
suntha", die Heerschnelle oder den Nach
zügler der Heere. Diese Anschauung hat
jedoch keine Berechtigung mehr. Der Wolf
wird durch den Schlachtenlärm mehr als
anderes Wild vertrieben; nur wenn der
Hunger ihn zwingt, wird er das Schlacht
feld aufsuchen.
Ein ganz merkwürdiges Verhalten be
kunden die Singvögel, namentlich Lerchen,
Buchfinken, Pirole, Drosseln; dieselben
lassen sich durch den Kanonendonner von
ihrer Nestheimat nicht vertreiben und nach
wie vor ertönen ihre Weisen. Ähnlich ver
halten sich auch Rebhühner, die verschie
denen Eulenarten, Falken, Sperber, Krähen
usw., indem solche ihren Rayon nicht auf
geben.
Die psychische Einwirkung der Geschosse
auf die Tiere kann sich äußern in Form
einer Beeinträchtigung und selbst Aufhebung
des Bewußtseins und Empfindens. Eine offen
bare Geisteserkrankung, Psychose, wird, wie
auch beim Menschen, kaum oder doch nur
vorübergehend vorkommen. Die Einwir
kung beruht entweder in einer mechanisch
nachweisbaren Ursache, Berstung von Blut
gefäßen, Nervensträngen im Zentralnerven
system infolge der Stärke der Luftwellen
oder in rein seelischen Störungen als Folge
von Plötzlichkeit, Schreck, ungewohnten
Reizen durch die Detonation auf das Gehirn
und Rückenmark. Auf diese Weise kann
es zu einem Nervenckok , zu einer all
gemeinen oder teilweisen (Schreck- und

Starrheits-) Lähme und zu Erscheinungen
im Benehmen der Tiere kommen, welche
Verdacht auf eine Geisteserkrankung, selbst
auf Tollwut erwecken können. Letztere
und ohne Nachweis von organischen Ver
änderungen sich geltend machende Störun
gen sind meist nur vorübergehender Natur.
In seltenen Fällen haben jedoch dieselben
zu Apoplexie oder Schlaganfall, wie man
dies schon bei Hirschen in Parkrevieren in
folge von Blitzschlag, ohne daß sie selbst
getroffen waren, beobachtet hat, sogar zum
Tode geführt. Wie beim Menschen, ist auch
beim Tiere der Nervenchok die weitaus am
häufigsten vorkommende Art der psychi
schen Geschoßeinwirkung. Prof. Eber lein
hat einen solchen Fall bei einem Pferd, den
er im Felde beobachtete, in den „Monats
heften für praktische Tierheilkunde" be
schrieben. In unmittelbarer Nähe des
Pferdes war eine Granate eingeschlagen.
Das Tier stürzte zusammen und blieb kurze
Zeit liegen. Als es sich erhoben hatte,

zeigte es große Schreckhaftigkeit, Muskel
zittern, unsicheren Stand und gespannten
Gang. Die Herztätigkeit war verlangsamt,
der Puls schwach, die Atmung zeitweise
etwas beschleunigt, die Farbe der Schleim
häute blaß, die Futteraufnahme anfangs
unterdrückt. Das Pferd wurde der Pferde-
sammelstclle überwiesen, wo allmähliche
Besserung und in drei Wochen Heilung ein
trat. Allein nicht immer kommt es zu
einem vollständigen oder katastrophalen
Chok (Zusammenbruch), es kann auch ein
oberflächlicher oder Abottivchok eintreten,
bei welchem zwar auffällige psychische Stö
rungen in die Erscheinung treten, welche
sich aber bald wieder von selbst verlieren,
so daß eine eigentliche Erkrankung aus
bleibt. Dies wurde bei Hunden vielfach
schon in Friedenszeiten beobachtet. So gibt
es Jagdhunde, welche der Flintenknall, das
Kreuzfeuer auf der Jagd nicht im min
desten angreift. Dieselben sind also voll
kommen „schußfest". Gleichwohl werden
auch solche Hunde bisweilen durch eine
ungewohnte Detonation, wie durch Böller
schüsse aus Anlaß von Festlichkeiten, Ka
nonendonner, derartig betroffen, daß sie zu
entlaufen suchen, bei jedem Knall, und zwar
selbst stubenreine Tiere, den Harn ablassen
oder sich verkriechen, Furcht und Angst
erkennen lassen, wie verstört erscheinen
und längere Zeit brauchen, bis sie sich
wieder erholen. Im Gegensatz zum Flinten
knall ist der Böller- und Kanonenschuß,
auch wohl der Donnerschlag für sie ein un
gewohnter akustischer Reiz. Der,,Verein für
Zucht und Ausbildung von Sanitätshunden"
sucht daher schon in den Garnisonsplätzen
die Tiere an den Schall der Geschosse zu
gewöhnen. Es gibt eben auch viele schuß
scheue Hunde. Im Felde wurde die Be
obachtung gemacht, daß die deutschen
Schäferhunde sich verhältnismäßig leicht
an den Kriegslärm und die Detonation zu
gewöhnen vermochten, desgleichen auch die
deutschen Kriegspferde. Gleichwohl kamen
auch vereinzelt Todesfälle bei Pferden in
folge von Chok und Explosionswirkung der
Schwergeschosse vor, ohne daß bei der Sek
tion Verletzungen nachgewiesen werden
konnten. Rehe und selbst Füchse wurden
schon im Nervenchok durch Geschoßein
wirkung ohne Schußverletzung betroffen,
indem dieselben starr stehenblieben und
beim Zugehen auf sie nicht auswichen. Man
hat dies Verhalten auch als „Schrecklähme"
bezeichnet. Höhlenbewohner, wie Füchse,
Dachse und Kaninchen suchen, soweit dies
möglich ist, in ihren unterirdischen Woh
nungen Schutz vor den Geschossen; des
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gleichen die Nagetiere, welche durch die
Detonation sich nicht vertreiben lassen. Man
hat sogar eine Zunahme von Mäusen und
Ratten im Kampfgebiet beobachtet.
Wie man bei den verschiedenen Völkern
und Temperamenten, insbesondere je nach
der geistigen Veranlagung und Ausbildung
einen Unterschied in der Einwirkung der
Geschosse annimmt — so sollen Orienta
len, Romanen und Südslawen am empfind
lichsten, die nordischen Völker am wenig
sten empfindlich sein, in der Mitte von
beiden stehen die Germanen — , so tritt
ein solcher bis zu einem gewissen Grade
auch bei den Tieren zutage. Die Kani-
den mit ihrem hochentwickelten Nerven
system besitzen ein stärkeres Reaktions
vermögen, nur der intelligente und im Laufe
der Zeit trainierte Haushund erweist sich
gegen die Geschoßdetonation widerstands
fähiger. In gleicher Weise sind unter den
Pferden jene des Voll- und leichten Halb
blutes empfindlicher als die Kaltblüter. Von
Natur aus leicht erregbare Tiere, auch sol
che, welche schon krankhafte Veränderungen
im Nervensystem (wie Neurasthenie, Hy
perästhesie) aufweisen, erweisen sich weni
ger widerstandsfähig. Übrigens haben sich
die deutschen, Kriegsp/erde, trotzdem solche
aus dem verschiedensten und zum größten
Teile untrainierten Material zusammenge
stellt waren, an den Kriegslärm und den
Kanonendonner mit der Zeit weit eher zu
gewöhnen vermocht als z. B. die vielge
rühmten russischen Pferde. Die psychische
Geschoßwirkung, welche infolge der Plötz
lichkeit, des Erschreckens, der Stärke des
Luftdruckes und der Detonation erzeugt
wird, kann außerdem noch durch eine Art
von Präformalion oder im Organismus des
Tieres ohne eigentliche Erkrankung des
selben gelegener Ursachen gefördert werden.
So kann die Widerstandsfähigkeit geschwächt
werden durch Überanstrengungen, lang an
haltende Märsche, ungewohnte Nahrung,
Hungergefühl, nicht zusagende Behandlung
und möglicherweise durch das Bild einer
Explosion selbst, wenn die Sprengtrichter
entstehen, Steine und Sprengstücke durch
die Luft sausen, Leichen in die Höhe ge
schleudert werden usw., so daß auch die
Tierseele mit Gefühlen des Grauens und
Entsetzens erfüllt wird und diese Eindrücke
sich in offenbaren psychischen Störungen
zu erkennen geben. Verhätschelte, opulent
gehaltene oder durch Krankheiten ge
schwächte Tiere sind in dieser Hinsicht immer
weniger widerstandsfähig.
Wenn nun auch Tiere, namentlich die
Kriegs- Pferde und -Hunde sich allmählich

zu einer gewissen Immunität gegen die psy
chische Geschoßwirkung aufgeschwungen
haben, so wird dieselbe bei der langen
Dauer des Krieges immerhin in irgend einer
Weise nachlassen. Der Körper, der fort
während, um seinen Gleichgewichtszustand
aufrechtzuhalten, gegen die* auf sein Ner
vensystem einstürmenden Reize anzukämpfen
hat, wird mit der Länge und der Stärke
der auf ihn einwirkenden Reize immer mehr
geschwächt. Schließlich reichen die natür
lichen Schutzstoffe gegen die Angriffskörper
auch auf das Seelenleben nicht mehr aus,
so daß selbst der widerstandsfähigste Or
ganismus einmal unterliegen muß und seine
Willensstärke gebrochen wird. Wie bei den
Kriegern, treten auch bei den Tieren diese
Erscheinungen zutage. — Man hat daher
auch „Erholungsheime" in den Garnisonen
für verbrauchte Kriegspferde und selbst für
Kriegshunde, wie z. B. in Jena durch den
Verein der Menschenfreunde, eingerichtet,
um dieselben wieder zu kräftigen und dienst
tauglich zu erhalten. — Stets werden diese
Störungen eingeleitet wie abgeschlossen durch
die anhaltende und heftige Detonation der Be
schießung. Dieselben können außerdem noch
verschiedene Reizzustände (Neurasthenie,
Psychasthenie) zur Folge haben, welche bei
anscheinend geringfügigen Ursachen zu be
deutenden Reaktionen im Seelenleben führen.
Werden solch psychopatisch infolge der Ge
schoßeinwirkung präformierte Individuen
einmal verwundet, so erscheint die Verletzung
in der Regel weit gefährlicher als sie ist, die
Tiere benehmen sich auch bei einer weniger
gefährlichen Verwundung nervös aufgeregt
und unbändiger. Man hat auch beobachtet,
daß tragende Tiere infolge des Kanonen
donners und vorzeitiger Berstung der Frucht
hüllen verworfen haben.

Erwähnenswert ist noch die psychische
Fernwirkung des Geschützdonners mit Ge
schützen, wie „ohne Geschütze" — letz
teres ein mysteriöses Phänomen der Geo
physik, Fernschießen, unterirdischer Donner
in den Meerestiefen, Fernbeben genannt —
auf Tiere. Dieselben bekunden infolge dieser
Schallwellen, welche, nachdem sie eine sog.
Schweigzone passiert haben, durch die Luft
getragen und in der Ferne, und zwar als
„Luft"- wie „Bodenschallwellen" wieder
kehren, bisweilen eine plötzliche Verände
rung in ihrem Benehmen, Unruheerschei
nungen, welche auf andere Weise nicht zu
erklären sind. Auch Feinbeben, nahende
Gewitter vermögen ähnliche Störungen aus
zulösen. (7.ens.Frktt.)

n n □
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Kriegs auto- Verwertung. Bei den mannigfachen
Verwendungsmöglichkeiten, die die Kraftwagen
im Kriege finden^ fragt sich wohl mancher, was
denn nun mit allen diesen vielen Kraftwagen nach
dem Kriege werden soll. . Wie überall in der
jetzigen Kriegszeit in Deutschland das Schlag
wort „Organisation" uns entgegentritt, 50 zeigt
sich auch auf diesem Gebiete, daß eine plan
mäßige Weiterverwendung des Kriegsautomobils
dazu beitragen wird, daß die großen Werte, die
in Kraftwagen für die verschiedensten Heeres
zwecke angelegt sind, auch nach dem Kriege
nicht verloren gehen. Deshalb hat die deutsche
Heeresverwaltung dafür Sorge getragen, daß durch
eine entsprechende Gründung die zahlreichen
Automobile, die während des Krieges eingezogen
wurden, schon während und später nach dem
Kriege wieder nutzbringende Verwendung finden.
Die Wagen, die die Heeresverwaltung für den
Krieg benötigte, wurden angekauft, und der auf
Anregung der Heeresverwaltung begründeten Feld-
Kraftwageti'A ktien gesellschaft fällt die Aufgabe zu,
die Wagen, die nicht mehr benutzt werden, wieder
an die Interessenten abzugeben. Natürlich be
finden sich die Wagen, die aus dem Felde zurück
kommen, nicht mehr in derselben Beschaffenheit
wie vorher. Teilweise mußten sie den besonderen
Erfordernissen der Militärverwaltung entsprechend
umgebaut werden, teilweise sind sie beschädigt
und bedürfen der Reparatur. Die Feld- Kraft
wagen-Aktiengesellschaft soll nun vermitteln, eine
Aufgabe, die besonders nach Beendigung des
Krieges, wenn eine große Anzahl Wagen nicht
mehr von der Heeresverwaltung benötigt wird,
besonders umfangreich sein wird. Hier hat die
Feld-Kraftwagen- Aktiengesellschaft die Aufgabe,
als Vertreterin der Heeresverwaltung die Verkaufs
geschäfte zu leiten, und zwar lediglich als Verkaufs
und Verrechnungs- Zentrale des Staates, da die
Wagen bis zum Verkaufsabschluß Eigentum der
Heeresverwaltung bleiben. Die Art der Organi
sation dieser neuen Aktiengesellschaft ist inter
essant genug, um mit einigen Worten darauf ein
zugehen.
Die Feld-Kraftwagen-Aktiengesellschaft („Feld-
ag') hat ihren Sitz in Berlin. Direktor ist Haupt
mann a. D. Heinsius, der in Automobilisten
kreisen gut bekannt ist. An der Spitze der Ge
sellschaft steht der Aufsichtsrat , zu dessen
Sitzungen Mitglieder des preußischen und bay
rischen Kriegsministeriums und des Reichsschatz
amtes eingeladen werden. Eine Kommission, die
aus einem Offizier und einem Ingenieur der Heeres
verwaltung und einem Vertreter der Aktiengesell
schaft gebildet ist, regelt die geschäftlichen Maß
nahmen der Gesellschaft, die der Zustimmung der
vorgenannten Regierungsstellen unterliegen. Die
Liquidation der Gesellschaft wird ungefähr drei
Jahre nach dem Friedensschluß erfolgen, so daß
dann das Aktienkapital an die Einzahler zurück
vergütet werden kann. Bis dahin erfolgt die Ver
zinsung zu einem Satze, der niedriger ist als der
gegenwärtig bei festen Anlagewerten übliche. Der

Reingewinn, der aus dem um die Geschäftsunkosten
verkürzten Erlös der verkauften Wagen besteht,
fließt in die Staatskasse. Um den Verkauf richtig
zu bewerkstelligen, werden in einer Anzahl von
Städten mit großen Kraftwagendepots die Wagen
zur Besichtigung gestellt, außerdem werden den
Käufern durch Zustandsaufnahmen die Fehler
veranschaulicht, die vor Einleitung der Instand
setzung vorhanden waren, und ferner wird ihnen
auch ein Bild gegeben über die Reparaturen und
Ersatzausrüstungen, die erforderlich waren. Da
durch soll jede Übervorteilung der Käufer aus
geschlossen werden. Der größte Wert wird des
halb auch darauf gelegt, die Wagen erst nach
gründlicher Untersuchung und Instandsetzung zu
verkaufen. Die Idee dieser Feld -Kraftwagen-
Aktiengesellschaft ist also im volkswirtschaft
lichen Interesse durchaus zu begrüßen, denn es
wird dadurch verhindert, daß der Allgemeinheit
recht erhebliche Werte verloren gehen.

Fritz Hansen.

Gilasgesplnste als Wärmeschutzmittel. In neuerer
Zeit kommt unter dem Namen Glasgespinst ein
Produkt in den Handel, das aus feinen Glasfäden
besteht und als Wärmeschutzmittel für Dampf
leitungen empfohlen wird. Dasselbe ist leichter
als KoTk, beschwert also die Rohrleitungen er
heblich weniger als andere Isoliermittel. Dabei
wird es von hohen Temperaturen sowie von Wasser,

Dampf und Säuren wenig angegriffen und ist auch
gegen Vibrationen der Rohrleitung unempfind
lich. Es ändert seine Struktur auch bei langer
Zeitdauer nicht; vor allem bricht und zerfällt es
nicht und behält infolgedessen seine Isolations
fähigkeit. Dabei kann es, an einer Leitung über
flüssig geworden, an einer anderen wieder benutzt
werden.
Bei dem Anbringen der Isolierung setzt man,
wie die „Mitteilungen über Gegenstände des Ar
tillerie- und Geniewesens" empfehlen, auf die zu
schützende Rohrleitung in Abständen Ringe aus
Asbest, deren äußerer Durchmesser der beabsich
tigten Isoliermassendicke angepaßt ist. Zwischen
diesen Ringen wird das Glasgespinst lose um die
Leitungen gewickelt, dann das Ganze mit Asbest
pappe und Segeltuch umhüllt und mit Teer- oder
besser mit Ölfarbe gestrichen.
Das Gespinst besteht aus äußerst feinen Glas
fäden von 0,03 bis 0,05 mm Dicke und bildet eine
lockere, watteähnliche Masse mit vielen Zwischen
räumen, die mit Luft angefüllt sind. Auf der in
diesen Hohlräumen stagnierenden Luft beruht nun
die gute Isolationsfähigkeit der Masse, welche noch
dadurch gesteigert wird, daß die eingeschlossene
Luft allseitig von spiegelnden Glaswänden um
geben ist, welche die Wärme beständig reflek
tieren und sich gegenseitig immer wieder zuwerfen.

Tornister aus Papiergewebe. An Stelle des sonst
üblichen Leder- oder Segeltuchüberzuges weist
der nachstehend abgebildete Tornister einen
Überzug aus graugrün gefärbtem Papiergewebe
auf. Ebenso sind die langen Tragriemen aus ge
webten Papiergurten gefertigt. Aus Leder be
stehen nur folgende Teile des Tornisters: Der
breite Gurt, welcher die Rückwand oben ab-
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schließt, die kurzen Schließriemen an der Klappe
und im Innern, sowie die aufgenähten Laschen
und Schnallen. Der Tornister wurde, wie wir
der ,,Papierzeitung"1) entnehmen, vom Oktober

1914 bis Oktober 1915 unausgesetzt im Felde
benützt. Trotz des langen Gebrauchs erwies sich
der Tornister bei eingehender Prüfung in allen
Teilen als zu weiterem Gebrauch geeignet. Das
Papiergewebe der großen Klappe ist, wie auch
das Bild zeigt, ganz unbeschädigt. Zwei offen
bar durch gewaltsamen Zufall hervorgerufene
kleine Beschädigungen des Papiergewebes an der

der Rohstoffe beweist , wurde von der Firma
Ferd. Emil Jagenberg eingesandt. Das Papier
gewebe ist aus Papiergarn gewebt. Im Herbst
1914 wurden zweitausend solcher Tornister der
Heeresverwaltung geliefert.

Neue Bücher.
Moornutzung und Torfverwertung mit beson
derer Berücksichtigung der Trockendestillation.
Von Prof. Dr. Paul Hoering. (Verlag Julius
Springer, Berlin 1915. Preis 12 M.)

Tornister aus Papier.

Stelle, die auf dem Rücken des Trägers liegt, be
einträchtigen die Verwendungsfähigkeit nicht.
Die graugrüne Farbe hat sich vorzüglich gehalten,
denn sie ist nur auf der großen Klappe etwas
grauer geworden. Besondere Beachtung verdienen
die gleichfalls aus Papiergewebe hergestellten
Traggurte. Man sieht ihnen deutlich an, daß sie
lange Zeit angestrengt benutzt wurden, trotzdem
sind sie in jeder Beziehung unbeschädigt. Alle
Nähte haben gehalten, und auch die Metallein
fassungen der Schnallenlöcher sitzen sämtlich
fest, die Löcher haben sich also nicht geweitet.
Auch die innere Einrichtung, die aus grobem
Leinen gefertigt wurde, ist unbeschädigt.
Der Tornister, der einerseits die Widerstands
fähigkeit des Papiergewebes, anderseits aber auch
sorgfältige Arbeit und Überlegung bei der Wahl

') 1915, Nr. 94.

In der durch den Krieg so dringend zutage
getretenen Notwendigkeit der restlosen Ausnüt
zung jedweder brachliegenden Schätze unseres
Vaterlandes nehmen zwei Probleme das Haupt
interesse der Zukunft in Anspruch: Die Ausbeu
tung der Wasserkräfte in Deutschlands Süden
und der Moore in dessen Norden. Gegenüber
dem ersteren Probleme ist das zweite viel schwie
riger.. Die den Zwecken einer industriellen Moor
verwertung geopferten und verlorenen Millionen
sprechen Bände. Die industrielle Torfverwertung
krankte vor allem daran, daß den ,,Erfindern"
das richtige Vorstudium des ganz eigenartigen
Torfmaterials fehlte. Auf dieser Tatsache fußend,
sucht Hoering zu ergründen , - wie sich eine
rationelle Torfgewinnung zu gestalten hätte.
Bildung und Wesen der Moore werden erst
besprochen; sodann die Moorkultur in Beziehung
zur Volkswirtschaft, die Methoden der Kultivie-
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rung und der zukünftigen Gestaltung det Moor
verwertung. Dem folgt als zweiter Teil, jener,
der sich mit der Chemie des Torfes und der aus
dem Torf gewonnenen Destillationsprodukte be

faßt. Torfkoks, Torfteer mit seinem Gehalt an
den wichtigen chemischen Produkten: Phenol,
Kresol, Guajakol, dann die Fettsäuren des Torf
teers und die Pyridinbasen und endlich die ge
samten Neutralöle des Torfteeres finden hier Ab
handlung.

Ein Kapitel über Torfgas und Torfschwefel
wasser leitet zum dritten, technischen Teil über,
der, beginnend bei der Entwässerung und Form
verbesserung, den Torf als Brennstoff eingehend
bespricht, um mit gleicher Gründlichkeit das
Problem der Torfverkohlung und Torfvergasung
abzuhandeln.

Hoerings Buch bildet eines der bedeutsamsten
Werke der neueren Literatur über die Moorver
wertung für alle, welche diese Frage beschäftigt
oder interessiert, nach der kulturtechnischen oder
rein technischen Seite hin. Erst wenn das ganze
Problem der industriellen Torfverwertung nach
seiner wissenschaftlichen Seite hin, wie Hoering
dies mit dem genannten Werke beginnt, restlos
erforscht ist, wird eine gewinnbringende Moor
verwertung möglich sein, und dann wird von ihr
der Satz gelten: „Königreiche können im Frie
den erobert werden!" q NEUSS.

Neuerscheinungen.
Deutsche Kriegsschriften. Heft 17: Prof. Dr.

A. Grotjahn, Der Wehrbeitrag der deut
schen Frau. (Bonn, A. Marcus & E. We
bers Verlag) M. — .60

Kriegsschiffverluste unserer Feinde. Blatt 4:
Verluste von Anfang Mai bis Mitte Ok
tober 1915. (München, J. F. Lehmanns
Verlag) M. —.40

Länder und Völker der Türkei: Schriften des

Deutschen Vorderasienkomitees. Herausg.
von Dr. jur. et phil. Hugo Grothe.
Heft 10: Karl Roth-München, Armenien
und Deutschland. — Heft 11: Rudolf
St übe-Leipzig, Die Ukraine und ihre Be

ziehungen zum osmanischen Reiche. —

Heft 12: Richard Henning- Berlin-Frie-
denau, Die deutschen Bahnbauten in der

Türkei. (Leipzig, Veit & Co.) je M. —.50

Liesegang, Raphael Ed., Die Achate. (Dresden,
Theodor Steinkopff) M. 4.80

Müller, Fritz, Die eisernen Kameraden. (Leipzig,
C. F. Amelangs Verlag) M. 2.—

Aus Natur und Geisteswelt. Bandr3o: H. Miehe,

Allgemeine Biologie. — Band 251: Schum-
burg, Die Geschlechtskrankheiten. —

Band 491: J. M. Verweyen, Naturphilo
sophie. — Band 542: Dr. V. Tornius, Die
baltischen - Provinzen. (Leipzig, B. G.

Teubner) je M. r.25

Neuhaus, Dr. Georg, Landwirtschaft und Ge

werbe. (M.-Gladbacb, Volks Vereins-Ver

lag G. m. b. H.) M. 4.50

Otto, Friedrich, Das Unterseeboot im Kampfe.

(Leipzig, C. F. Amelangs Verlag) M. 2.—

Pfitzner, Hans, Vom musikalischen Drama.

(München, Süddeutsche Monatshefte G. m.

b. H.) M. 3.—
Rifat, Dr. M. M., Die Knechtung Ägyptens.

(Berlin, Karl Curtius) M. —.5»

Schutzer, Dr. Hans, Das Murgkraftwerk. Maß

gebende Gesichtspunkte beim Bau elek

trischer Wasserkraftanlagen. (Karlsruhe
i. B., G. Braun) M. 2 80

Schwarzwald-Kalender 1916. (Freiburg i. Br.,

H. M. Poppen & Sohn) M. — 40

Steinmann, Dr. Paul, Praktikum der Süßwasser

biologie, I. Teil: Die Organismen des
fließenden Wassers. (Berlin, Gebr. Born-

traeger) M. 7.60

Stieve, Dr. Friedrich, Schwedische Stimmen zum

Weltkrieg. (Leipzig, B. G. Teubner) M. 2.40

Tafel, Dr. Albert, Meine Tibetreise. Eine Stu

dienfahrt durch das nordwestliche China

und durch die innere Mongolei in das

östliche Tibet. 2 Bände. (Stuttgart,

Union Deutsche Verlagsanstalt) M. 24.—

Wehner, Heinrich, Das Auskunftei-Wesen, Neue

Wege. (Berlin, Spree-Verlag, Paul Werner) M. 1.—

Zeitschriftenschau.

Xord und Süd. Vom Hey dt schreibt (unter der
Überschrift: „Deutsche Botschalter in Paris"): „Die Del-
cassi'sche Minierarbeit ist nicht zu unterschätzen, aber

ihren vollen Erfolg hat sie unserer Ansicht nach erst er-

1eicht, als wir uns nicht entschließen konnten, die uns

von Rouvier zu einem Verständnis gereichte Hand an

zunehmen." — „Unser Botschafter Radolin suchte eine

Annäherung mit Frankreich, aber hinter den Kulissen

führte mit energischer Hand ein Mann die deutsche Aus

landspolitik, dem eine Verständigung mit Frankreich als

der Schrecken alle. Schrecken erschien." (Ist von Holstein

gemeint?) „Alle großen Finanziers Frankreichs — so auch

Rouvier und Caillaux — neigten einer Annäherung an

Deutschland zu." — (Es wäre nicht unwichtig, festzu

stellen, ob obige Behauptungen, die eine Anklage Deutsch

lands enthalten, richtig sind.)

März. Haußmann. („Frankreichs Psychose.")
Bülows Wort in Luzern: „Man sei allgemein entschlossen,

den Krieg bis zum Ende mit den Waffen durchzufechten",

ist in Augen H.'s der einzig richtige Standpunkt gegen

über Frankreich, das in jeder deutschen Äußerung nur

deutsche Kriegsmüdigkeit erspähe und diese Fälschung

zur Aufpeitschung der ermattenden Siegeshoffnung be

nutze. Nicht nur von der Person, sondern auch von der

Politik Delcass6s müsse Frankreich sich abwenden. Aber

eine „Umkehr" liege dem Naturell der Franzosen nicht,

ihr Sanguinismus habe etwas von religiöser Gläubigkeit,

und daraus entspringe die Hoffnung auf irgendein Wun

der, heiße es Jeanne Darc oder Rumänien.

Deutsche Revue. („Öffentliche Meinung".) Der un
genannte Verfasser bespricht den Einfluß der Presse,

besonders im Vierverbande. Er identifiziert geradezu die

Geschichte des Vierverbandes mit der Geschichte seiner

Presse. Auch in Deutschland unterstchen wir dem Ein
fluß der Presse. Und unsere Presse ist schuld daran,
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daß wir der Meinung sind, England sei der Haupt
anstifter des Krieges und somit unser Hauptfeind. Beides

sei vielmehr Kußland. Mit England müßten wir eher

Verständigung suchen (dies zu zeigen, scheint der Haupt
zweck dieses Artikels zu sein), Kußland aber werde für

uns und für Europa immer eine Gefahr bleiben. Ruß

lands Schwächung sei ein gemeinsames Interesse Deutsch

lands und Englands.

Süddeutsche Monatshefte. Mayer („Die Kultur
abgaben der deutschen Zukunft") gibt zunächst einen

ausführlichen Überblick über die Entwicklung der Kultur

bis zum Weltkriege. Von da ab seien die nationalen

Gegensätze so gewaltig gesteigert worden, daß sie die

universelle Kultur zu verschlingen drohten. Um eine
Wiederkehr eines solchen Krieges unmöglich zu machen,

sei die wichtigste Frage, wie wir uns möglichst mächtig

erhalten können. Unsere Grenzen müßten ausgedehnt,

neues Siedlungland gewonnen, aber fremde Völker dürften

nicht entnationalisiert werden. Die Aussichten für inter

nationale Beziehungen findet M. trübe; wir dürften jeden

falls als die Überfallenen nicht den ersten Schritt der

Annäherung tun. Um so mehr sei es Pflicht, die natio

nale Kultur zu pflegen. Dazu gehöre vor allem die Er
ziehung der Jugend, über die der Verfasser im Schlußteil

seines Artikels sich in längeren Ausführungen ergeht.

|r= r=n

Geh. Hofrat Prof. Dr. LUDWIG ASCHOFF
Prorektor der Universität Freiburg i. Br., feiert am10.Januar
1016seinen 50.Geburtstag Prof. Aschoff ist Verfasser von
mehreren bedeutenden Werken auf dem Gebiete der Ana
tomie und Pathologie, von denen wir das Lehrbuch der
pathologischen Anatomie als sein bekanntestesWerk her
vorheben. — Asciiott überreichte kürzlich dem Armeeführer
Gaede das Khrendoktordiplom von Freiburg als Dank für

Schutz vor einem Franzoseneinfall.

Geh. Justizrat Dr. OTTO VON GIERKE
der bekannte Kechtsgelehrte, o. Professor des deutschen
Privat- und Staatsrechts an der Universität Berlin, voll
endet am II. Januar lylö sein 75.Lebensjahr.

fc=

Personalien.

Ernannt : Der Priv.-Doz. f. neuere dtsch. Literatur-
gesch. a. d. Müncheuer Univ. Dr. Fritz Strich z. a. o.

Prof. — Der Trivat-Dozent a. d. Kgl. Techn. Hochsch.

Danzig Dr. Karl Jellinek z. Doz. f. analyt. Chemie. —

Zum Dir. d. Bayer. Nationalmus. in München Prof. Halm,

bish. Konservat. a. Bayr. Nationalmuseum. — Prof. Dr.

Rudolf Eucken anläßl. s. 70. Geburtstag, weg. s. Verd.

um d. Jenaer Hochsch. v. d. *8tädt. Behörden z. Ehren

bürger v. Jena. — Orientpolitik. Dr. phil. Ernst Jäckh,

Doz. b. oriental. Seminar d. Univ. Btrlin, zum Prof. —

Vom Senat d. Techn. Hochsch. Stuttgart Generalmajor

v. Datier, Chef d. Ing - u. Pionierkorps d. Generalgouv.

i. Brüssel, zum Dr. -Ing. h. c. i. Anerk. s. Verd. um das

Festungswesen während des Krieges.

Berufen : Prof. Dr. Joseph Kallenbach in Lemberg a.
d. Lehrst, d. poln. Sprache u. Literatur a. d. Ullivers.

Warschau.

Habilitiert: Dr. H. Orothe a. d. Stuttgarter techn.
Hochsch. als Priv.-Doz. f. Geographie, insbes. Wittschafts-

Geographie.

Gestorben : Oberlehr. a. städt. Lessing-Gymn. i. Berlin
Prof. Dr. Ernst Trampe i. Alt. v. 56 J. — Oskar Con-
ström, d. verdienstvolle Gen-Sekretär d. Mitteleurop. Motor

wag.-Vereins. — Der Chemiker Henry Roscoe, d. jahre

lang d. Lehrstuhl der Chemie an der Univ. Manchester

innehatte.

Verschiedenes: Die Berliner Juristenfak. h. a. Stelle
d. verst. Wirkl. Geh. Rates Prof. Dr. Brunner d. Geh.

.Justizrat Prof. Dr. Ernst Heymann i. Berlin z. Mitgl. d.

Kurat. d. Savigny-Stiftung gewählt; d. Kurat. h. d. Geh.

Justizrat Prof. Dr. Seckel, Berlin, z. s. Vorsitz, gewählt. —
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Hofrat Prof. Dr. Franz Toula, d. bedeutendste Geologe

Österreichs u. Vertr. dieses Faches a. d. Wiener Techn.

Hochsch., vollendete s. 70. Lebensjahr. — Geh. Reg.-Rat
Prof. Dr. E. Lampe in Berlin beging s. 75. Geburtst. —

Bürgermeister a. D. Dr. jur. Ernst Heinrich Nake in

Dresden u. Geh. San.-Rat Dr. med. Julius Leopold Schieck
in Blasewitz feierten ihr goldenes Doktorjubiläum. —

Prof. Dr. Alfred Brück, d. Berliner Laryngologe u. med.

Schrittst., vollendete s. 50. Lebensj. — Geh. Hofrat Prof.

Dr. Otto Apell, Kenner d. antik. Philosophie, beging s.

70. Geburtstag. — Dr. Barany, d. Träger d. diesj. Nobfl-

preis. f. Med., wurde, wie Prinz Karl v. Schweden mitteilt,
aus d. russ. Gefangenschaft freigelassen.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Eine •Turbodynamo von 35000 kW Nennleistung
wurde für das Nordwest- Kraftwerk von Chikago
in Auftrag gegeben; sie soll Ende 1916 zur Ab
lieferung gelangen. Die für Dampf von 15,2 Atm.
Überdruck und 1 io° Überhitzung berechnete
Dampfturbine wird mit einem Drehstromerzeuger
von 35 300 kW Dauerlcistung gekuppelt, der bei
1200 Uml./min. 12000 Volt Spannung liefern soll.
Die ganze Maschinengruppe wird 22,9 m lang,
'5,5 m breit und 6,08 m hoch.

Die Dr. August Specht-Stiftung . in Gotha hat
den diesjährigen Preis in Höhe von 2000 M. dem
deutschen Dichter John Henry Mackay in Char
lottenburg für seine „Gesammelten Werke" zu
erkannt. Ferner beschloß das Kuratorium der
Stiftung, Otto Borngräber in Übersee, dem
Dichter der Dramen ,, König Friedwahn", , Die
ersten Menschen", „Giordano Bruno" usw.,
„Althäa und ihr Kind, die Tragödie der Rein
heit" usw., eine literarische Ehrengabe zu ver
leihen. Desgleichen dem Schriftsteller Dr. Hein
rich Schmidt in Jena, der nicht bloß durch wis
senschaftliche Arbeiten, sondern zugleich durch
volkstümliche Darstellungen philosophischen und
naturwissenschaftlichen Inhalts sich hervorgetan
hat.

Durch eine Stiftung von 500000 Dollar ist
in Verbindung mit der Pittsburger Universität
das ,,Meilen Institute of Industrial Research" er
richtet worden. Das Institut gestattet jeder
Firma, die ein jährliches Stipendium stiftet, dem
Institut die Lösung einer Aufgabe in der betref
fenden Industrie zuzuweisen. Ein ähnliches
Institut existiert an der Universität Kansas, wo
zum Beispiel die Brot- und Petroleumindustrien
schon manche Aufgabe gelöst erhalten haben, so
daß die Stipendien immer wieder erneuert wor
den sind.

Nunmehr liegt auf Grund von drei Beobach
tungen, die in Nordamerika und in Dänemark
ausgeführt sind, eine Bahnberechnung des in Süd
afrika kürzlich entdeckten reuen Kometen 1915c
vor. Danach gehört derselbe zur Klasse der sog.
sporadischen Haarsterne, die sich in parabolischen
Bahnen bewegen, aus den Fernen des Weltalls
für kurze Zeit in unser Sonnensystem kommen
und dasselbe bald wieder auf ihrer Weiterreise
in den unendlichen Himmelsraum verlassen. Der

neue Komet entfernt sich immer mehr von der
Erde und nimmt ständig an Helligkeit ab.
In Valladolid wurde als Ehrung für Cervantes
in dem Haus, das der große spanische Dichter
einst bewohnte, eine Cervantes- Bibliothek einge
richtet. Das Haus war mit Hilfe des Königs
und anderer Kunstfreunde vor dem Abbruch ge
rettet worden.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Ein neues Feldbett für Verwundete. Die impro
visierten Latten- und Bretterbettstellen leiden an dem
Nachteil, daß die Herstellung derselben und vor allem
das Auf- und Abschlagen verhältnismäßig lange Keit
kostet, was bei einem raschen Abzug des Feldlazaretts
von Nachteil ist. Ferner stellen die vielen einzelnen
Bretteile, aus d<nen die Bettstellen sich zusammensetzen,
für den Transport eine Unbequemlichkeit insofern dar,
als dieselben nicht etwa, ähnlich wie die Zeltstangen, seit
lich an den Gerätewagen festgebunden werden können,
sondern wohl immer auf einem eigenen beigetriebenen
Wagen mitgeführt werden müssen.
Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, konstruierte

Stabsarzt Dr. Th. Fürst ein Krankenbett für Feldlaza
rette, das leicht mitzuführen und leicht zusammensetzbar
ist, und auch für eine Reihe von Verletzungen individuelle
Lagerungsmöglichkeiten bietet.

Das neue Krankenbett besteht aus einem gabelförmi
gen, durch Schrauben oder noch besser Scharniere ver

bundenen Kopf-FuBteil [i|, die durch zwei Längsstreben zu
beiden Seiten verbunden sind [2]. Die Spitzen der Kopf-

und Fußgabel sind durch eine mit Schrauben befestigte

Längsstrebe [2] auseinandergehalten, die einerseits dem

Gestell die nötige Stabilität gibt, andererseits auch gleich

zeitig einen zu den verschiedensten Zwecken brauchbaren

Bettgalgen darstellt. Zwei seitliche kurze Spannstrebf n am

Kopfende des Bettgestells [3] vervollständigen die Stabi

lität und dienen auch gleichzeitig zur Erhöhung des auf

den Traggurten, welche über den eigentlichen Bettrahmen
gespannt sind, liegenden Strohsacks bzw. Matratze.
Das Bett verbindet neben einem hohen Grad von Sta

bilität auch eine von den Kranken sehr wohltätig emp
fundene Elastizität und Federung.
Die die Gabelspitzen verbindende Längsstrebe kann

als Bettgalgen zum Anbringen von Suspensions- und Ex-
tensionsverbänden, von Schweben, Eisbeuteln usw. ver
wendet werden.
Der Kranke kann während des Umbettens durch drei
am Bettgalgen angebrachte Schweben (eine für Oberkörper,
eine für Becken, eine für untere Extremitäten) in der

Höhe gehalten werden, während das Matratzengestell [5]
herabgelassen werden kann, was ein Mann bedienen kann.
All diese Vorteile lassen das neue Feldbett, das wegen
seiner leichten Transportabilität zunächst für die Mit
nahme bei Feldlazaretten gedacht ist, auch für Frledens-
zwecke in Unfallkrankenhäusern usw. geeignet erscheinen.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nierterrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., Lützowstr. 12 I, für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München. — Druck der

Roßherg'schen Buchdruckerei, Leipzig.



SDIEUMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBEN VON
handlungen und Postanstalten PROF. DR. J. EL BECHHOLD♦

O

jL KeaaKU erneue z.uscnrmen sina zu ncmcn

Erscheint wöchentlich

einmal

Geschäftsstelle: Fiankfnrt a.H.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28. Für Postabonnements :Ausgabestelle Leipzig.

Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.-Niederrad.

Nr. 3 15. Januar 1916 XX. Jahrg.

Amerika und seine Friedensbestrebungen.
Von Geheimrat Prof. Dr. FELIX VON LUSCHAN.

Vor
hundert Jahren, im August 1815,
wurde in Neuyork eine Peace Society

gegründet, die erste in der Welt, 1816 eine
solche in London, die älteste in Europa.
Seither ist die Bewegung ständig gewachsen.
Schon 1843 gab es in London einen inter
nationalen Friedenskongreß, und seither
wiederholten sich solche in unregelmäßigen,
aber meist kurzen Zwischenräumen. Am be
kanntesten wurde der von 1904 in Boston,
Mass., der mit einer Rede von Staatssekretär
Hayeröffnet wurde. Dann gab eseinen solchen
in London, der sehr populär war. Eine Abord
nung wurde in feierlicher Audienz vom König
und von der Königin empfangen und der
Premierminister hielt eine große Rede auf
dem Festessen. Da wurde sehr viel von
Abrüstung gesprochen, von der absoluten
Unverletzlichkeit des Privateigentums und
der Handelsschiffe, von internationalen
Schiedsgerichten und ähnlichen schönen
Dingen. Besonders wurde immer und
immer wieder betont, wie schön die Töne
der Friedensorgel seien und wie häßlich die
der Kriegstrommel. Ziemlich ähnlich ver
lief auch der internationale Rassenkongreß
von 191 1. Der Vorsitzende war ein eng
lischer Lord, wie man mir erzählte aus einer
Bierbrauerfamilie, der Schriftführer und
wirkliche Veranstalter des ganzen Kongresses,
Herr Spiller, ein Ungar, ein ganz beson
ders zartfühlender und wohlwollender Mann.
Der Kongreß fand in den Prunkräumen der
Londoner Universität statt. Aber das Ganze
war doch eigentlich eine amerikanische Ver
anstaltung; mehr als die Hälfte der Teil
nehmer waren Amerikaner. Das Programm
versprach Reden über den „sogenannten"
weißen und den „sogenannten" schwarzen
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Menschen, überWeltbrüderschaft.Abrüstung,
Bekämpfung des Militarismus, Nutzen der
Mischheiraten und, damit auch wirkliche
Kinderei nicht fehle, über Esperanto und
ähnliche Dinge.
Ich war in sehr auszeichnender Weise
aufgefordert worden, die zweite der großen
offiziellen Reden zu halten und fragte na
türlich erst bei meinen englischen Freunden
— damals hatte ich noch solche, ich weiß
nicht, ob ich je wieder welche haben werde —
an, ob ich einer solchen Aufforderung über
haupt entsprechen könne, ohne mich zu
kompromittieren. Meine Freunde antworte
ten übereinstimmend, der ganze Kongreß
würde zwar sehr töricht sein, aber ich würde
viele interessante Farbige kennen lernen
und besonders als Ausländer könnte ich mich
ohne Bedenken beteiligen. Natürlich mußte
ich dann aber meine Rede mit der Erklärung
beginnen, daß ich durchaus gegen den Strom
des Kongresses schwimmen würde. Ich sei
gewiß ein Freund der Farbigen, und ich

'

hätte schon vor vielen Jahren in einer
meiner Universitätsvorlesungen erklärt, die
einzigen Wilden in Afrika seien einige Weiße,
wobei ich nicht so sehr an unsere unglück
lichen Landsleute mit Tropenkoller gedacht
hätte, sondern in erster Linie an die Greuel
der belgischen Verwaltung im Kongo- Staat,
aber ich hielte es trotzdem nicht für rich
tig von „sogenannten Weißen" und „soge
nannten Farbigen" zu sprechen und ich
hielte das Bestreben, die Grenze zwischen
den beiden Gruppen zu verwischen, für
, durchaus verfehlt. Ebenso hielte ich zwar
eine allgemeine Weltbrüderschaft für eine
ganz schöne Sache, aber den Kampf ums
Dasein für eine viel bessere. Athen wäre
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niemals geworden was es war, ohne Sparta
und nationale Eifersucht, und selbst die
grausamsten Kriege seien immer der wirk
liche Anlaß für Fortschritt und geistige
Freiheit geworden. Solange die Menschen
nicht mit Flügeln zur Welt kämen, würden
sie immer den ewigen Naturgesetzen unter
worfen bleiben; deshalb müsse ein natur
wissenschaftlich gebildeter Mensch den
ewigen Frieden für eine Utopie halten.
Keine Konferenzen im Haag, keine inter
nationalen Schiedsgerichte, keine internatio
nalen Flugblätter, keine Friedensgesell
schaften, auch kein Esperanto und keine
anderen künstlichen Sprachen würden jemals
imstande sein, den Krieg aus der Welt zu
schaffen. Die Achtung der Weißen für die
Farbigen und die der Weißen untereinander
könne nie zu groß sein, aber die Grenzen
zwischen den großen menschlichen Gruppen
würden trotzdem bestehenbleiben und auch
nationale Grenzen würden niemals schwinden.
Nationen kommen und gehen, aber Rassen-
und nationale Gegensätze blieben erhalten.
Und das sei gut so, denn die Menschen
würden wie eine Herde von Schafen werden,
wenn sie ihre nationale Eifersucht verlieren
und aufhören würden, mit Stolz und Freude
nicht nur auf ihre Industrie und Wissen
schaft, sondern auch auf ihre Heere und
Flotten zu sehen. Nur ganz kleinliche
Leute könnten über die ungeheure Last un
serer Rüstungen winseln, und solange jedes
Volk in Europa Jahr für Jahr mehr Geld
für Alkohol ausgäbe, als für sein Heer und
seine Flotte, hätten wir wirklich keinen
Grund von Verarmung durch den Militaris
mus zu reden. Im übrigen könne man sich
gegen Kriege niemals besser schützen als
durch bestmögliche Rüstung, und eine Nation
sei frei nur soweit ihre inneren Angelegen
heiten in Betracht kämen. Sie müsse das
Recht anderer Nationen ebenso berücksich
tigen als ihr eigenes, aber immer bereit
sein, sich gegen Angriffe zu verteidigen,
wenn es nötig sei, auch mit Blut und Eisen.
Die Leitung des Kongresses, der mein
Standpunkt natürlich sehr peinlich war,
hatte denn auch, um den Eindruck abzu
schwächen, Professor Foerster, den ehr
würdigen Berliner Astronomen ersucht, im
unmittelbaren Anschluß an meine Rede von
der friedlichen Gesinnung zu sprechen, die
Millionen von Deutschen hegen. Wie un
angenehm trotzdem meine Ausführungen
den Friedensschwärmern gewesen sind, er
hellt unter anderem aus einem Bericht, den
Professor W. Schücking in der „Friedens
warte" 191 1 über den Kongreß veröffent
licht hat. Er erzählt da von einem inter

essanten „Zwischenfall", wie Professor
Foerster unter dem stürmischen Beifall der
Versammlung versichert habe, daß „Pro
fessor v. Luschan mit seiner Kriegsbe
geisterung in Deutschland allein stünde".
Gewiß konnte Professor Foerster mit Recht
von der friedlichen Gesinnung sprechen,
die Millionen von Deutschen hegen, aber es
scheint mir doch eine starke und über das
erlaubte Maß auch einer parteiischen Be
richterstattung weit hinausgehende Über
treibung zu sein, wenn Herrn Foerster,
diesem alten und erfahrenen Redner, ein
solcher Unsinn in den Mund gelegt wird,
als sei in ganz Deutschland ausgerechnet
ich der einzige, der nicht für den Frieden
um jeden Preis schwärme.

Auf demselben Kongreß hat Herr
Schücking dann über internationales
Recht, über Schiedsverträge und über das
Haager Schiedsgericht gesprochen. Ich bin
der Letzte, der den praktischen Wert man
cher internationaler Vereinbarungen leugnen
möchte, aber ich muß sehr weit von dem
Marburger Kollegen abrücken, wenn er am
Schlüsse seiner Ausführungen es als einen
wünschenswerten Zustand bezeichnet, „daß
dermaleinst jeder Mann überall das stolze
Wort ausrufen könne, civis mundi sum".
Mich könnte das Gefühl, Weltbürger zu
sein, wahrlich nicht mit besonderem Stolze
erfüllen, und ich habe wirklich die Vor
stellung, als ob ein engerer Zusammmen-
schluß der Erdenbürger erst kommen würde,
wenn wir uns einmal gemeinsam etwa gegen
Angriffe von Marsbewohnern werden zu ver
teidigen haben.
Inzwischen laufen nun die amerikanischen
Friedensbestrebungen in einer großen Gesell
schaft zusammen, die den an sich einwand
freien Wahrspruch hat „Pro patria per or-
bis concordiam" und den vielleicht weniger
schönen Namen führt „American Association
for international Condliation". Dem Vor
stand dieser Gesellschaft gehören zahlreiche,
in den Vereinigten Staaten sehr angesehene,
zum Teil auch wirklich bedeutende Leute
an, so die Präsidenten von Vier Universi
täten: N. M. Butler (Columbia), Chr. W.
Eliot (Pr. emeritus von Harvard), D. Starr
Jordan (Stanford) und J. Or. Schurman
(Ithaka), ausgezeichnete Gelehrte wie Bran
der Matthews, Ira Remsen, M.\ Sloane, be
rühmte Juristen wie J. J. Cho»te und W.
W. Morrow, hervorragende Politiker, so der
gut deutschgesinnte R. Bartholut, der ge
wesene Staatssekretär W. J. raryan, der
Senator Th. E. Burton (Clevelaad, Ohio),
Elihu Root u. a., der hochaiygesehene
Redakteur Lyman Abbott, der Vielleicht
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weniger ernst zu nehmende Exdiplomat
Charlemagne Tower (der ehemalige ameri
kanische Botschafter in Berlin), Finanz
magnaten wie Andrew Carnegie, F. J. V.
Skiff, James Speyer, Oskar S. Straus und
mehrere Philanthropen, unter denen der
jetzt vielleicht nahe an 90 Jahren alte
Quäker A. K. Smiley schon deshalb hier
genannt zu werden verdient, weil in seinem
Heim am Lake Mohonk die Gesellschaft in
jedem Frühjahr zusammenkommt. Schrift
führer ist Herr F. B. K e p p e 1 , den einige
meiner Freunde als einen ganz besonders
netten jungen Mann schildern.
Die wirkliche Seele der Gesellschaft ist
wohl N. M. Butler, der kluge Leiter der
Columbia-Universität, in dem manche auch
den künftigen Präsidenten der Union er
blicken. Die reichen Mittel stammen aus
einer Schenkung von Andrew Carnegie,
der im Januar 1911 Papiere im Nominal
werte von 10 Millionen Dollar zur Gründung
des „Carnegie Peace Fund" stiftete. Diese
Papiere hatten damals einen Kurswert von
11V2 Millionen Dollar und dürften heute
über 60 Millionen Mark wert sein. Der
Friedenspalast im Haag und andere gleich
unnütze Dinge sind aus den Zinsen dieses
Kapitales errichtet und beschafft worden.

Ähnlich reiche Philanthropen gibt es
mehrere in Amerika, auch Wohltäter, die
oft mit ungeheuren, in Europa niemals er
reichten Summen einspringen, aber ihr Wir
ken ist überall rein, persönlich und überall
fehlt es an den großen Organisationen, wie
sie unsere Stärke ausmachen. Einrichtungen,
wie zum Beispiel unsere großartige soziale
Gesetzgebung, fehlen in Amerika vollständig.
Sie würden auch ganz gegen den Begriff der
Freiheit verstoßen, auf die man sich in
Amerika so mächtig viel einbildet. Mir
persönlich hat diese Freiheit allerdings
■keinen großen Eindruck gemacht; mir er
scheint sie ein überaus unerfreuliches Ge
misch von Unordnung, Willkür, Korruption
und Tyrannei. Wenn ich das hier öffent
lich ausspreche, tue ich das nicht, ohne
mir der ganzen Tragweite eines solchen Ur
teils bewußt zu sein. Ich habe während
meines Aufenthaltes in Amerika sehr viel
Freundlichkeit erfahren, viele ausgezeichnete
Menschen kennen gelernt und bin voll auf
richtiger Bewunderung für viele amerikanische
Dinge, vor allem für seine Technik und für
seine Museen. Nur seine „Freiheit" beur
teile ich anders als der Amerikaner. In
diesem Zusammenhang darf ich vielleicht
einen Satz aus einer Rede des greisen Ex-
präsidenten Eliot von Harvard wieder
geben, die Mitte Januar 1915 in allen

amerikanischen Blättern reproduziert wurde.
Eliot bezeichnet es da als eine der fremd
artigsten Erscheinungen in Deutschland,
daß die Leute aller Stände sich einbilden,
sie seien so frei als die Amerikaner. „Die
Deutschen sagen das nicht nur, sondern es
scheint, daß sie es wirklich so empfinden.
Dies ist ein Beweis für die Wirkung einer
autokratischen Regierung auf den Geist und
das Gefühl des deutschen Volkes. Diese
Leute wissen gar nicht, was Freiheit ist, sie
haben keinen Begriff von der wahren Frei
heit, wie wir sie in Amerika genießen."
Zweifellos ist das Wohltun nirgends so
verbreitet und in eine Art von System ge
bracht als in Amerika, nirgends werden auch
nur annähernd so große Summen unter dem
Titel Wohltat gespendet, aber dabei fehlt es
fast durchweg an wirklich sozialem Empfin
den, und die gewissenloseste Ausbeutung
der Arbeiter gilt als selbstverständlich.
Während ich 1915 in Neuyork war,
veranstaltete die Regierung eine Art En
quete über die Arbeiterfrage. Da wurde
unter anderen auch Herr J. P. Morgan jr

.

vernommen, von dem es heißt, daß ungefähr
800000 Arbeiter in den von ihm kon
trollierten Betrieben beschäftigt seien.

„Wie viele Stunden meinen Sie, Herr Mor
gan, daß ein normaler Arbeitstag dauern
soll?" wurde er gefragt.
„Darüber habe ich mir kein Urteil ge
bildet."
„Wie groß soll wohl der Minimallohn für
einen ungelernten Arbeiter sein?"
„Darüber habe ich keine Meinung."
„Glauben Sie, daß zehn Dollar die Woche
genügen?"
„Wenn ein Arbeiter nicht mehr bekommen
kann und wenn er für zehn Dollar arbeitet,
wird es wohl genug sein."
„In welchem Alter sollten Kinder beginnen,
in Fabriken zu arbeiten?"
„Das weiß ich nicht."
„Inwieweit sind Aktionäre verantwortlich
für die Arbeiterverhältnisse?"
„Ich glaube gar nicht."
„Wie weit sind die Direktoren der Aktien
gesellschaften verantwortlich?"
„Sicher gar nicht."
Und damit war die Vernehmung abge
schlossen: „Ich danke Ihnen, Herr Morgan,
wir werden Sie nicht weiter bemühen."
Das ging damals so durch alle Blätter
und ist ohne Widerspruch geblieben, wird
also wohl im großen und ganzen richtig
sein. Ich glaube, daß jede weitere Bemer
kung den Eindruck dieses Verhörs auf
denkende Deutsche nur abschwächen würde,
aber ich darf vielleicht zufügen, daß Herr
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Morgan nicht nur der Finanzagent Englands
in den Vereinigten Staaten ist, sondern
auch die wahre Seele und der wirkliche
Leiter der Waffen- und Munitionslieferun
gen und daß er außerdem als der hart
herzigste und gewissenloseste Börsenspeku
lant gilt, der jemals in Amerika gelebt.
Schon von seinem Vater war bekannt, daß
er niemals auch nur einen Pfennig für ge
meinnützige Zwecke ausgegeben, aber der
war doch wenigstens im Nebenberuf auch
Sammler von Kunstgegenständen. Ich habe
selbst diese Sammlungen mehrfach gesehen
und mich immer wieder von neuem über
die in ihnen zum Ausdruck kommende oft
brutale Geschmacklosigkeit, über ihr Protzen-
tum und über die vielen Fälschungen ge
wundert, die sie enthielten, aber der Vater
Morgan hatte doch wenigstens für irgend
etwas noch Sinn, außer für Gelderwerb.
Bei Morgan dem Sohne ist auch diese
letzte Spur einer halbwegs idealen Rich
tung verschwunden: Der erste Entschluß,
den er nach dem Tode seines Vaters und
dem Antritt der Erbschaft faßte, war der
Verkauf der Sammlungen, die bisher als
Leihgabe im Metropolitan-Museum in Neu-
york ausgestellt waren.

Wenden wir uns nun nach dieser Ab
schweifung wieder zurück zur amerikani
schen Friedensgesellschaft. Sie gibt in un
regelmäßiger Folge Flugschriften heraus,
die fast immer lehrreich und interessant
sind. Ich will aus der langen Reihe nur
eine herausgreifen, die von Senator Th.
E. Burton (Ohio) über „Naval Armements"
1910. Da wird u. a. festgestellt, daß die
jährlichen Ausgaben der Großmächte für
Heer und Flotte zusammen rund 2 Milliar
den Dollar betragen. In der Tat mögen
sie in den Jahren vor dem Krieg wirklich
rund 10 Milliarden Mark betragen haben. Das,
sagt Herr Burton, muß zum Ruin führen.
Ähnliches ist übrigens auch in Deutschland
in den Jahren vor dem Krieg oft genug
gesagt worden. Ich erinnere mich an eine
deutsche Flugschrift, in der wenige Jahre
vor dem Krieg ganz ähnliches behauptet
wurde. Da wurde wirklich vorgerechnet,
daß unsere jährlichen Ausgaben für Heer
und Flotte in wenigen Jahren eine volle
Milliarde betragen würden und dann kämen
noch die Ausgaben für die Luftflotte, die
man schaffen wolle usw. Ich hielt mich
damals für berechtigt, öffentlich darauf
hinzuweisen, daß, solange man in Deutsch
land und in den übrigen Ländern Europas
mehr Geld für alkoholische Getränke aus
gebe als wie für die militärischen Einrich
tungen, von einer unausbleiblichen Ver

armung besser nicht geredet werden sollte.
Herr Burton also protestiert gegen die ame
rikanischen Rüstungen. „Bleiben wir bei
unserer traditionellen Politik; das ist keine
Politik der Schwäche, sondern eine Politik
des Vertrauens in unsere Stärke als Nation.
Unsere militärische Kraft, wenn auch mächtig
in ihren Möglichkeiten (siel!) ist nur ein
Teil dieser nationalen Stärke. Unsere mate
rielle Kraft (soll wohl heißen unser Reich
tum) ist sehr viel größer. Vor allem müssen
wir uns auf jene großen moralischen und
politischen Grundsätze verlassen, die unser
Land zu dem gemacht haben, was es ist,
auf die ewigen Grundsätze des gleichen
Rechtes für alle und der Gleichheit aller
Menschen (z. B. der Farbigen ! v. L.). Diese
Grundsätze sind stärker als Schlacht
schiffe, in ihnen liegt unsere Zukunft und
unser Ruhm. Schon jetzt sind wir das
stolzeste und vorgeschrittenste Volk dieser
Erde und wenn wir auch in künftigen
Jahren fortfahren, Frieden und Gerechtig
keit zu fördern, ist uns in immer steigen
dem Maß das Vertrauen und die Mitarbeit
aller Völker der Erde sicher." (Ich bin
sicher, daß der noch unvergessene Raub
krieg gegen Spanien, später das Vorgehen
gegen Mexiko und jetzt die Munitionsliefe
rungen dieses Vertrauen „aller Völker der
Erde" stets sehr lebendig erhalten werden,
v. L.)
„Wie ein Individuum, so hat auch ein
Volk eine Mission zu vollbringen ; die unsere
muß es sein, den Tag der Schiedsgerichte
und des Weltfriedens zu beschleunigen. Wenn
dieser tolle Wettkampf in den Rüstungen
andauert, kann das gegenseitige Mißtrauen
der Völker niemals aufhören. Nun ist kein
anderes Volk besser als wir geeignet, in dem
Wege zum Weltfrieden, der sicher kommen
muß, die Führung zu übernehmen. Uns
vertrauen die Völker der ganzen Welt.
Dank unserer geographischen Lage sind
wir im Osten und Westen vom Meere ge
schützt und brauchen an unseren Grenzen
keine starrenden Festungen zu bauen, und
ebenso sind wir im Vorteil, weil wir schon an
so vielen Schiedsgerichten beteiligt waren.

(Schluß folgt.) (zen».Frkft.)

Das Preisausschreiben

zur Einschränkung des Harzver
brauchs bei der Papierherstellung.

Von O. ALBERTUS.

Harz
wird zur Leimung des Papiers gebraucht.
Ein Deutscher, der Papiermacher Illig, er

fand die Harzleimung des Papiers im Anfang des
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vorigen Jahrhunderts. Vorher leimte man mit
dem aus Häuten, Knorpel und anderen tierischen
Abfällen ausgezogenen Leim. Beide Verfahren
sind grundverschieden, und die Harzleimung, auch
vegetabilische Leimung genannt, hat die tierische
Leimung fast vollkommen verdrängt, da sie wegen
ihrer einfachen Ausführung besser in den Rahmen
der heutigen Papierfabrikation paßt. Nur einzelne
Wertpapiere, Urkunden und auch Schreibpapiere
werden auch heute noch tierisch geleimt, nachdem
sie vorher mit Harz vorgeleimt wurden.
Was ist nun eigentlich der Zweck dieser Lei
mung? Augenscheinlich das Zusammenkleben der
Fäserchen, aus denen das Papier besteht. Und
doch ist dies nicht das Wichtigste. Es tritt zwar
in gewissem Grade, ein, aber bedeutsamer ist es,
das Papier für Flüssigkeiten undurchdringlich
oder doch widerstandsfähig zu machen, so
daß Tinte nicht verläuft oder durchschlägt,
die Druckerschwärze nicht so schnell einzieht,
und das Papier überhaupt in der Berührung
mit Wasser nicht gleich durchtränkt wird und
erweicht. Es werden deshalb fast alle Papiere
geleimt, aber die Leimfestigkeit hat unendliche
Abstufungen vom wasserdichten Papier über das
hartgeleimte Schreibpapier, halbgeleimte Druck
papier, noch schwächer geleimte Kopierpapier
u. dgl. herunter bis zum Löschpapier.
Bei der tierischen Leimung wird das fertige
trockene Papier mit dem flüssigen Tierleim ge
tränkt, das Zuviel abgepreßt und das Papier dann
an der Luft langsam getrocknet (Oberflächen-
leimung). Bei der Harzleimung werden die Leim
stoffe dem mit Wasser angemachten Faserbrei
zugesetzt und dann erst das Papier gebildet. Nach
der Trocknung auf mit Dampf geheizten eisernen
Zylindern ist das Papier gleich fertig geleimt.
Es wird also sowohl das Tränken des schon
trockenen Papiers, als auch das langsame Trocknen
an der Luft, welches viel Zeit und Raum er
fordert, erspart.
Das zum Leimen des Papiers verwendete Harz
ist das Kolophonium. Es kommt hauptsächlich aus
den Vereinigten Staaten von Amerika, wird aber
auch in Südfrankreich, Griechenland und Österreich
gewonnen. Seine wichtigste Eigenschaft, worauf
seine Eignung zur Leimung beruht, ist seine Fähig
keit, Wasser, auch schwach saure und alkalische
Flüssigkeiten abzustoßen.
Bei der Leimung des Papiers wird das Harz
mit 9 — 12% Soda und einer geeigneten Menge
Wasser gekocht, wobei harzsaures Natrium ent
steht, das einen Überschuß von Harz gelöst ent
hält. Diese Harzseife scheidet bei der Verdün
nung mit Wasser Harz in feiner Verteilung aus,
es entsteht Harzmilch, die dem wäßrigen Faser
brei zugesetzt wird, worauf durch einen Zusatz
von schwefelsaurer Tonerde (früher Alaun) die
weitere Freilegung des Harzes aus dem harz
sauren Natrium und die Fixierung auf der Faser
erreicht wird. Die Trocknung des Papiers auf
den mit Dampf geheizten Zylindern fördert die
Leimung, indem bei richtiger Führung der Tem
peratur die feinen Harzteilchen und Fasern zu
sammensintern.
Während Harz früher billig war, hat vor etwa
-15 Jahren ein ständiges Steigen der Harz

preise eingesetzt, hervorgerufen durch einen in
Amerika gebildeten Trust, der den Markt be
herrschte. Bald erreichten die Preise die doppelte
und in den letzten Jahren die dreifache Höhe
der früheren. Der Papiermacher mußte deshalb
auf Ersatzmittel sinnen. Man fand diese in ge
wissen kolloiden Stoffen, von denen als wichtigste
der alte Lederleim (tierische Leime), sowie Stärke
und Kasein zu nennen sind. Sie vermögen zwar
das Harz zur Papierleimung nicht zu ersetzen,
aber gestatten doch, Harz zu sparen, indem man
durch einen geringen Zusatz von Harz dessen
wasserabstoßende Eigenschaft auf die Ersatzmittel
übertragen kann. Die Wirkung des Harzes wird
also vervielfältigt. Von sonstigen Ersatzmitteln
ist noch das Wasserglas zu nennen, weil es billig
ist, es kann noch weniger als die erstgenannten
Harz wirklich ersetzen. Neuerdings wird auch
aus Teer ein Leim hergestellt, der aber wegen
seiner dunklen Farbe nicht für weiße Papiere in
Betracht kommt, und der auch ohne Harzzusatz
nicht leimt.
Seitdem im Laufe des Krieges die Zufuhr von
Harz aus Amerika ausgeblieben ist, hat sich die
Lage verschärft und die Frage nach einem Er
satzmittel ist dringender geworden. Die Harz-
abrechrvungsstelle (Berlin W 8, Französische
Straße 63/65) hat kürzlich einen Preis von 15 000 M.
für die Lösung der Aufgabe, Harz bei der Lei
mung des Papiers weitgehend zu ersetzen, ausge
schrieben. Es kommen auch schon bekannte
Arbeitsweisen in Betracht, die der Allgemeinheit
zugänglich gemacht werden sollen. Im Falle derwirt
schaftlichen Ausführung wird den Preisträgern
eine weitere angemessene Vergütung in Aussicht
gestellt. Die Arbeiten müssen bis spätestens
31. Januar 1916 eingereicht sein.
Es ist zu hoffen, das das Preisausschreiben Er
folg haben wird, wenn auch, nach den Ergeb
nissen der bisherigen vielfachen Bemühungen von
Männern der Wissenschaft und Praxis zu urteilen,
ein vollwertiger Ersatzstoff für Harz nicht ge
funden werden dürfte.
Aber wie dem auch sei — Not macht erfinderisch
und es sind schon ganz andere Aufgaben während
des Krieges gelöst worden — , selbst wenn unsere
Harzvorräte auf Null zusammenschrumpfen sollten,
würde die Papierfabrikation nicht zugrunde gehen ,

und das Volk mit Papier versorgt werden. Aller
dings würden die Papierverbraucher ihre An
sprüche etwas zurückstellen müssen, was sie ohne
Schädigung tun können.
Der größte Teil der Packpapiere z. B. würde
seinen Zweck geradeso gut ungeleimt erfüllen.
Wer aber etwas auf weite Entfernung zu senden
hat und es vor Regen und Nässe schützen muß,
der verwendet viel besser geöltes oder geteertes,
vollständig wasserdichtes Packpapier, das aller
dings ein paar Pfennige mehr kostet. Es gibt
auch vorzügliche Packpapiere, die von Natur ge
leimt sind, die sogenannten Kraftpapiere. Für
Butter und Fette braucht man keine geleimten
Papiere, dafür gibt es fettdichte Papiere (Perga-
myn), die diese Eigenschaft allein durch die me
chanische Bearbeitung des Faserstoffes erhalten.
Bei der Leimung von Druckpapieren kommt
es lediglich darauf an, daß der Firnis der Druck
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färbe nicht zu schnell aufgesaugt wird. Dazu
bedarf es des Harzes, das gegen Öle nicht ab
stoßend wirkt, nicht. Um den richtigen Grad
der Saugfähigkeit der Druckpapiere für die
Flüssigkeit der Druckfarbe herzustellen, genügt
"die Leimung mit Ersatzstoffen, wie sie seit Jahren
in fortschrittlichen Fabriken eingeführt ist. Wer
heute noch Druckpapiere mit Harz leimt, ver
schwendet dieses, es sei denn, daß die Druck
papiere auch mit Tinte beschrieben werden.
Für Schreibpapiere erscheint eine tintenfeste
Leimung mit Harz nicht unentbehrlich. Zunächst
können sehr viele einfache Mitteilungen statt mit
Tinte mit dem Kopierstift geschrieben werden,
wie es unsere Soldaten im Felde aus praktischen
Gründen tun. Dazu genügt vollständig unge-
leimtes Papier. Allerdings darf man sich darunter
nicht Löschpapier vorstellen, sondern die unge-
leimten Papiere brauchen sich äußerlich über
haupt nicht von den bisher gebrauchten Brief
papieren zu unterscheiden. Es ist auch eine irr
tümliche Ansicht, daß durch die Harzleimung
die Festigkeit eines Papiers erhöht wird, das
Gegenteil ist der Fall. Ich empfehle den Papier
machern, solche Briefpapiere herzustellen und
als Kriegspapiere anzubieten, und dem Publikum,
sie zu verlangen. Eine leichte Leimung mit Er
satzmittel wird nicht schaden. Für die Schreib
maschine braucht man keine geleimten Papiere, Un
terschriften und Zusätze können mit dem Kopier
stifte gemacht werden. Kopieren fällt weg, da
für werden Durchschläge gemacht. Postkarten
werden allerdings in jedem Falle geleimt sein
müssen, ebenso Briefumschläge. Ebenso werden
für Akten und andere wichtige Schriftstücke
tintenfest geleimte Papiere nicht zu entbehren
sein. Für solche Papiere, deren Preis keine große
Rolle spielt, eignet sich nun vorzüglich die tierische
Oberfläschenleimung , da sie im Gegensatz zur
Harzleimung die Festigkeit und Lebensdauer der
Papiere erhöht.
Aber auch wenn man gewöhnliche Schreib
papiere mit Tinte beschreiben will, so erscheint
es doch nicht notwendig, auf absoluter Leimfestig
keit zu bestehen. Warum soll man das Papier
zweiseitig beschreiben, man kann auch halb so
dickes Papier nur auf einer Seite beschreiben,
das kommt auf dasselbe heraus. Mag die Tinte
immerhin in das Papier einziehen und auch durch
dringen, wenn sie nur nicht an der Oberfläche
verläuft, und das läßt sich mit dem halben Leim
erreichen. Dabei werden die Schriftzüge aller
dings blasser, aber das ist kein so großer Fehler,

dagegen sind sie um so unvertilgbarer, und Radieren
ist ganz ausgeschlossen. Vielleicht kann auch der
Tintenfabrikant gegen die blassen Sehrif tzüge helfen.
Es erscheint mir überhaupt nicht angebracht, die
Lösung der Aufgabe der Harzersparnis ausschließ
lich vom Papiermacher zu erwarten, man lasse
auch den Tintenfabrikanten mitarbeiten. Er stelle
eine Tinte her, die sich nicht so energisch ins
Papier einfrißt, sondern bei Berührung mit dem
Papier schnell trocknet, oder wenigstens gerinnt
und keine verlaufenen Schriftzüge gibt, auch
auf schwach geleimten Papieren, wie sie mit
den Harzersatzmitteln ohne Harz zu erreichen
sind.

Auch das Volk ist berufen, an der Lösung der
Aufgabe mitzuarbeiten, indem es beim Kauf und
der Benutzung von Papier den veränderten Ver
hältnissen Rechnung trägt.

Der kriegsmäßige Flugzeug
beobachter.

Von ALEXANDER BÜTTNER.

Vor
allem war es wohl die erste große
militärische Luftfahrtübung, der von

Prinz Heinrich von Preußen ins Leben ge
rufene „Zuverlässigkeitsflug am Oberrhein",
der den Beweis für den Aufschwung des
Militärflugwesens erbrachte. Die im Mai
der Jahre 191 1 bis 1914 stattgehabten Wett
bewerbe galten zunächst dem Bestreben,
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Ma
schine, insbesondere die des Motors bedeu
tend zu erhöhen, später aber, gerade bei
der letzten Veranstaltung war der Haupt
zweck, die Flieger selbst, den Führer wie
Beobachter, für Kriegsfälle zu üben. So
schloß sich an den eigentlichen Überland
flug im Jahre 1914 noch eine größere Auf
klärungsübung an, bei der hauptsächlich
die Ausbildung des kriegsmäßigen Beobach
tungsoffiziers geprüft werden sollte. Die Er
gebnisse waren damals überraschend gut,
lieferten aber den Beweis, daß eine gründ
liche besondere Ausbildung unbedingt von-
nöten ist. Diese erst kann einen Beobach
ter so weit bringen, daß er in seinem Beruf
als solcher imstande ist, wirklich wertvolle
kriegsmäßige Arbeiten auszuführen. Es ist
erwiesene Tatsache, daß nicht jeder, der
eine noch so gründliche Ausbildung in dieser
Kunst — denn es ist unzweifelhaft eine
solche — erfahren hat, auch vollkommen
richtig und einwandfrei orientieren kann.
Denn das Beobachten vom Luftfahrzeug
aus ist eigentlich Talentsache, es gibt Leute,
die es trotz guten Willens und eifrigster
Mühe nicht erlernen können, weil ihnen
eben die Gabe fehlt, die Gedanken dauernd,
stundenlang oft zusammenhalten zu können.
Und das ist wohl die Hauptbedingung, keine
Minute abzuschweifen, sich nicht ablenken
zu lassen durch irgendwelche Flugstörungen,
immer nur die Richtung zu orientieren, den
Flugweg auf der Karte zu verfolgen und
jetzt im Felde feindliche Stellungen, Bat
terien und Trugwerke festzustellen, zu zeich
nen und zu photographieren. Daß der Be
obachter außerdem ein vorzügliches Auge
haben muß, ist selbstverständlich, er muß
durch lange Übung einen Blick bekommen,
um Umrisse von Wäldern mit ihren charak
teristischen Ecken und Winkeln, bestimmte
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Krümmungen von Wasserläufen und Bahn
linien auf der Karte schnell und ohne Irr
tum wiederzufinden. Erst dann, wenn er
vollkommen im klaren ist, über welchem
Landstück die Maschine fliegt, wenn er im
stande ist, dem Führer stets ohne Zweifel
den vorgezeichneten Weg weisen zu können,
darf er sich an seine eigentliche, ungleich
schwierigere Aufgabe machen, an das Fest
stellen und Aufsuchen feindlicher Truppen
teile. Auch hier darf der angeborene tak
tische Blick nicht fehlen, und eine lange Er
fahrung schützt vor Täuschungen. Fast
jeder Beobachtungsoffizier, der zum ersten
Male über dem Feinde fliegt, kann kaum
etwas Verdächtiges entdecken, er muß viel
mehr längere Zeit beim Beobachten gewisser,
ihm sonderbar erscheinender Punkte (wie
Heuhaufen, kleinere Gebüsche usw.) ver
weilen, um feststellen zu können, ob der
Feind sein Auge durch Listen nicht betrogen
hat. Er muß auch wissen, daß es für den
Feind bei Tage vielleicht nur eine Möglich
keit gibt, sich dem Auge des Fliegers ganz
zu verbergen : Diese bietet der Wald. Städte,
Dörfer, Siedlungen hindern nur, die Stärke
des Gegners festzustellen, seine Anwesenheit
aber wird meist von schlecht zu verbergen
den Fahrzeugen und Geschützen verraten
werden. Schließlich ist es auch erforder
lich, daß der Mitfahrer mit Zeichenstift
und Kamera umzugehen versteht, um seine
Beobachtungen stets gleich zu Papier brin
gen oder auf die Platte bannen zu können.
Die Handhabung gewisser Signalapparate,
mit denen er in vorher verabredeten
Zeichen zur Erde spricht und seine Erkun
dungen, ohne landen zu müssen, melden
kann, darf ihm ebenfalls nicht unbekannt
sein. Alles in allem: die Leistung und vor
allem die Vielseitigkeit des Beobachtungs
offiziers auf einem militärischen Erkundungs
flug ist ungeheuer groß und übertrifft sogar
in vielen Fallen die des Flugzeugführers selbst
bedeutend. Daher werden auch nur die best
geeigneten Leute, vielfach auch ältere Offi
ziere als Beobachter ausgebildet, während die
Führung des Flugzeuges mitunter Mecha
niker und Techniker besorgen, die zu diesem
Beruf hauptsächlich gute Maschinen- und
Motorenkenner zu sein brauchen. Daß die
Ausbildung eines feldtüchtigen Beobachters
ungemein viel Übung im „Sehen aus der
Vogelschau", aus der sich manches dem
Auge anders darbietet als unten, auf ebener
Erde, bedingt, beweist die Tatsache, daß
dieselbe fast ausschließlich im Felde hinter
der Front in den sogenannten „Flugparks"
vorgenommen wird. Dort haben die Schüler
beste Gelegenheit, Gelände zu studieren,

vom Feinde verlassene Schützengräben und
Sappen kennen zu lernen, ihr Auge an Trug
stellungen zu gewöhnen. Erst wenn sie
darin vollkommen ausgebildet sind, Karten
lesen, Photographieren, Zeichnen und Signal
geben ganz beherrschen, werden sie zur
Feldfliegerabteilung weiterkommandiert, wo
ihre wirkliche Kriegstätigkeit beginnt.

(zcns. Frkft.)

Die Panzerautos der krieg
führenden Staaten.
Von HANNS GÜNTHER.

Die
Entstehung der Panzerautomobile ist mit
großer Wahrscheinlichkeit auf die im vorigen

,,Umschau"-Jahrgang1) ausführlich geschilderten
Bestrebungen zur Fortbewegung der schweren
Artillerie durch mechanischen statt tierischen Zug
zurückzuführen. Ist man nämlich einmal dazu
übergegangen, schwere Geschütze oder ihre Teile
durch Automobile ziehen zu lassen, so liegt der
Gedanke, leichtere Geschütze direkt auf Kraft
wagen zu montieren, sehr nahe, und von solchen
bestückten Kraftwagen bis zu gepanzerten Auto
mobilen, die Geschütze, Bedienung und Lenker hin
ter stählernen Schilden oder in stählernen Türmen
verbergen, ist nur ein kleiner Schritt. Ob sich die
Dinge wirklich so abgespielt haben, läßt sich in
dessen zurzeit nicht ermitteln, da das der Öffent
lichkeit zugängliche Material über diese Frage sehr
lückenhaft ist. Man kann nur feststellen, daß die
Konstruktion des ersten Panzerautomobils, 'das
wir kennen, jener Entwicklungstheorie recht gut
entspricht. Es wurde von der französischen Auto
mobilfabrik Charron, Girandot und Voigt
für die Pariser Automobilausstellung von 1903 er
baut und bestand aus einem gewöhnlichen Last
wagenuntergestell mit einem hochbordigen Wagen
kasten aus Eisenblech, in dem ein auf einer Säule
drehbares Schnellfeuergeschütz untergebracht war.
Ob dieser Wagen je praktisch erprobt worden ist,
ist nicht bekannt. Auf jeden Fall hat er aber
auf die beteiligten Industrien mehrerer Länder an
regend gewirkt, denn zwei Jahre später kam man
sowohl in Frankreich, wie in Deutschland und
Österreich mit Panzerkraftwagen heraus, die von
den Heeresverwaltungen eingehenden Fahr- und
Schießversuchen unterworfen wurden.

In Frankreich wurde die neue Waffe gleich sehr
optimistisch beurteilt. „Das Problem ist in seinem
ganzen Umfang gelöst", schrieb damals ein fran
zösischer Fachmann in einer Schilderung der Ver
suche, die ich hier auszugsweise wiedergebe: „Das
französische Kriegsautomobil ist mit Ausnahme
der Reifen vollständig gepanzert. Der Lenker, so
wie der ihm zugesellte Mechaniker sind von außen
nicht sichtbar. Als Waffe trägt der Wagen ein
Maschinengewehr, das im rückwärtigen Teil in
einer Art Panzerturm aufgestellt ist. Der das Ge
wehr bedienende Soldat wird beim Schießen nicht

') Vgl. O e £e1e , Der Kraftzug bei der Artillerie. „Um
schau", Jahrg. 1914, Nr. 6, S. 121ff.
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sichtbar. Auch die Waffe selbst ist in der denk
bar besten Weise vor feindlichen Geschossen ge
schützt. Bei den offiziellen Versuchen wurde zuerst

gegen ein Bataillon Infanterie manöveriert. Das
Maschinengewehr, das von Hotchkiß geliefert wor
den war, gab innerhalb drei Minuten 1200 Schüsse
ab. Nicht ein Mann wäre im Ernstfall diesem
rasenden Feuer entgangen. Man ließ sodann ein
Regiment Dragoner im Galopp auf das Automo
bil losstürmen. Die Besatzung des Wagens wußte
nichts von dem Angriff. Auch der Kommandant
des Dragonerregiments war nicht von der An

wesenheit des Automobils benachrichtigt. Die In
sassen des Wagens bemerkten die Gefahr, als die
Dragoner nur noch 300 Schritte entfernt waren.
Sogleich begann das Maschinengewehr zu spielen,
und es ist sicher, daß die Angreifer im Ernstfall
wie Rebhühner zu Boden gepurzelt wären. Zum
Schluß wurde das Automobil von einer Kompagnie
Infanterie mit scharfen Patronen beschossen. Auch
in diesem Fall war der Erfolg auf Seiten des
Kraftwagens. Die Panzerung ist zwar nur 6 mm
stark, aber von einer geradezu erstaunlichen Wider
standsfähigkeit. Aus 20— 30 m Entfernung ab
geschossene Kugeln des Lebelgewehrs vermochten
eben noch hindurchzudringen, richteten jedoch
keinen Schaden an. Waren die Schützen 50 m
entfernt, so drangen die Geschosse zwar in den
Panzer ein, durchbohrten ihn aber nicht. Aus
100— 150 m Entfernung abgeschossene Kugeln
drückten sich flach und prallten an der Panzerung
ab. Die für das Kriegsautomobil verwendeten
Pneumatiks sind so gebaut, daß sie, selbst wenn
sie von zehn Kugeln durchbohrt sind, noch 20 Mi
nuten lang aufgeblasen bleiben. Diese Frist ge
nügt vollauf, das Fahrzeug aus dem feindlichen
Schußbereich zu bringen. Die Vorräte an Be
triebsstoff sind so groß, daß der Wagen ohne
Aufenthalt 600 km zurücklegen kann; die mit
geführte Munition reicht für 10 000 Schüsse
aus."
Die um die gleiche Zeit in Deutschland mit
einem Panzerkraftwagen angestellten Versuche
wurden von militärischer Seite recht kühl beur
teilt. Das ergibt sich wenigstens aus einem zeit
genössischen Bericht der Berner „Automobil- Re
vue", der offensichtlich die Ansichten militäri
scher Stellen wiedergibt. „Am 12. Oktober 1905",
heißt es dort, „fand im Hofe des Kriegsmini
steriums vor dem Kriegsminister und einer Anzahl
Offiziere die Vorführung eines gepanzerten Kraft
wagens statt. Das Untergestell und das Getriebe
des Wagens sind nach dem Mercedes- Typ von der
Daimler-Motoren- Gesellschaft gebaut. Der Auf
bau enthält den Sitz für den Führer und im Hinter
wagen Raum für die Aufstellung einiger Maschinen
gewehre, von denen eines auf dem Wagen ange
bracht war. Der Wagen ist auf allen Seiten mit

Stahlplatten gepanzert. Auch das Getriebe und
die der Schnelligkeit wegen auf Luftreifen laufen
den Räder sind durch Schutzschilde, die fast bis
zum Boden herabreichen, gegen Feuer gedeckt.
Die Verwendung solcher Kraftwagen —- allerdings
wohl erst in wesentlich verbesserter Form — dürfte
sich auf die vorübergehende Verstärkung einzel
ner Verteidigungsstellen beschränken, so z. B. von
eingeschnittenen Hohlwegen im Feldkrieg, oder

von augenblicklich besonders gefährdeten Posten
im Festungskrieg auf des Verteidigers Seite. Eine
solche Verwendung kann naturgemäß nur dort
eintreten, wo vorzügliche Straßen die Möglichkeit
geben, derartig schwere Kriegsmaschinen bis an
die Feuerlinie heranzubringen. Es ist aber zu er
wägen, ob die Tragfähigkeit und Schnelligkeit
solcher Fahrzeuge nicht besser dadurch auszu
nutzen ist, daß lediglich Maschinengewehre mit
ihrer schweren Munition und den erforderlichen
Bedienungsmannschaften darin an die bedrohten
Stellen befördert werden, auf das Mitschleppen
der toten Panzerlast aber verzichtet wird. In den
meisten Fällen wird man doch wohl nur bis an
die Feuerlinie heran-, nicht aber durch diese hin
durchfahren."
Diese ziemlich niedrige Einschätzung des Panzer
kraftwagens war unter den damaligen Umständen
sicher weit eher am Platze als die französische
Fanfare: „Das Problem ist gelöst", denn es ge
hörten noch viele Jahre eifriger Arbeit dazu, das
Panzerautomobil wirklich kriegsbrauchbar zu
machen. Welche Stufen es dabei durchlaufen hat,
ist nicht näher bekannt. Wir wissen nur, daß
beim Beginn des gegenwärtigen Krieges in allen
beteiligten Heeren Panzerkraftwagen vorhanden
waren, die sich zum Teil selbst unter schweren
Bedingungen glänzend bewährten. Infolgedessen
wurde die Zahl der Panzerautomobile rasch ver
mehrt, so daß heute nach amerikanischer Schät
zung mehrere Tausend dieser Fahrzeuge vorhanden
sind, die sich in halb- und ganzgepanzerte Wagen
gliedern.
Die halbgepanzerten Wagen finden vorzugsweise
bei gewaltsamen Erkundungen (Patrouillenfahrten)
und zur Bekämpfung von Luftfahrzeugen Verwen
dung, also in Fällen, wo es besonders auf große
Geschwindigkeit ankommt. Die für den ersten
Zweck benutzten Fahrzeuge stellen gewöhnlich ein
fache Lastkraftwagen dar, deren Plattform man
ringsum mit Stahlplatten umgeben hat, die so
hoch sind, daß die Besatzung im Stehen gerade
darüber hinwegfeuern kann. Fig. 1 zeigt einen
derartigen Wagen im Gefecht; es handelt sich um
ein von unsern Truppen erobertes französisches
Modell. In Deuschland sind ganz ähnliche Wagen
im Gebrauch, die man dadurch erhielt, daß man
normale Tourenwagen großer Leistungsfähig
keit mit einer Panzerung versah, die die mit
Gewehren bewaffneten Insassen gegen Gewehr
feuer sichert. Am wichtigsten ist dabei der
Schutz des Wagenlenkers, da der Feind in er
ster Linie darauf ausgehen wird, den Lenker
niederzuschießen. Das in Fig. 1 gezeigte Fahr
zeug ist in dieser Beziehung nicht einwandfrei.
Gewöhnlich bringt man zu beiden Seiten des
Führersitzes ausgebauchte Schutzwände an, die
bis über Kopfhöhe reichen und stärker als die
übrige Panzerung sind. Das Motorgehäuse wird
gleichfalls mit besonders starkem Panzerschutz
versehen, weileine Beschädigung des Motors durch
Schüsse den Wagen bewegungsunfähig machen
kann. Die Räder tragen vielfach Doppelreifen,
die außer größerer Tragfähigkeit noch den Vorzug
haben, daß ein Reifen zur Weiterfahrt genügt,
wenn der andere durch Schüsse unbrauchbar ge
worden ist.
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Fig. 1. Auf einer Erkundigungsfahrt begriffener halbgepanzerter Pa
trouillenwagen (von unseren Truppen erbeutetes französisches Modell)

im Gefecht.

Stellen die halbgepanzerten Patrouillenwagen,
die wir in fast gleichen Formen bei allen krieg
führenden Staaten finden, Konstruktionen dar, die
erst der Krieg hat entstehen lassen, so haben wir
es bei den halbgepanzerten Luftfahrzeug-Abwehr
autos mit Konstruktionen zu tun, die schon im
Frieden entwickelt und durchgebildet worden sind.
Auf diesem Gebiet hat sich besonders die deutsche
Waffen- und Automobil-Industrie hervorgetan,
deren Produkten unsere Feinde nichts Gleich
wertiges entgegenzustellen haben. Als Beispiel für
diesen Typ der Panzerautomobile sei ein in Nr. 46
des vorigen ,,Umschau"- Jahrganges (S. 929/930)
abgebildetes Modell genannt. Wesentlich stärker
gepanzert sind die Ballonabwehr-Automobile.

Bei den ganzgepanzerten Kraftwagen, zu denen
wir jetzt übergehen, empfiehlt es sich, die Ein
teilung nach Ländern vorzu
nehmen, da eine Gliederung
nach Verwendungszwecken
oder Typen nicht gut mög
lich ist.
Im deutschen Heere ist eine
ganze Anzahl verschiedener
Konstruktionen im Gebrauch.
Von Deutschlands Bundes

genossen besitzt nur Österreich
ein eigenes Modell. Das Fahr
zeug ist sehr behende, da es
sich nicht nur auf gebahnten
Straßen, sondern auch auf
Feldern und Wiesen fortzu
bewegen, Gräben zu über
setzen und steile Böschungen
hinauf-und hiuunterzuklettern

diesem Gebiet sozusagen nichts
geleistet hatte. Infolgedessen
war das englische Heer anfäng
lich ganz auf nachträglich ge
panzerte Last- und Touren
wagen angewiesen, die man
mit Geschützen oder Maschi
nengewehren versah. Später
wurden mehrere hundert
Panzerwagen in Amerika be
stellt, deren Konstruktion uns
Fig. 2 vor Augen führt. Da
nach ist auf das allseitig ge
panzerte Untergestell eine
oben offene Kasematte auf
gesetzt, deren Vorderraum
den Lenker birgt, während
der hintere größere Teil zwei
Maschinengewehre mit Pan
zerschilden enthält. Der Füh
rerraum besitzt Ausblicksöff
nungen nach vorn und den
Seiten, die durch falltürartige
stählerne Klappen geschlossen
werden können. Eine solche
Klappe ist vor dem Kühler

angebracht, der samt dem Motor unter dem das
ganze Untergestell bedeckenden Panzergehäuse
liegt. Ganz ähnliche Wagen sind bei den kana
dischen Hilfstruppen im Gebrauch; auch diese
Fahrzeuge wurden von den Vereinigten Staaten
geliefert.
Das französische Heer besitzt, soviel bekannt ist,
drei verschiedene Typen von Panzerkraitwagen.
Zwei davon hat die Firma Schneider & Cie in
Le Creusot konstruiert, während der dritte den
Pariser Charronwerken entstammt.

Dem „Scientific American" zufolge1) trägt der
Charron-Wagen, dessen Aussehen sich aus Fig. 3
ergibt, während Fig. 4 die Inneneinrichtung ver-

') Vgl. John J. Ide, Armored automobiles in war.
„Scientific American", Jahrg. 191+, S. 384 ff.

vermag.
Unter unsern Feinden ist
Frankreich am besten mit
Panzerkraftwagen versehen,

während England bis zum
Ausbruch des Krieges auf Fig. 2. Englisches Panzerautomobil amerikanischer Herkunft.
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Fig. 3. Panzerautomobil der Pariser Charron-Werke,
verwendet im französischen Heere.

anschaulicht, ein in einer drehbaren Panzerkuppel
untergebrachtes Maschinengewehr. Die Kuppel
ruht auf der fest mit dem Wagengestell verbun
denen Säule F, die aus zwei durch ein Schrauben
gewinde verbundenen Teilen besteht. An der Ver
bindungsstelle ist ein Handrad H angeordnet, mit
dessen Hilfe sich die Säule verlängern oder ver
kürzen läßt, wodurch sich die Kuppel um ein be
stimmtes Maß hebt oder senkt. Ist sie gehoben,
so läßt sie sich samt dem Maschinengewehr nach
allen Seiten drehen und auf das Ziel einstellen.
Vor der Feuereröffnung wird sie wieder gesenkt
und auf einen unter ihrer Kante angeordneten

Gummiring A gepreßt, so daß sie sich wäh
rend des Schießens nicht bewegen kann.
Nachteilig erscheint, daß die Munition im
hintersten Teile des Wagens, in der Kam
mer D, also sehr exponiert, aufbewahrt
wird. Der Führerraum ist ringsum gepan
zert, doch kann die in Scharnieren beweg
liche Platte E ziemlich weit geöffnet werden,
so daß auf der Fahrt freier Ausblick mög
lich ist. Von den beiden Scheinwerfern des
Wagens ist der eine auf dem Kühlergehäuse
angebracht, während sich der andere im
Innern des Führerraums befindet. Er steht
hier auf einer kleinen Konsole dicht hinter
der Panzerung, die an dieser Stelle eine
durch einen Schieber verschließbare Öff
nung besitzt. Diese Einrichtung gestattet,
Lichtsignale zu geben, da man das Licht
bündel in rascher Folge erscheinen und ver
schwinden lassen kann. Interessant ist,
daß der Wagen zwei mehrere Meter lange
U-Eisen mit sich führt, die er beim Passieren
von Gräben, kleinen Wasserläufen usw. als
Brücke benutzt. Bei Nichtgebrauch sind
sie an den Wagenseiten befestigt.
Von den Schneiderschen Wagen trägt der
eine ein Rohrrücklauf-Schnellfeuergeschütz,
das in einem ziemlich geräumigen Panzer-

Fig. 5. Konstruktionsskizze des Panzerturms
Schneiderschen Geschützautomobils, eingeführt

französischen Heere.

des

im

jäÄ5^25Ii
Fig. 4. Konstruklionsskizze des in Fig. 3 gezeigten Charron- Wagens.

türm untergebracht
ist, dessen Konstruk
tion sich aus Fig. 5 er
gibt. Danach besteht
der Turm aus zwei
zylindrischen Teilen,
von denen der als
Kuppel ausgebildete
obere sich in Kugel
lagern (A) auf dem
unteren dreht, der
seinerseits fest mit
dem Wagengestell ver
einigtist. Die Drehung
vollzieht sich folgen
dermaßen: An der
Innenseite des Ober
teils befindet sich ein
Zahnkranz B, in den
ein auf Fig. 8 nicht
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Fig. 6. Im französischen Heere gebräuchliches Schneidersches Panzer
automobil, bestimmt für Schützen und Maschinengewehre.

sichtbares Antriebsrad eingreift, dessen Welle
wir bei F sehen. Diese Welle ist durch ein
Kegelrad und die Kette G mit der Kurbelwelle D
verbunden, an der zwei den Pedalen eines Fahr
rads ähnliche Tretkurbeln befestigt sind. Über
diesen Kurbeln befindet sich das an zwei Konsolen
aufgehängte Geschützrohr, das bei E einen Sattel
sitz für den Richtkanonier trägt. Hat er seinen
Platz eingenommen, so vermag er mit den Füßen
gerade die Tretkurbeln zu erreichen, deren Be
wegung sich durch das geschilderte Getriebe auf
das in den Zahnkranz B eingreifende Antriebsrad
überträgt, so daß sich die Kuppel samt dem Ge
schütz um den feststehenden Turmteil dreht.
Diese Anordnung hat den Vorteil, das Richten
und Zielen sehr zu erleichtern, denn der Kanonier
hat beide Hände frei. Dafür
muß er indessen bei jedem
Schuß den Rückstoß des

Rohres aushalten und dessen
Rücklauf mitmachen, was
sicher nicht besonders an
genehm ist.
Das andere von Schneider
& Cie. gebaute Panzerauto
mobil, das allem Anschein
nach auch im englischen Heer
verwendet wird, ist zur Be
setzung mit Schützen und
Maschinengewehren bestimmt
und dementsprechend sehr ge
räumig gehalten. Wie sich aus
Fig. 6 ergibt, setzt sich der
Wagen aus drei deutlich er
kennbaren Hauptteilen zu

sammen, dem kabinenartig
ausgebildeten Führerraum,
dessen vorderes Ende den
Motor enthält, einer Art
Kasematte oder Blockhaus

für die Besatzung und dem
fast ebenso großen Munitions
raum, der sehr bedeutende
Munitionsvorräte aufnehmen
kann. Im Innern des Führer
raums, der mit abblendbaren
Ausgucköffnungen versehen
ist, sind zwei Sitze angebracht,
links ein korbartiger für den
Führer, rechts ein an der Rück
wand mit einer Tür zum Innen
raum versehener für den kom
mandierenden- Offizier. Die
Seitenwände können geöffnet
werden, so daß der Führer
raum von beiden Seiten zu
gänglich ist. Das Dach ist
als zweiteilige Falltür ausge
bildet, die von innen und außen
geöffnet werden kann, und
zwar beliebig weit. Diese Ein
richtung, die wir auch am
Mannschaftsraum finden, er
leichtert die Lüftung des auf
sechs Mann Besatzung be
rechneten Wagens sehr. Das
,,Blockhaus" ist innen ge

messen 2 m lang, 1,9 m hoch und 1,67 m breit.
Es enthält zwei in der Längsrichtung aufgestellte
Bänke, die während des Gefechts aufgeklappt
werden, um beim Schießen nicht zu stören.
An jeder Seite des Wagens befinden sich je zwei
Schießscharten für stehende und kniende Schützen
und eine große Scharte für ein Maschinen
gewehr, die sämtlich bei Nichtgebrauch durch
Klappen geschlossen werden können. Der Muni
tionsraum, der 2.5— 3 t Munition aufzunehmen
vermag, ist durch eine Holzwand mit Türe vom
Mannschaftsraum getrennt. In der Rückwand
befindet sich eine Doppeltür, während das flache
Dach fest angeordnet ist. Der Zugang zum
Mannschaftsraum erfolgt entweder durch den
Führerraum oder mit Hilfe der am Munitions

Fig. 7. Belgisches Panzerautomobil.
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Fig. 8. Italienisches Panzer automobil, Typ 1sotta-Fraschini .

räum angebrachten Steigeisen von außen her durch
die Falltür, wobei der Spritzschutz des Hinterrads
die erste Stufe bildet. Bei voller Belastung wiegt
der Wagen 5,9 t. Sein Motor reicht aus, ihm eine
Stundengeschwindigkeit bis zu 20 km zu verleihen.
Vergleicht man diese Leistung mit der der oben
beschriebenen deutschen Wagen, die zum Teil weit
schwerer sind, so ergibt sich, daß die französische
Automobilindustrie auch auf diesem Felde längst
geschlagen ist, obwohl sie noch immer den An
spruch macht, die erste der ganzen Welt zu sein.
Belgien hatte bei Kriegsausbruch vorzugsweise
Panzerautomobile der in Fig. 7 gezeigten Art
in Gebrauch, die teils 5, teils 12 mm starke
Panzerung tragen und mit Knight-Motoren von
28 PS ausgerüstet sind. Die 12-mm-Wagen sollen
sich als zu schwer erwiesen haben. Interessant ist
die Anordnung des Maschinengewehrs hinter einem
halbkugeligen gewölbten Panzerschild, der sich auf
einem zylindrischen Unterteil dreht. Der Kühler
ist vorn durch bewegliche Stahlklappen (Stahljalou

sien) geschützt, die im Gefecht so weit geschlossen
werden, daß eben genügend
Luft und Kühlung eintreten
kann. Diese Einrichtung ist
auch an allen übrigen Panzer
kraftwagen zu finden. Ge
wöhnlich wird die Lüftung
noch durch eine Abzugsöff
nung im Dach des Motor
gehäuses unterstützt.
Im italienischen Heere fin
den wir wieder einen sehr
schweren Panzerwagentyp,
der von Isotta-Fraschini
konstruiert worden ist. Fig. 8
führt uns das Aussehen des
Wagens, der einen oben offe
nen Drehturm mit Maschinen
gewehr trägt, vor Augen. Die
Panzerung geht sehr tief her
unter und bedeckt auch die
Hinterräder fast völlig. Auf
fällig erscheint der Mangel an
Beobachtungsfähigkeit vom

Wageninnern aus, da die
Seitenwände weder Ausguck
öffnungen noch Schießscharten
besitzen. Außer diesem Typ
hat man in Italien noch einen
nach Vorschlägen des Artil
leriemajors de Sauteiron
gebauten Panzerkraftwagen
erprobt, der nicht weniger als
vier Maschinengewehre trägt,
an jeder Seite zwei. Die Eigen
art der Konstruktion besteht
darin, daß alle vier Gewehre
nach einer Seite zu schießen
vermögen. Ob der Wagen auf
die Versuche hin eingeführt
worden ist, ist nicht bekannt.

Rußland scheint in den
ersten Kriegstagen keine
Panzerwagen verwendet zu
haben, wenigstens war damals
noch nichts von solchen Wagen

zu merken. Später hieß es, daß in Amerika

mehrere Hunderte stark gepanzerte, mit 50—60 PS-
Motoren ausgestattete Wagen bestellt worden seien.
Dieser Lieferung gehört wahrscheinlich der in
Fig. 9 gezeigte Wagen mit zwei Maschinen

gewehren in zwei Drehtürmen an, der nach einer
kurzen Notiz eines französischen Blattes jetzt im
russischen Heere verwendet werden soll. (Zen».Frkft.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
Die nachfolgenden A usführungen zeigen, um was der
Krieg von unsern Gegnern geführt wird und wozu die
Konsulate in Deutschland unierhallen werden (dem
Aufsatz liegt ein Konsulalsbericht zugrunde!). Ein
Kommentar im einzelnen ist überflüssig. Die Red.

Kann man die Leipziger Messe
entwurzeln?

Frankreichs
und Englands lüsterne Blicke rich

ten sich gegen das große industrielle und

Fig. 9. Russisches Panzer automobil, wahrscheinlich amerikanischer Herkunft.
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Handelsgebiet, dessen Mittelpunkt Leipzig ist.
Sie suchen es zu entwurzeln, um es nach Lyon
oder London zu verlegen. Finden sich doch schon
im Anzeigenteil schweizerischer Blätter Ankün
digungen, wonach vom i. bis 15. März 1916, also
für dieselben Tage, während deren die Leipziger
Ostermesse stattfindet, in Lyon eine Messe ab
gehalten werden soll.
Leipzigs Handel könnte nur durch einen syste
matischen Kampf geschwächt werden. Hierzu
bietet sich aber, so meint Lucien Fournier
in „La Nature", kaum je wieder eine Gelegenheit,
die so günstig ist wie jetzt.
Wenn auch die Leipziger Messe nicht in den
allgemeinen wirtschaftlichen Umwälzungen des
vorigen Jahrhunderts unterging, so wurde sie doch
in Mitleidenschaft gezogen. Von dem Zeitpunkt
an, z. B. wo die Eisenbahnen die verschiedenen
Länder überzogen, sind die Produzenten überein
gekommen, direkt unter sich zu handeln. Man
glaubte damals, die Leipziger Messe würde ein
gehen.
Der Buchhandel sagte sich von der Messe los.
Dies vollzog sich auf ganz normale Weise, es
bildete sich in Leipzig eine Art Genossenschaft
von Buchhändler- Kommissionären, welche es in
die Hand nahm, die Bücher bei den Sortiments
buchhändlern, den Detaillisten, zu placieren. Zu
diesem Zweck versandte sie Kataloge mit Preis
listen unter Angabe von Größe und Preis jedes
Buches. Der Handel vollzieht sich also ganz wie
früher auf der Messe. Man kauft bedingungsweise

(d. h. nur für den Fall, daß das Buch verkauft
wird), gibt die unverkauften Bücher zurück und
man bezahlt zu Ostern. Gleichzeitig regeln die
Kommissionäre ihre Rechnungen mit den Ver
legern, die selbst nach Leipzig kommen.
Anders verhält es sich mit dem Pelzhandel.
Diese Ware eignet sich nicht zur Bemusterung,
und der Abschluß der Geschäfte in diesem Artikel
vollzieht sich nach wie vor auf der Messe. Um
diese Ware zu kaufen, muß man sie sehen, und
die Käufer reisen zwecks Besichtigung derselben
nach Leipzig, wo sie sicher sind, unter den auf
gestapelten Vorräten von Pelzen aller Gegenden
Passendes zu finden.
Auf diese Weise ist die Abwicklung des mo
dernen Pelzhandels in Leipzig, im Brühl, dem

Quartier der Pelzhändler, verblieben.
Noch etwas anderes aber hat sehr die Aufrecht
erhaltung der Pelzmesse in Leipzig begünstigt.
Man betreibt in Leipzig nicht nur Handel, sondern
es gibt auch große Kürschnereien dort. Außer
dem gibt es in Leipzig auch Gerbereien, Glanz
anstalten und Fellnähereien. Diese Arbeit be
schäftigt eine große Anzahl Handwerker in der
Umgebung von Leipzig, deren Geschicklichkeit
ans Wunderbare grenzt. Mit diesen thüringischen
und sächsischen Pelznähern können nur einige
orientalische Arbeiter wetteifern.
Die Leipziger Messe ist nicht nur eine Ver
mittlerin zwischen Deutschland und dem Orient,
sondern sie hat diese Rolle im Laufe der Zeit
auch zwischen Deutschland und Frankreich über
nommen.
Die moderne Leipziger' Messe wird zweimal
jährlich abgehalten, im Frühjahr und im Herbst,

und zwar kommen dort folgende Muster zum Ver
kauf: Glas, Metall, Holz, Papier, Leder, Kaut
schuk, Knochen, Zelluloid, Kunstgegenstände,
Haushaltungs- und Küchenutensilien, Spielsachen,
künstliche Blumen, Parfümerien, Reise- und Sport
artikel, Musikinstrumente, Automaten, wissen
schaftliche Instrumente, Handwerkszeug usf.

Der Werdegang der Leipziger Messe vollzog sich
auf die Weise, daß sie sich von der ehemaligen
Warenmesse nach und nach loslöste und in der
bereits erwähnten modernen Ausstellung von
Mustern jeglicher Art endigte.
Da eine Bemusterung von einer Stadt zur an
deren, sei es des Gewichtes, sei es des Umfanges
wegen, bei einzelnen Artikeln sehr schwer bzw.
umständlich ist, so haben die Verkäufer sich ent
schlossen, den einfacheren Weg zu wählen und
die Käufer zu sich kommen zu lassen , welch
letztere denn auch nie versäumen , ihren Weg
über Leipzig zu nehmen.

Andererseits läßt das eigenartige industrielle
System der Umgebung von Leipzig ihre Produ
zenten nicht dazu kommen, auch Kaufleute zu sein.

In vielen Fällen arbeiten die Handwerker auf
zweierlei Art, als Heimarbeiter und Fabrik
arbeiter, aber sie widersetzen sich einer Zentrali
sierung der Produktion, d. h. der Einführung von
Maschinen. Sie waren stets auf die Messe als
ihrem einzigen Warenabsatzgebiet angewiesen und
nur die Großindustrie kann es sich erlauben, die
Kundschaft zu sich kommen zu lassen.

Der Handel ist .der wunde Punkt, der um so
mehr ins Gewicht fällt, als die Fabrikation die
denkbar einfachste ist, der Verkauf der Ware da
gegen mit Schwierigkeiten verknüpft ist, da erst
Verbindungen mit Käufern auf große Entfernungen
hin angebahnt werden müssen.

Das alte System hat sich also der heutigen
wirtschaftlichen Organisation nach und nach an
gepaßt. Eines Tages stellte man fest, daß gewisse
Artikel auf der Messe nicht mehr erschienen und
an deren Stelle andere, aber nur als Muster, kamen.

Immer war es Leipzig, wohin die Mustersen
dungen gingen, denn der größte Teil der Artikel
wird in der Umgebung von Leipzig angefertigt.
Und gerade diese Muster sind es, die die Messe
geschaffen haben. Wenn es auch im Laufe der
Zeit manchmal den Anschein hatte, als ob fremde
Artikel an deren Stelle treten und ihren Platz
behaupten wollten, so war dies Verdrängen der
einheimischen Ware doch nur vorübergehend, bis
es endlich ganz schwand, mit dem Moment, wo
durch die größere Transportgeschwindigkeit den
Messen das Zepter entrissen wurde und durch
den direkten Handel eine schnellere Absatzmög
lichkeit in Aussicht gestellt war.

Die großen Geschäfte, die Basare, haben viel
zur Aufrechterhaltung der Leipziger Messe bei
getragen, wo sie ihren Bedarf decken; denn nirgend
anders als hier finden sie so reiche Auswahl aller
neueren Artikel, um ihre Kundschaft zufrieden
zustellen.

Die Leipziger Messe nimmt einen immer größeren
Aufschwung, denn das Hinterland setzt alles daran,
immer Neues hervorzubringen. So verarbeitet
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man dort z. B. jetzt auch Zelluloid. Ihre Tätig
keit nimmt zusehends immer größere Dimensionen
an. Ein Artikel zieht sozusagen den anderen
an. Alle deutschen sowie österreichischen Produkte
sind hier vertreten. U. a. findet man: Offen
bacher Lederwaren, Solinger Stahlwaren, Pforz
heimer Schmuckgegenstände, feines Berliner und
Kopenhagener Porzellan , sowie alle möglichen
anderen Luxusgegenstände, künstlerische Glas
arbeiten, Kunstgegenstände aus Metall, elektrische
Lüster usw. Die Hamburger Importgeschäfte
haben der Leipziger Messe sogar chinesische und
japanische Artikel zugeführt.
Durch ein sonderbares Selbstbesinnen scheint
die Leipziger Messe sogar den Verkauf von Luxus
artikeln wieder an sich zu reißen. Trotzdem ihr
im Anfang nur thüringische oder fränkische Waren
aus Metall oder Holz zur Verfügung standen, hat
sie doch gewußt, den Handel aller Luxusgegen
stände der Welt an sich zu ziehen, während alle
übrigen Messen infolge der neuen Verkehrsmög
lichkeiten großen Schaden erlitten, ja zum Teil
sogar eingegangen sind.

Dieselben Verkehrsverhältnisse, die anfangs
drohten verhängnisvoll für die Messe zu werden,

gaben ihr zum zweitenmal einen ungeahnten
Aufschwung und schufen einen Welthandelsplatz.

Sie ist die Messe der Landwirtschaft, des Han
dels, der Industrie, der Kunst, der Wissenschaft,
der Literatur , der Ideen. Das Geheimnis der
Lebenskraft dieser Messe liegt in ihrer Organisation.

Die Buchhandlungen haben ihren „Börsen verein
der deutschen Buchhändler",' der eine weitver
zweigte Organisation umfaßt und den nachzu
ahmen unmöglich ist. — Der „Brühl" stellt eine Art
Weltbörse in Pelzen dar, denn alle großen Firmen
Europas und Amerikas haben dort ihre Vertreter.

Kann man wohl die Messe entwurzeln? Unsere
Kaufleute sollten alle Verbindungen mit der
dortigen Geschäftswelt aufgeben und alle uns
wohlgesinnten anderen Nationen auffordern, sich
uns anzuschließen.

Der Pelzhandel und selbst der Buchhandel
werden, nach Paris, dem geistigen und geographi
schen Zentrum der Welt ( !)

,

verlegt, den Mittel
punkt des Handels bilden. Mit etwas größeren
Schwierigkeiten dürfte es verknüpft sein, Leipzig
die Mustermesse zu entziehen. Man würde da
durch die Industrie der Umgebung von Leipzig
nicht, wie beabsichtigt, zerstören, sondern dieselbe
nur in eine andere Bahn leiten, deren Weg nach
Paris , oder vielleicht nach Lyon oder Straß
burg ( !) führt.

Vor allem aber muß der Kampf gegen die
großen Kommissionäre aufgenommen werden. Sie
sind die wichtigsten Stützen des enormen Bau
werks, sie üben eine geradezu feudale kommerzielle
und industrielle Herrschaft aus, die schwer auf
den Schultern der dortigen Bevölkerung sowie
auf dem Welthandel lastet. [C. STARK übers.]

(zens. Frkft.)

n n n

Immer mehr gewinnt der Gedanke Boden, daß
wir einen „Wirtschaftlichen Generalstab" brauchen.
Durch Schaffung der Rohstoffabteilung beim Kriegs
ministerium, dem Ausschuß für Kriegsfürsorge beim
Reichsamt des Innern, dem Kriegsausschuß der
deutschen Industrie ist gewissermaßen die Bahn zur
Bildung eines „Wirtschaftlichen Generalstabes" be
reits beschritten. Auch bei den Verhandlungen des
Reichshaushalt- Ausschusses wurde eine solche Be
hörde von verschiedenen Rednern gefordert. Des
Interesses unserer Leser dürfen daher die nachfol
genden Zeilen sicher sein. Die Redaktion.

Ein wirtschaftlicher Generalstab.

Schon
lange vor Ausbruch dieses Welt

krieges erhoben sich in unserem Vater
lande starke Stimmen, die auf die Not
wendigkeit rechtzeitiger und großzügiger
vorbereitender wirtschaftlicher Maßnahmen
als Ergänzung unserer militärischen Rüstung
hinwiesen.
Hauptsächlich handelt es' sich um die
Sicherstellung der Ernährung des Volkes
und des Heeres und um die Beschaffung
des erforderlichen Kriegsbedarfs.
Zum Glück stellten sich unsere großen
wirtschaftlichen Aufgliederungen in Land
wirtschaft, Industrie und Handel von Kriegs
beginn an mit großer Umsicht und Ent
schlossenheit in den Dienst des Wirtschafts
kampfes. Nur mit ihrer Hilfe war es möglich,
das Versäumte so schnell und umfassend
nachzuholen, daß wir ohne nachhaltige und
folgenschwere Schäden davongekommen sind.
Die allgemeine militärische Vorbereitung
des Krieges durch den Großen Generalstab
und im besonderen die des „Eisenbahn
krieges" durch die Verkehrsabteilung im
Generalstab war eine vorbildliche, wie unser
glänzender Aufmarsch und der Verlauf der
Kriegsereignisse gezeigt haben.
Im Zeitalter der Weltwirtschaft wohnt
den wirtschaftlichen Fragen eine so außer
ordentliche Wichtigkeit für die Landesver
teidigung inne, daß ein erheblicher Ausbau
der für diese Fragen in Betracht kommen
den kriegswissenschaftlichen Abteilungen
des Großen Generalstabes als zwingende
Forderung sich ergibt. Es wird eine be
sondere Abteilung für Kriegswirtschaft zu
bilden sein, die gemeinsam mit dem Kriegs
ministerium und dem Reichsmarineamt die
zur Landesverteidigung notwendigen wirt
schaftlichen Forderungen auszuarbeiten
hätte und für ihre Durchführung verant
wortlich sein müßte. Die bisherigen Lei
stungen des Großen Generalstabes bürgen
dafür, .daß er auch die wirtschaftliche Mobil
machung mit derselben Umsicht vorbereiten
wird, wie die militärische, von der jene
heute nicht mehr zu trennen ist. Ebenso



Betrachtungen und kleine Mitteilungen. 55

hätten wir dann die Gewißheit einer ein
heitlichen Einstellung sowohl der militäri
schen als der wirtschaftlichen Kräfte auf
das große Ziel der Landesverteidigung und
dürfen uns darauf verlassen, daß der Wirt
schaftskrieg mit der gleichen Tatkraft und
Rücksichtslosigkeit geführt wird wie der
Waffenkrieg zu Lande und zu Wasser.
Wird dem Großen Generalstab des Heeres
eine besondere Abteilung für Kriegswirt
schaft als verantwortliche Stelle angegliedert,
die auf Grund umfassender kriegswissen
schaftlicher Arbeit die wirtschaftliche Mobil
machung vorbereitet, so ist der Ansatzkern
für einen „Reichswirtschaftsstab" gebildet.
Es ergibt sich dann .ganz von selbst, daß
hier alle Fäden zusammenlaufen und als
starkverflochtenes Netzwerk die Gewähr
bieten, daß alle zur wirkungsvollen Krieg
führung als notwendig erkannten militäri
schen wie wirtschaftlichen Maßregeln ziel
bewußt vorbereitet und rücksichtslos durch
geführt werden. Schon jetzt greift der
Große Generalstab durch seine Eisenbahn
abteilung zwecks Sicherung der Landes
verteidigung nicht nur in das gesamte Ver
kehrs- und Wirtschaftsleben, sondern auch
in die verschiedensten Verwaltungsamts
bereiche ausschlaggebend ein. Nichts wäre
daher natürlicher als auch die Leitung der
übrigen wirtschaftlichen Streitkräfte, deren
wesentliche Aufgabe in der Ernährung von
Volk und Heer und in der Beschaffung
der Kriegsstoffe besteht, diesem bewährten
Mittelpunkte anzuvertrauen.
Der Reichswirtschaftsstab soll gebildet
werden aus Vertretern der einzelnen Mini
sterien und Reichsämter, der Selbstverwal
tungskörper, der großen Verbände in Land
wirtschaft, Industrie, Handwerk, Bankwelt
und Handel. Zu diesem Behufe werden an
allen diesen Stellen besondere Abteilungen
für Kriegswirtschaft, die in Fühlung mit dem
Großen Generalstabe stehen, . zu errichten
sein, wie es z. B. das Kriegsministerium
schon mit der Rohstoffabteilung, das Reichs
amt des Innern mit dem Ausschuß für
Kriegsfürsorge, die Industrie mit dem Kriegs
ausschuß der deutschen Industrie usw. ge
tan hat. Überall wären sachverständige
Kräfte aus allen Volkskreisen zuzuziehen
und zu hören.
Unlängst ist im Reichstage die schamlose
Preistreiberei erfreulich scharf beleuchtet
worden. Auf diesem Gebiete macht sich
das Fehlen des Reichswirtschaftsstabes be
sonders bemerkbar, weil die weitesten Volks
kreise von der Verteuerung der Lebens
haltung betroffen und beunruhigt werden.
Alle wirtschaftlichen Maßnahmen, die wir

während des Krieges unternommen haben,
entbehrten der Einheitlichkeit, mußten ihrer
entbehren, weil der zusammenfassende Mittel
punkt fehlte. Der ausbeuternden Preistrei
berei und den wucherischen Kriegsgewinnen
ist nur beizukommen durch eine kraftvoll und
lückenlos das ganze Reich umspannende Be
hörde, in der die Heeres-, Regierungs-, Volks-
vertretungs- und Verwaltungskörper einträch
tig zusammenarbeiten und in der auch die
einzelnen Erwerbsgruppen und Verbraucher
kreise vertreten sein müssen. Aus dem zu
nächst von dieser Behörde durchzuführenden
Feldzug gegen den Kriegswucher und für ge
nügende Nahrungsmittelversorgung und-ver-
teilung wird dann der allgemeine wirtschaft
liche Mobilmachungsplan ganz von selbst
erwachsen. Sammlung aller wirtschaftlichen
Streitkräfte des deutschen Volkes ist die
Losung der in der Heimat Zurückgebliebenen.
Das ist der Weg zum „Reichswirtschafts
stabe' *, dem „Großen Generalstabe" des
Wirtschaftskrieges.

„Des Volkes Wohl ist oberstes Gesetz,
Des Volks wohls Diener sein die höchste Ehre."

(zen».Frkft.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Heidekraut als Futter. In unserem üppig ge
wordenen Zeitalter galt die bescheidene nordwest
deutsche Tiefebene wenig, man achtete sie und
ihre Erzeugnisse gering, hatten wir doch Geld
die schwere Menge, glänzende Überseeverbindun
gen, durch die beide wir uns Lebensmittel in
Hülle und Fülle aus den gesegneten Strichen der
Welt verschaffen konnten.
Der Krieg aber hat unser Werturteil über
Heide und Moor gewaltig geändert. Zuerst
wurde uns der Torf ein wertvoller Bundesgenosse
im Kampfe gegen die Folgen unserer wirtschaft
lichen Isolierung. Seine desinfizierenden Eigen
schaften nützten uns in der Verwundetenpflege,
er wurde uns ein wertvoller sanitärer Faktor bei
vielen infolge des Krieges entstandenen Einrich
tungen (Desinfektion der Aborte in Gefangenen
lagern und Massenquartieren usw.). Als das
Stroh knapp zu werden begann, wurde uns der
Torf ein wichtiges Streumittel — und heute ist
er sogar — vermischt mit Kleie und Melasse usw.
ein nicht zu verachtendes Viehfutter geworden,
das von Pferden und Kühen gern genommen wird.
Auch die Nachbarin des Torfes, die anspruchs
lose „Heide" kommt nunmehr zur Geltung —
und zwar ebenfalls als Viehfutter. Der Gedanke,
die Erika als solches zu verwenden lag eigentlich
nahe : die vielgepriesenen Heidschnucken der
Lüneburger Heide, eine Abart des Schafes, die
ein ausgezeichnetes, weiches und schmackhaftes,
in mancher Hinsicht dem Wildbret ähnelndes
Fleisch und dichte, hochwertige Wolle liefern.
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nähren sich jahrein, jahraus von keiner anderen
Pflanze, ein Beweis, daß ihr ein starker Nähr
wert innewohnt.

Forschungen haben ergeben, daß die Erika
nicht wie die Wiesengräser mit dem großen
herbstlichen Sterben der Natur ihren Gehalt an
Nährwerten verliert, daß sie vielmehr den ganzen
Winter über geerntet werden kann, daß es also
jetzt noch Zeit genug ist, sie unserer Viehfütte
rung, für die eine Zeit ernsterer Krisis bevor
steht, dienstbar zu machen.

Zwecks Erzeugung des Futterstoffes aus Heide
kraut wird dieses gemäht, an der Luft getrocknet,
wobei es einen Schwitzprozeß infolge eigener Er
wärmung durchmacht, und dann in eigens kon
struierten Mühlen gemahlen. Das so erhaltene
Mehl eignet sich zur Verfütterung an Pferde,
Kühe und Schweine.

Zur Gewinnung des Futtermehles darf nur die
gewöhnliche, auf trockenem Boden wachsende
sogenannte Besenheide (Erica vulgaris), nicht
ihre Schwester, die Moorheide (Erica tetralix), ver
wandt werden, weil letztere die Eigenschaften
des Grases aus sauren Wiesen hat, bitter und
fast unverdaulich ist. Beide Heidearten sind
leicht voneinander zu unterscheiden. Die ge
wöhnliche oder Besenheide hat einen holzigen
Stamm mit vielen Ästchen und Zweigen, an
denen fähnchenartig die Blüten und Früchtchen
hängen. Die Moos- oder Sumpfheide hat nur
ganz kurze dünne Stengel und an der Spitze
eine einzige glockenartige Blüte. Da, wo sie' in
größeren Flächen vorkommt, nimmt die Sumpf
heide ein moosartiges Aussehen an und ist dann
ganz besonders leicht von der Besenheide zu
unterscheiden.
Für die Aberntung der Heideflächen, von denen
wir, namentlich in den nordwestlichen Gauen
unseres Vaterlandes, eine große Anzahl besitzen,
setzt sich energisch der Kriegsausschuß für Er
satzfutter, Berlin W 10, Matthäikirchstraße 10, ein,
der eine größere Anzahl von Unternehmern ge
wonnen hat, die die verhältnismäßig einfache
Fabrikation des Heidekrautmehles übernehmen.
Für den Zentner geernteter und getrockneter
Heide zahlt er 80 Pfennig. Ferner bemüht sich
der Ausschuß mit Erfolg, Gefangene für die
Erntearbeiten heranzuziehen, um so mehr, als
sich viele unserer größten Gefangenenlager in
mitten ausgedehnter Heidestriche befinden.

Dr. E. R. UDERSTADT.

Rosenöl. Der hohe Preisstand des Rosenöls
hat die Verbraucher in europäischen Ländern zum
großen Teil veranlaßt, künstliche Stoffe zu ver
wenden, so daß die Ausfuhr dieses Erzeugnisses
aus der Türkei im allgemeinen wenig befriedigt
hat. Die gesamte Erzeugung von Rosenöl für

1914 wird für Bulgarien und die Türkei auf etwa

4500 kg geschätzt. Aus der Ernte des vorauf
gegangenen Jahres waren jedoch etwa 1800 kg
unverkauft geblieben, soweit sich die Vorräte aus
genanntem Jahre überhaupt haben ermitteln
lassen. Dem türkischen Rosenöl wird vor anderen
Erzeugnissen der Vorzug gegeben, was auch in
den wesentlich höheren Preisen für jenes (3000

gegen 1700 bis 2500 M.) zum Ausdruck kommt.
Infolge des Krieges war die Marktlage für Rosenöl
in der Türkei naturgemäß sehr unregelmäßig. Im
allgemeinen konnten, wie wir der „Zeitschrift für
angew. Chemie"1) entnehmen, nicht mehr als
1200 M. für das Kilogramm erzielt werden. In
der Türkei fehlt es seit langem nicht an Be
strebungen, den Mittelpunkt der Erzeugung von
Rosenöl vom Balkan überhaupt nach Kleinasien
zu verlegen. Die Aussichten auf Erfolg sind nicht
ungünstig. Es bleibt aber noch viel Aufklärungs
arbeit in den Kreisen der Landbevölkerung übrig.
Vor allen Dingen ist es nötig, daß die Rosenöl
industrie von den Behörden gehörig überwacht
und die Zuführung von Fälschungsmitteln un
möglich gemacht wird. Über die Erzeugung von
Rosenöl im laufenden Jahr können zuverlässige
Angaben nicht gemacht werden. Man darf an
nehmen, daß sie hinter der des Vorjahres mit Vj
oder V« zurückbleiben wird. In welcher Weise
dieser Umstand die Entwicklung der Preise viel
leicht beeinflussen wird, läßt sich noch gar nicht
übersehen. Das Geschäft ist gegenwärtig jeden
falls sehr still. Am Konstantinopeler Markt wird
der Preis für echtes Rosenöl mit etwa 1500 M.
das Kilogramm angegeben.

;l)ciii deutschen Spielzeug, welches vor dem
Kriege beinahe überall das Monopol hatte, stellt
sich jetzt, wie „La Revue" mitteilt, in den chi
nesischen Fabrikaten eine nicht zu unterschät
zende Konkurrenz entgegen.
Mehrere bedeutende Fabrikanten in Peking,
Shanghai und Canton schickten ihre Repräsen
tanten nach den Vereinigten Staaten, um Muster
kollektionen der verschiedensten Spielwaren ein
zukaufen, welche leicht durch die chinesischen
Arbeiter nachzuahmen sind.
Die Regierung Yuan-Chi-Kais wird ihnen die
hierfür notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung
stellen und das chinesische Spielzeug wird in
folge der niedrigen Herstellungspreise das Fabri
kat „Made in Germany" verdrängen.
„Sollte dieser Plan von Erfolg gekrönt wer

den, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß das
chinesische Spielzeug in aller Kürze nach Frank
reich eingeführt wird."
(Und das betrachtet die französische Zeilschrift
in ihrer Kurzsichtigkeit für einen Vorteil//

Die Red.)

Kampfertherapie mit künstlichem Kampfer.
Über die therapeutische Wirksamkeit des synthe
tisch (aus Terpentinöl) hergestellten Kampfers
ist wenig bekannt. Mehrere Forscher gelangten
zum Ergebnisse , daß der künstliche Kampfer
den Japankampfer voll ersetze. An der medizi
nischen Universitätsklinik der königlichen Cha-
rite wurden mit dem synthetischen Kampfer von
Levy und Wolf Versuche angestellt, die vor
erst ergaben, daß die Injektion in allen Fällen
schmerzlos war, daß die Resorption rasch vor
sich ging und daß unangenehme bzw. gefährliche
Nebenwirkungen nicht auftraten. Die Indikatio
nen waren dieselben wie beim natürlichen Kamp

') 1915 Nr. 101/02.
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fer: Herzschwäche der verschiedensten Ursachen
mit ihren Folgeerscheinungen, dann Lungentuber
kulose, Bronchitis und Lungenentzündung. Die
Verfasser benützten, wie die Wiener Klinische
Wochenschrift1) mitteilt, ein 20%iges Kampferöl.
Es wurden 0,2—0,5 g, ja manchmal bis 1,6 g
Kampfer gegeben, nötigenfalls die Injektion
wiederholt. Rasches Steigen des Blutdruckes,
keine gesetzmäßige Beeinflussung von Atmung
und Pulsschlag wurden beobachtet, alles wie
beim natürlichen Kampfer. Bei Tuberkulose
der Lungen war die chronische Kampfertherapie
ebenso wirksam: Erleichterung des Auswurfs,
leichte fiebermildernde Wirkung. Bei der krup
pösen Lungenentzündung wurden früher mit
sehr gutem Erfolge vom Japankampfer sehr
große Dosen verabreicht. Der Kampfer wirkte
hier anregend auf das Herz, sodann als vorzüg
liches Auswurfsmittel, ferner temperaturherab
setzend. In vielen Fällen sank das Fieber in drei
bis vier Tagen dauernd. Vom künstlichen Kamp
fer gab man weniger, höchstens 1,6 g und 3,2 g
auf einmal. Der künstliche Kampfer besteht
aus rechts- und linksdrehendem Kampfer und
der linksdrehende Kampfer soll dreizehnmal so
giftig sein als der Japankampfer. Bei den gro
ßen Kampferöldosen ist es zweckmäßig, die In
jektionsstellen zu wechseln. Der künstliche
Kampfer kann also in den allermeisten Fällen
■den Japankampfer ersetzen, nur bei Verwendung
von Einzeldosen, die 1 g Kampfer überschreiten,
muß man bei dem künstlichen Kampfer etwas
vorsichtiger sein, als es bei dem natürlichen er
forderlich war.

Neue Bücher.
Der durch seine Afrikareisen bekannte Kunst
maler Ernst Vollbehr, der auch unsern Le
sern durch seine Beiträge in der „Umschau"
nicht fremd ist, wurde gleich nach Kriegsaus
bruch vom Großen Generalstab als Schlachten
maler auf den westlichen Kriegsschauplatz be
rufen. Ernst Vollbehr gab nunmehr ein Kriegs
bilder-Tagebuch heraus, in dem er seine reichen
Erlebnisse in Wort und Bild schildert. Die
72 Bilder sind alle an Ort und Stelle nach der
Natur gemalt , oft unter schwierigen , zuweilen
unter sehr gefährlichen Verhältnissen; 36 davon
sind in dem Buche in der ganzen Farbenpracht
der Originale wiedergegeben. Ein großer Teil
des Wertes hegt in der unbedingten Treue und
Verläßlichkeit der Darstellungen. Aufs glück
lichste ergänzt werden die Bilder durch den mit
köstlicher Frische und Unbefangenheit geschrie
benen Text und durch die 122 eingestreuten
Aufnahmen, in denen sich der Künstler auch als
«in ungewöhnlich geschickter Photograph erweist.
Der Verlag von F. Bruckmann A.-G. in Mün
chen beschert uns hiermit ein echtes Künstler
buch vom Kriege, wie wir noch keines be
sitzen.
Der Preis des Buches ist nur 12 Mark. Die
Vor zugsausgabe in Pergament, vom Künstler
mit Namenszug versehen, 30 Mark.
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Neuerscheinungen.
Ahrens, Dr. W., Mathematiker-Anekdoten. (Leip

zig, B. G. Teubner) M. —.80

Altfränkische Bilder 1916. Illustrierter kunst

historischer Prachtkalender. (Würzburg,

H. Stürtz A.-G.) M. 1.—

Bieberbach, Prof. Dr. Ludwig, Einführung in
die konforme Abbildung. (Berlin, G. J.
Göschen'sche Verlagshandlung G.m.b.H.) M.

Birt, Theodor, Schiller der Politiker im Licht un

serer großen Gegenwart. (Stuttgart, J. G.
Cotta'sche Buchh. Nachf.) M.

Bölsche, Wilhelm, Von Wundern und Tieren.

(Stuttgart, Deutsche Verlags- Anstalt) M.

Chamberlain, Houston Stewart, Deutsches Wesen.
München, F. Bruckmann A.-G.) M.

„Deutsche Form im Kriegsjahr." Jahrbuch des
Deutschen Werkbundes 1913. (München,
F. Bruckmann A.-G.) M.

Doelter, Prof. Dr. C, Die Farben der Mineralien,
insbesondere der Edelsteine. (Braun
schweig, Friedr. Vieweg & Sohn) M. 3.—

Donzow, Dmytro, Groß- Polen und die Zentral

mächte. (Berlin, Carl Kroll) M. I.—
Fischer, Karl, Niederschlag und Abfluß im Oder

gebiet. (Berlin, Ernst Siegfried Mittler«
Sohn) M. 4.—

Fischer, Max, Heinrich von Kleist, der Dichter
des Preußentums. (Stuttgart, J. G. Cotta'
sche Buchh. Nachf.) M. — .80

Flugschriften für Österreich-Ungarns Erwachen.
Herausg. von Robert Strache. Heft 6/7:
Wirkl. Geh. Rat Josef Szterenyi, Wirt
schaftliche Verbindung mit Deutschland.
(Warnsdorf, Ed. Strache) M. r.6o

Haeckel, Ernst, Ewigkeit, Weltkriegsgedanken
über Leben und Tod, Religion und Ent
wicklungslehre. (Berlin, Georg Reimer) M. 1.50

Hoernes, M., Urgeschichte der bildenden Kunst
in Europa. (Wien, Anton Schroll & Co.,
G. m. b. H.) M. 24.—

Jänecke, Prof. Dr. Ernst, Die Entstehung der
deutschen Kalisalzlager. (Braunschweig,
Friedr. Vieweg & Sohn) M. 4.—

Kesser, Hermann, Unteroffizier Hartmann. (Zürich,
Rascher & Co ) M. 1.60

Der Deutsche Krieg. Politische Flugschriften.

Herausg. v. Ernst Jäckh. Heft 67: Dr.
George v. Graevenitz, Die militärische
Vorbereitung der Jugend iu Gegenwart
und Zukunft. — Heft 68: Prof. Dr. P.
Gast, Deutschland und Südamerika. (Stutt
gart, Deutsche Verlags-Anstalt) je M. —.50

Der Krieg 1914/15 in Wort und Bild. Heft 54
bis 56. (Berlin, Deutsches Verlagshaus
Bong fi Co.) je M. —.30

v. Korb, Dolf, Feldflieger an der Front. (Leipzig,
C. F. Amelangs Verlag) M. 2.—

v. Linden, Prof. Dr. Gräfin, Parasitismus im
Tierreich. (Braunschweig, Friedrich Vie
weg & Sohn) M. 8.—

Linzen, Karl, Aus Krieg und Frieden. Kemp
ten, Jos. Kösel'sche Buchh.) M. a.50
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Lipschütz, Dr. med. Alexander, Zur allgemeinen

Physiologie des Hungers. (Braunschweig,

Friedrich Vieweg & Sohn) M. 3.—

Wingen, Dr. Oscar, Die Bevölkerungstheorien

der letzten Jahre. Ein Beitrag zum
Problem des Geburtenrückganges. (Stutt
gart, J. G. Cotta'sche Bhdl. Nf.) M. 5.—

von Zobeltitz, Fedor, Heinz Stirlings Abenteuer
als Kriegsfreiwilliger. (Berlin, Ullstein

& Co ) M. 3.—

von Zobeltitz, Fedor, Cap Trafalgar. Eines deut

schen Hilfskreuzers Glück und Ende.

(Stuttgart, J. Engelhorns Nachf.) M. 2.—

Zeitschriftenschau.
März. Jentsch („Das Brot Europas") schreibt,

nach seinem altmodischen Christenglauben sei dieser

Krieg eine durch menschliche Torheit und Leidenschaft

verschuldete, von Gott zugelassene furchtbare Heim

suchung, die auf unser sittlich-religiöses Leben tiefgehende

wohltätige Wirkungen ausübt und die Völker zur Erfor

schung des öffentlichen Gewissens verpflichtet. — Deutsch

lands Landwirtschaft habe ihre Schuldigkeit getan; aber

nicht die russische. Auf der russischen Schwarzerde,

dem besten Weizenboden Europas, der außer der dünnen

russischen Bevölkerung unsere überschüssige deutsche

und die ganze englische ernähren könnte, hungern die

Russen. — Auch in Nordamerika würde der Boden un

sinnig bearbeitet. Die Arbeiter dort seien wirklicher

Sklaverei mit Weib und Kind verfallen und bei Hunger

lohn zu rasender, aufreibender Arbeitshetze verurteilt.

Deutscher Wille. Natorp („Der Weg zum Frie
den".) Der Pädagoge N. sieht den Weg zum Frieden in

einem Worte — Pestalozzis: „Lasset uns Menschen wer

den, damit wir wieder Bürger, damit wir wieder Staaten

werden können." Dieser Krieg wäre Wahnsinn, wenn er

uns nicht etwas Besseres brächte als das, was vorher

war. Und dies Bessere wäre nach N., daß jedes Volk

eine innerlich begründete Organisation erlangte, daß es

wahrhaft demokratisch werde, wie Deutschland es schon

sei. — Mehr Anklang wird wohl N.s Behauptung finden,

daß die schwere innere Not, die dem Kriege folgen

werde, eine viel ernstere Bedrohung unserer ganzen Exi
stenz sei, als der Krieg selbst, zumal sie uns in einem

Augenblick der Ermattung nach fast übermenschlicher

Anstrengung treffe.

Die Zukunft. Fürst zu Ysenburg („Zukun/ts-
pläne".) Diese Zukunftspläne sind recht prosaisch. Be

schäftigen sie sich doch hauptsächlich mit der Frage,

woher wir das Geld nehmen sollen, um unsere Schulden

nach dem Kriege zu bezahlen. Schutzzölle für die Land

wirtschaft, hoher Petroleumzoll, Surrogate für Einfuhr

artikel, Aufhebung der Gewerbefreiheit für Schlächter

und Bäcker, Biersteuer, Tabakmonopol, Kohlensteuer usw.

werden als nützlich empfohlen, so daß einem vor der

Zukunft bange werden kann. Aber es ist zu fürchten,

daß die Zukunft unsere Befürchtungen noch übertrifft,

wenn man bedenkt, daß der Wehrbeitrag von 1Milliarde

auf drei Jahre verteilt werden mußte, und wie wenig

dieser Wehrbeitrag ist im Verhältnis zu unsern jetzigen

und kommenden Ausgaben!

Hochland. Graßl („Die Frage der Schulbildung in
rassepolitischer Hinsicht") ist der Meinung, daß der „Bil
dungsluxus", d. h. das Übermaß an Bildung, schädlich

auf das Volk zurückwirke; er sei eine Hauptursache der

Zwergfamilie. — Auswanderung unsererseits und Einwan

derung fremder Volksteile sei bei uns dadurch hervorge

rufen worden, daß wir immer mehr von der Muskel

arbeit abrückten. Nicht aus innerem Bedürfnis, sondern

zur Hebung des gesellschaftlichen Ansehens verlangten

immer mehr Berufsarten erhöhte Vorbildung. Es sei so

weit gekommen, daß zur Abgabe von Briefmarken Hoch

schulstudium verlangt war. — Die Ausbildung in den

Schulen freizugeben, d. h. das Schulgeld abzuschaffen

und nur die Befähigten zuzulassen, sei in rassepolitischer

Hinsicht bedenklich. Ein Aufsaugen der Intelligenz der

unteren Stände durch die Oberschicht sei Raubbau, da

bekannt sei, daß die geistig Besitzenden durch Mangel

an Fortpflanzung ausstürben. Auch in den niederen

Ständen müßten fähige Köpfe bleiben, sonst sänken sie

noch mehr an Ansehen, und das Ergebnis sei ein noch

größerer Andrang zur Bildung.

Personalien.
Ernannt: Als Nachf. v. Prof. St. Bernheimer der
a. o. Prof., Priv.-Doz. a. d. Wiener Univ. Dr. med.

Josef Meiler z. o. Prof. d. Augenheilk. a. d. Univ. Inns

bruck. — D. Priv.-Doz. f. Völkerrecht a. d. Budapester

Univ. Dr. Wilhelm Leers z. a. o. Prof. — Geh. Med.-

Rat Prof. Dr. Hermann Baum, o. Prof. d. Anatomie u.

Dir. d. Anatom. Inst. a. d. Tierärztl. Hochsch., Dresden,

a. Anlaß s. 25jähr. Doz. -Tätigkeit v. d. Univ. Leipzig

z. Ehrendoktor d. Veterinär- Med. — Prof. Dr. Paul

Geh. Hofrat HEINRICH RlCKERT
der hervorragende Philosoph, Professor der Universität
Freiburg- 1.Br., wurde als Nachfolger des verstorbenen
Professor Windelband an die Universität Heidelberg be

rufen. Rickert hat dem Ruf Folge geleistet.
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Karl Ritter von faber
derMitbegründer der berühmtenBleistiftfabrik A. \V. Faber,
ist in München im Alter von 66Jahren gestorben.

Kaiser, Oberlehr, am Königstädt. Gymn., Berlin, z. Direk
tor d. kgl. Gymn. in Schleusingen. — Der bish. Priv.-
Doz. d. Berliner Univ. Prof. Dr. Otto Diels, Abt.-Vorst.
am Chem. Inst., z. a. o. Prof. — An d. Kgl. Bibliothek
zu Berlin der bish. Oberbibl. Direktor Dr. Richard Fick
an Stelle d. verst. Geh. Reg.-Rats Dr. Eduard Ippel t.
Abt.-Direktor u. Leiter d. Druckschriftenabt. — D. Groß

herzog v. Baden m. Wirkung v. i. Okt. 1916 d. o.
Prof. Geh. Justizrat Dr. Anschüti v. d. Univ. Berlin
unt. Verleih, d. Titels Geh. Hofrat z. o. Prof. a. d.
Heidelberger Univ. — A. Stelle d. a. s. Amte a. Univ.-
Pred. ausgesch. Geh. Konsist.-Rats Prof. Dr. theol. Has
hagen d. Prof. d. prakt. Theolog. a. d. Rostocker Univ.
Konsistorialrat Dr. theol. Gerhard Hubert z. Univ.-Pred.

Berufen: D. Priv.-Doz. Prof. Dr. Fedor Schneider f.
d. Fach d. histor. Hilfswissensch. a. d. Univ. Frankfurt.
— Priv.-Doz. d. Statistik Dr. Franz Zizeck in Wien
als Prof. a. d. Univ. Frankfurt a. M. — Als Nachf. d.

verst. Würzburger Univ.-Prof. f. Zoologie u. vergl. Ana
tomie Geh.-Rats Boveri der a. o. Prof. Dr. Waldemar

Schleip a. d. Univ. Freiburg i. B. — Prof. Dr. Willy

Zielstorf/, Vorst. d. landwirtsch. Versuchsstat. Insterburg,

h. d. Ruf a. d. Univ. Königsberg i. Pr. angen.

Gestorben: In Hamburg d. fr. o. Prof. d. Hyg. a.
d. Univ. Haale a. S. Geh. Med.-Rat Dr. Carl Franken.
— In Freiburg i. B. d. emer. o. Prof. d. Botanik Geh.
Hofrat Dr. Friedrich Hildebrand i. 81. Lebensj. — In
München d. Geh. Hofrat Prof. Dr. phil. et med. Külpc,

Ord. d. Philos. u. Psychologie u. Leit. d. Psycholog. Inst,

d. Münchener Univ., i. Alt. v. 53 J. — In Lund d.
Prof. d. Geologie u. Mineralogie a. d. dort. Univ.

Dr. J. Chr. Moberg im Alter v. 61 J. — Fürs Vater
land: Der Assist, a. Volkswirtschaft). Sem. d. Univ.
Heidelberg Dipl.-Ing. Dr. phil. Wilhelm Mertens, Leutn.

u. Adjut. e. Res.- Pionier- Bat. — Im Festungslazarett

Prof Dr. HANS GROSS
der hervorragendste praktisch-wissenschaftliche Krimina
list, der bis jetzt gelebt, Ist am a. Dezember in Graz im
Alter von 68 Jahren gestorben. Gross ist der Begründer
der modernen Kriminalistik; sein in alle Kultursprachen
übersetztes Hauptwerk : »Handbuch für Untersuchungs
richter* war grundlegend für tiefeingreifende Umgestal

tungen in vielen Zweigen der Rechtspflege.

Breslau a. d. Folg. s. Verwund. d. fr. Assist, im Inst,

f. Seeverkehr u. Weltwirtschaft in Kiel, Dr. jur et phil.
Albert Schander, Leutn. d. R., Adjut. e. Ersatz-Bat , Ritter
d. Eisernen Kreuzes.

Verschiedenes: D. Prof. d. Geologie u. Paläontolo
gie a. d. Bonner Univ. Dr. Hans Pohlig beging s. 60.
Geburtst. — Geh. Hofrat Prof. Dr. Studniczka, Leipzig,
d. 1. Nachf. Loeschckes a. d. Berliner Univ. in Aussicht
gen. war, hat die Berufung abgelehnt. — Prof. Dr. Hein
rich Dreser wurde z. Mitgl. d. Düsseldorfer Akad. f.
prakt. Med. f. d. Fach d. Pharmakologie gewählt. —

Prof. Georg Schweinfurt, d. Der. Afrikaforsch., beging s.

79. Geburtst. — Hofrat Dr. Friedrich Becke, o. Prof. d.

Mineralog. u. Petrographie a. d. Wiener Univ. u. Gene-

ralsekr. d. Kaiserl. Akad. d. Wissenschaft., beging s.
60. Geburtst. — D. Kgl. Gesellsch. d. Wissensch. z. Göt

tingen hat d. Physik. Prof. Dr. Albert Einstein (Berlin)
u. d. Mathemat. Prof. Dr. Paul Koebe (Jena) z. korresp.

Mitgl. i. d. mathemat.-physikal. Kl. gewählt. — Prof.
Dr. med. et phil. Alexander Goette, Dir. d. Zoolog. Inst,

d. Univ. Straßburg i. E., vollendete s. 75. Lebensj. —

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Rudolf Sturm, d. Mathemat. d.

Univ. Breslau, vollendete d. 75. Lebensjahr. — Das 80.

Lebensj. vollendete d. Geologe Geh. Bergrat Prof. Dr.

Göttlich Michael Berendt in Berlin. — Prof. Dr. Ernst

Levi, Extraord. f. soz. Hygiene a. d. Straßburger Univ.,

ist a. Gesundheitsrücksicht, i. d. Ruhest, getret. —

Prof. Dr. Fritz Bessel-Hagen. Direkt, d. städt. Kranken
hauses in Charlottenburg, beging s. 60. Geburtstag. —

Geh. Hofrat Dr. med. Biedermann, o. Prof. d. Physiol.,

u. Geh. Hofrat Dr. phil. Knorr, o. Prof. d. Chemie,

Jena, sind m. d. Komturkreuz 2. Klasse d. Hzgl. Sachsen
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Emestin. Hausord. ausgez. worden. — D. Sen. d. Greifs-

walder Jur.-Fak. u. Vertr. d. Univ. Greifswald i. Herren
hause Geh. Justizrat Prof. Dr. theol. et jur. Ernst Bier-

ling vollendete d. 75. Lebensj.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die Verwettung der Kohle in Spitzbergen scheint
sich infolge des Krieges rascher zu vollziehen.
Wie die Zeitschrift d. Ver. deutschen Ingenieure
berichtet, hat eine in Petersburg gegründete Ver
einigung die in norwegischem Besitz befindlichen
Kohlenfelder in Spitzbergen am Grünen Hafen
erworben. Diese sind dazu bestimmt, den Be
darf der neuen Eisenbahn nach der Murman-
küste an der Kolahalbinsel an Feuerungsmaterial
zu decken. Die Beförderung von Kohle aus
Spitzbergen bis zur Murmanküste gestaltet sich
unter günstigen Verhältnissen leichter als von
England aus, das bisher die Kohlen für Nord
rußland geliefert hat.
Mit Ablauf des verflossenen Jahres feierte die

„Deutsche Juristen-Zeitung", das Zentralorgan
der deutschen Juristenwelt, ihr 20jähriges Be
stehen.
In der von den Österreichern besetzten ehe
maligen russischen Gouvernementsstadt Cholm wird
binnen kurzem eine polnische Volksuniversität eröff
net werden. Mit ihr wird auch eine öffentliche amt
liche Bibliothek und Lesehalle verbunden werden.
Die Vorlesungen und Kurse umfassen polnische
Sprache, Literatur, Geschichte, Geographie, Ma-
themathik, Naturwissenschaften und Hygiene.
Bis zum 1. Januar 19 16 waren bei der War

schauer Universität 1148 Studenten immatriku
liert, und zwar 534 bei der medizinischen, 226
bei der naturwissenschaftlichen, 215 bei der juri
stischen und staatswissenschaftlichen und 81 bei
der philosophischen Fakultät. Außerdem wur
den für die pharmazeutischen Kurse 92 Studie
rende eingeschrieben.
Einer amerikanischen Fachzeitschrift zufolge
hat man die Oberfläche stark begangener Eisen-
betonlreppen durch einen Zusatz von Karborundum
mit Erfolg verbessert. Die an verkehrsreicher
Stelle aufgelegten Versuchsstufen passierten Mil
lionen von Menschen ohne merkbare Abnutzung
der Auftrittsflächen.
Kamp/er, ein Bestandteil der Sprengstoffe, wurde
bis vor sieben Jahren ausschließlich von Japan
importiert und dann synthetisch hergestellt unter
Verwendung von amerikanischem Terpentinöl,
das wir für mehrere Millionen Mark jährlich ein
führen mußten. Die Absperrung der Zufuhr
durch England hat unsere chemische Industrie
veranlaßt, den Kampfer, der für Sprengstoffe
unentbehrlich ist, künstlich herzustellen, und zwar
billiger und besser als sowohl den synthetischen
Kampfer aus Terpentinöl wie den natürlichen aus
Japan, und nach dem Krieg wird kein Kilo
Kampfer mehr vom Ausland einzuführen sein.
Die großen Terpentinkäufe für die Kampfer
erzeugung von Amerika werden aufhören. Es
werden uns im Frieden viele Millionen Mark im
Einkauf aus dem Ausland erspart bleiben.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Die Wunderglocke. Ein Beispiel dafür, wie man
mit einfachsten Mitteln verblüffende Erfolge erzielen
kann, haben wir in der Wunderglocke aus Asbest. Diese
neue Erfindung, ein einfacher Asbesthut mit Asbest
teller, dient dazu, der Hausfrau eine Menge Heizmate
rial zu ersparen und langsames Garkochen der Speisen
zu bewirken, wodurch die Nahrungswerte in Fleisch, Ge
müsen, Obst usw. viel besser ausgenützt werden
Die Verwendung der Wunderglocke ist sehr einfach.
Sind die Speisen zum Kochen gebracht, so wird zwischen
Feuer und Kochgefäß der Asbestteller geschoben und
hierdurch erhitzt. Die Glocke wird aber über den
Kochtopf gestülpt. Jeder geschlossene Kochtopf, der

«(■^yvi

sich unter die Haube stellen läßt, kann benützt
werden. Die Gasflamme kann sodann schon nach dem
Ankochen klein gestellt werden und wird, sobald man
ein Sprudeln unter der Haube hört, ganz ausgelöscht.
Die Speisen brauchen dann nur die halbe Kochzeit. Wesent
lich ist hierbei, daß die Vorrichtung direkt an der Feuer
stelle benutzt wird, so daß die dort erhaltene Hitze
nicht unbenutzt bleibt, sondern aufgespeichert wird. In

gleicher Weise kann die Glocke auch beim Kuchenbacken
Anwendung finden. Umgekehrt eignet sich die Wunder
glocke, da Asbest ein bekannt schlechter Wärmeleiter
ist, auch zum Kühlen, wobei sie innen mit einem kalten
nassen Tuche leicht angefeuchtet wird.

Die nächsten Nummern bringen n. a. folgend*
Beiträge: »Die seelischen Geschlechtsunterschiede und
ihre Erforschung« von Prof. Dr. J. Cohn. — »Entwicklung
und Massenförderanlagen« von Hans Hermann Dietrich.
— »Die Kriegsschauplätze der Türkei« von Prof. Dr. Frech.
— »Der Unterwasserkrieg« von Dr. F. Gagelmann. —

»Die Ergänzung unserer Nachkommenschaft« von Geh.
Hofrat Prof. Dr. Gruber. — »Die neuesten Erfolge der

Bildtelegraphie« von Prof. Dr. Korn. — »Gallier, Germanen
und Slawen in der Urgeschichte« von Prof. Dr. Martin.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar NeuB, Frankfurt a. M., Lützowstr. 12 I, für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München. — Druck d«r

RoOherg'schen Buchdruckerei. Leipzig.
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Die Freie Vaterländische Vereinigung.

Am
28. Februar 1915 versammelte sich im
Reichstagsgebäude zu Berlin eine Reihe

führender Männer, die den verschiedensten
Berufen, Parteien, gesellschaftlichen Schich
ten angehören und gründete die „Freie
Vaterländische Vereinigung".
Wohl hat jeder einmal davon gehört,
manchem wird auch der Aufruf von Geh.
Justizrat Kahl: „An die Deutschen im
Reich" in die Hände gekommen sein. In
weiteren Kreisen jedoch ist das Ziel der
Vereinigung noch wenig bekannt. Es mag
dies zum Teil an der politischen Presse
liegen, die der Entwicklung der „Vereini
gung" abwartend gegenübersteht.
Der Parteipolitiker von gestern beurteilte
alles von dem Gesichtspunkt: Bist du für
oder gegen mich? — Gehörst du zur kon
servativen Partei, so hast du für landwirt
schaftliche Schutzzölle dich einzusetzen,
auch wenn du keinen Morgen Land besit
zest; bist du bei der Sozialdemokratie, so
hast du dich als Feind des Kapitalismus
zu bekennen, auch wenn du eine Million
geerbt hast. — Oder umgekehrt: wenn du
keinen Morgen Land besitzest, wirst du
dich nicht der konservativen Partei an
schließen, trotzdem du dich zu vielem aus
ihrem Parteiprogramm bekennst, weil du
das Interesse der Allgemeinheit an land
wirtschaftlichen Hochschutzzöllen nicht
einsehen kannst, und mancher wäre Sozial
demokrat, wenn ihn nicht die Prinzipien
reiterei der Partei abstieße. Selbst in
Nebenfragen war man auf das Parteipro
gramm eingeschworen. — Die Parteipolitik
verlor sich vor dem Kriege in Kleinlich
keiten, der große Zug fehlte und die Intel
lektuellen, welche die politischen Führer
des Volks sein sollten, wandten sich, teils
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angeekelt, von dem politischen Partei-
gezänke ab. — Da kam der Krieg! Alles
Trennende war vergessen, nur noch einen
Gedanken gab es, der alle einte : das Wohl
der Nation.
In allen keimt wohl der Gedanke, daß
das, was uns heute durch den Krieg zu
sammenkittet, auch in friedlichere Zeiten
hinübergerettet werden muß, das, was alle
Parteien verbindet: das Wohl des ganzen
Vaterlandes. Diesen Boden zu schaffen,
ist das Ziel der „Freien Vaterländischen
Vereinigung". Hier findet sich für die,
welche bisher nicht mittun mochten, und
die das Gefühl haben: „es ist deine Pflicht,
am öffentlichen Leben teilzunehmen", die
Möglichkeit, nein, die Notwendigkeit, sich
zu betätigen . . ., „um uns dagegen zu
sichern," heißt es in dem Aufruf, „daß
die Sonderinteressen der Einzelnen der
politischen Parteien, der religiösen Rich
tungen, der Berufe, Stände und Klassen,
das Gemeinschaftsgefühl ungebührlich zu
rückdrängen und die gemeinschaftliche
Arbeit erschweren, haben wir uns zu einer
„Freien Vaterländischen Vereinigung" zu
sammengetan.
„Die Vereinigung", sagt Kahl, „ist nicht'
so geplant, daß sie sich beständig in den
Gang der politischen Ereignisse einmischen
soll. Sie wül sich aufsparen und betätigen
in großen politischen Fragen von prinzi
pieller Bedeutung, in denen es zum Wohle
des Ganzen darauf ankommt, das partei
politisch Trennende zu überwinden und
eine Entscheidung im Geiste der Einheit
herbeizuführen." — In diesen Worten ist
zugleich zum Ausdruck gebracht, daß
nicht nur der Parteilose, sondern der An
gehörige jeder Partei einen Platz in
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der „Freien Vaterländischen Vereinigung"
findet.1)
Die Ziele hat die Vereinigung in folgen
dem Aufruf zusammengefaßt:
1. Dem Deutschen darf niemand in der
Welt näherstehen, als sein Reichs
genosse. Wer sich dazu bekennt, hat
auf die rückhaltlose Anerkennung
seiner nationalen Gesinnung An
spruch. Von diesem Gesichtspunkte
aus ist das geltende Recht einer
Durchsicht zu unterziehen.

2. Unbeschadet der durch Natur und
Kultur gegebenen Gemeinschaftsauf
gaben der Völker und Staaten ist die
Geschlossenheit des deutschen Volks
tums stärker zu betonen und durch
zuführen, die Überschätzung auslän
discher Art abzustellen, Betätigung
deutschen Wesens in allen seinen Er
scheinungformen zu pflegen.

3. Alle Ämter sind nicht nur verfassungs
rechtlich, sondern auch tatsächlich
den für sie geistig und sittlich Be
fähigten zugänglich zu machen. An
den Gaben der Wissenschaft und
Kunst ist allen Kreisen eine gestei
gerte Teilnahme zu ermöglichen.

4. Die Anforderungen der nationalen
Sicherheit und Wehrhaftigkeit sowie
der Fürsorge für die Kriegsinvaliden
und die Hinterbliebenen der gefalle
nen Krieger sind von einem Stand
punkt zu prüfen, der über die Unter
schiede der Parteien hinausragt.

5. Was zur Erhaltung und Steigerung
unserer Volkskraft dient, ist überall
zu pflegen und zu fördern. Die in
dieser Richtung bereits erprobte,
auch der inneren Festigung des Reichs
dienende soziale Fürsorge ist bei ge
bührender Rücksicht auf die Trag
fähigkeit der deutschen Volkswirt
schaft stetig fortzuentwickeln und
noch stärker im Sinne der Schadens
verhütung auszugestalten. Der hei
mische Boden ist dichter zu besie
deln, seine Ergiebigkeit zu steigern
und die wirtschaftliche Erfahrung der
Kriegszeit für die künftige planmäßige
Versorgung des Reiches im Interesse
ebenso der Erzeuger wie der Ver
braucher nutzbar zu machen.

6. Das Verhältnis zwischen der Regie
rung und Volksvertretung in der

') In überaus fesselnder Weise hat Oberverwaltungs
gerichtsrat Schiffer, das bekannte Mitglied des
Reichstags und preußischen Abgeordnetenhauses , das
Verhältnis der „F. V. V." zu den politischen Parteien
auf der Weimarer Tagung dargelegt.

inneren wie der äußeren Politik ist
mehr als bisher auf Offenheit und
Vertrauen zu gründen und dadurch
die Arbeit beider zu heben, zu ent
lasten und zu vereinfachen.

7. Endlich ist die Einheitlichkeit unse
res Volkes auch im gesellschaftlichen
Zusammenleben und im freien Ver
kehr nicht zu vergessen und durch
die Überwindung jeder Art von
Kastengeist, von Mißtrauen und Ge
hässigkeit zu betätigen.

Die „Freie Vaterländische Vereinigung"
will keine neue Partei bilden noch auch
in das Gefüge der Parteien überhaupt ein
greifen. Sie will vielmehr ein besonderes
Organ der öffentlichen Meinung sein, nach
allen Seiten frei und unabhängig, jederzeit
bereit, wo es not tut, aus ihrer Eigenart
heraus ihr Ausdruck zu verleihen und Gel
tung zu verschaffen.
Dieser Aufruf ist unterzeichnet von den
Herren Geh. Justizrat Prof. Dr. Kahl
(1. Vorsitzender), Geh. Kommerzienrat
Ernst von Borsig, Handelskammer
syndikus Dr. Ehlers, Wirkl. Geh. Rat
Prof. Dr. vonHarnack, Generaldirektor
d. Kgl. Bibliotheken, Oberverwaltungsge
richtsrat Schiffer und Oberverwaltungs
gerichtsrat Dr. Schlutius, denen zahl
reiche Namen von bestem Klang aus den
verschiedensten Berufen folgen. — Die
überaus ermutigende Antwort, die der
Herr Reichskanzler auf die Anzeige
von der Gründung der „Vereinigung" gab,
ist der beste Beweis dafür, welche Wich
tigkeit man ihr an dieser Stelle beimißt.
Bei der ersten Tagung in Weimar am
25. Juli 1915 hatten sich bereits hervor
ragende Männer aus allen Gauen zusammen
gefunden, um über die Organisation und
Weiterbildung sich auszusprechen. — Nun
aber ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem
die „Freie Vaterländische Vereinigung" aus
ihrem engsten Kreis heraustreten und alle
geistig Höherstehenden um sich sammeln
muß; um ihre Aufgabe auch richtig zu er
füllen, denn vor Friedensschluß schon
harren ihrer wichtige Aufgaben, für die es
zu spät ist, wenn der Friede vor der
Tür.
Wer sich zu dem oben in allgemeinen
Zügen gehaltenen Programm bekennt, der
sollte nicht zögern, der „Freien Vaterlän
dischen Vereinigung" beizutreten. Peku
niäre Opfer werden nicht erwartet. Soweit
ich unterrichtet bin, wird kein Jahresbei
trag oder nur ein minimaler (0,50 — 1 M.)
erhoben. — Schon ist die Bildung von
Ortsgruppen in Gang und diese Ausführungen
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sollen dazu dienen , sie zu erleichtern.
Gerne ist die „Umschau" bereit, zu ver
mitteln, und ich bitte alle die, welche mit
den hier zum Ausdruck gebrachten An
schauungen und Bestrebungen einverstan
den sind, dies durch Übermittlung bei
liegender Karte l) kundzugeben.

Prof. Dir. BECHHOLD.

Amerika und seine Friedens
bestrebungen.

Von Geheimrat Prof. Dr. FELIX VON LUSCHAN.

(Schluß.)

Vor
allem aber sind wir durch unsere poli
tische Freiheit allen monarchisch regier

ten Ländern weit voraus. So müssen gerade
wir aufhören weiter zu rüsten und damit
der ganzen Welt kundtun, daß wir jetzt
in Frieden mit allen Völkern leben, daß
wir das auch in Zukunft tun wollen, und
daß wir mit unserer ganzen Kraft und
Macht und mit unserem ganzen Einfluß
auch die anderen Nationen der Erde zum
Frieden zwingen wollen. Niemals kann es
eine schönere Aufgabe für die Vereinigten
Staaten geben; jetzt ist die goldene Ge
legenheit, die wir ergreifen müssen, um die
Führung zu übernehmen auf dem Wege
zum Weltfrieden." Goldene Gelegenheit,
golden opporlunity, so steht wörtlich da
und Senator Th. E. Burton ist ungleich
einem anderen Theodor wirklich ein ernst
haft zu nehmender Ehrenmann. Aber das
wurde 1910 gedruckt. Jetzt legt die Union
neue Kriegsschiffe auf Kiel, die noch sehr
viel größer werden sollen, als auch die
allergrößten englischen Überdreadnoughts
und ebenso hat sie jetzt beschlossen, ihr
Landheer zu verdoppeln, natürlich auch
nur aus Friedensliebe, genau so wie die
„goldene Gelegenheit" der Munitionsliefe
rungen ja natürlich auch nur aus Friedens
liebe benutzt wird, „um diesen gottlosen
Krieg rascher zum Abschluß zu bringen."
Es ist wirklich nicht möglich, über die
amerikanischen Friedensbestrebungen zu
sprechen, ohne daran zu denken, wie Ame
rika seit Jahr und Tag ununterbrochen
ein Schiff nach dem andern an unsere

*) Diesem Heft liegt eine Karte bei an die „Umschau",

Frankfurt a. M., Niederräder Landstraße 28. Auf der

.Rückseite steht: Indem ich mich mit den Bestrebungen

der „Freien Vaterländischen Vereinigung" einverstanden

erkläre, schließe ich mich hierdurch der Vereinigung als

Mitglied an (Datum, Name, Stand, Wohnung).

Sollte die Karte in einem Heft fehlen, so genügt es,

obige Erklärung auf einer Postkarte zum Ausdruck zu

bringen.

Feinde sendet, mit Munition aller Art, mit
Automobilen und Flugzeugen, Pferden und
Eseln, Zelten und hundertfachem anderen
Rüstzeug. Wie schlechtes Gewissen die
Leute dabei haben, geht klar auch daraus
hervor, daß mindestens einmal in jeder
Woche eines der großen amerikanischen
Schandblätter einen Brief irgendeines
großen oder kleinen Professors oder einer
andern Leuchte bringt, in dem nachge
wiesen wird, daß diese Sendungen durch
aus nötig seien, entweder um das arme
kleine Belgien zu retten oder um den in
famen deutschen Militarismus auzurotten
oder um die Kultur Europas vor der Ver
nichtung durch die deutschen Barbaren zu
retten und daß es ein unverantwortlicher
und niederträchtiger Bruch der Neutrali
tät wäre, würden diese Sendungen etwa
aufhören.
In einer anderen dieser Flugschriften
(A. B. Hart, Schulbücher und internatio
nale Vorurteile. 1911) wird die Ausmerzung
aller gegen England unfreundlichen Stellen
in den Lehrbüchern der Geschichte ver
langt, als ob damit der Freiheitskrieg von

1775
—
1783 oder der Krieg von 1812 oder

etwa die Haltung Englands im Bürger
krieg 1861—1665 aus der Welt geschafft
werden könnte, wenn nur die Schulkinder
nichts von ihnen erfahren.

Nun ist ja die Union in gewissem Sinne
eine englische Gründung und noch heute
gilt die Bezeichnung Neu-England für den
ganzen Nordwesten der Union mit Mas
sachusetts als Kern. Aber daneben könnte
man mit demselben Recht in der Union
von einem Neu- Deutschland reden, von
einem Neu- Irland (5— 10 Millionen Irlän-
der), selbst von einem Neu Italien, einem
Neu- Griechenland, Neu- Rußland und erst
recht von einem Neu- Jerusalem, wenn Sie
denken, daß allein im Geschäftsviertel von
Neuyork, in Manhattan, 1,2 Millionen
Juden leben, genau noch einmal soviel als
im ganzen Deutschen Reich. Das sind
weitaus überwiegend russische Juden, viele
von ihnen anthropologisch höchst inter
essante Typen, manche mit viel innerasia
tischem Blut. Alle diese Leute, die fast
ausschließlich „jiddische" Zeitungen lesen,
die mit hebräischen Buchstaben gedruckt
sind, sind fleißig, strebsam, intelligent, in
jeder Beziehung gute Staatsbürger, vor
allem auch kinderfreudig, trotz oder viel
leicht gerade wegen ihrer Armut. Und die
ist sicher sehr groß. Auf jeden jüdischen
Multimillionär kommen in Neuyork sicher
Zehntausende von völlig unbemittelten Juden.
Aber sechs oder sieben Kinder gelten als
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die Durchschnittszahl für jede jüdische
Familie in den amerikanischen Großstädten.
Abgesehen von der andauernd starken Ein
wanderung aus Rußland, nimmt also die
Anzahl der amerikanischen Juden auch
aus sich selbst heraus wenigstens in den
großen Städten ständig zu. Sie finden
überall neue Ervverbsmöglichkeiten und
kommen mit der Zeit auch in eine wenig
stens erträgliche äußere Lage, so daß ich
wirklich glaube, daß für die Zionisten das
Gelobte Land nicht in Palästina, sondern
in Amerika zu suchen wäre.
Hier aber, im Anschluß an diese Kinder
freudigkeit der russischen Juden, möchte
ich — scheinbar, aber auch nur scheinbar,
von meinem Thema abschweifend — eine
Erscheinung bei den echten Amerikanern
erwähnen, die mir für die Zukunft der
Union von der allergrößten Bedeutung zu
sein scheint, ich meine die bewußte Be
schränkung der Kinderzahl: in Neuyork
gibt es ganze Stadtteile mit schönen Miet
wohnungen nur für kinderlose Familien;
Hunde, Katzen und Kinder sind da durchaus
verpönt, höchstens daß Goldfische und Ka
narienvögel geduldet werden. Ein Haus
besitzer soll einem Mieter, als er erfuhr,
daß dessen Frau erwarte, mit den Worten
gekündigt haben, nächstens würde einer
in seinem Hause eine Schweinezucht an
fangen. Das stammt sicher ursprünglich
aus einem Witzblatt, ist aber trotzdem
bezeichnend für die tragische Entartung,
der weite Kreise der anglo- amerikanischen
Stadtbevölkerung unrettbar verfallen sind.
Und in diesem Zusammenhang muß ich,
abermals und scheinbar noch weiter von
meinem Thema abschweifend, auch auf
ein anderes soziales Problem eingehen, das
gleichfalls für die Union von der allergröß
ten Bedeutung ist, auf die Negerfrage.
Ich darf als bekannt voraussetzen, daß
in den Vereinigten Staaten 10 bis 12 Millio
nen Neger und Mischlinge leben, daß also
mindestens 10 % der Gesamtbevölkerung
farbig sind. Nach der Verfassung der Union
sind diese mit ihren weißen Mitbürgern
politisch durchaus gleichberechtigt. Wie
manche Anglo-Amerikaner in Wirklichkeit
über ihre farbigen Mitbürger denken, dafür
muß ich hier einige Sätze aus der neueren
amerikanischen Literatur mitteilen, um den
ganzen Ernst der Frage zu beleuchten.
So schreibt J. T. Graves: ,,Laßt uns
den Neger auf gütige und menschliche
Weise aus dem Wege schaffen", und in
einem erst 1915 erschienenen Buche drückt
sich der Verfasser, Herr Schufeidt noch
wesentlich „freundlicher" aus:

„Wenn die Deportation der Neger tech
nisch möglich wäre, würde ich keinen
Deut mich darum kümmern, ob sie ihnen
selbst paßt oder nicht. Ich würde sie de
portieren und würde ihre Wiederkehr ge
nau so gut zu verhindern wissen, als wie
die Regierung der Vereinigten Staaten die
Einfuhr von Chinesen verbietet. Ich würde
immer dafür sein, jeden einzelnen Neger
zurückzuschicken, woher er gekommen, ob
er will oder nicht. So wichtig ist mir
alles, was irgend dazu beitragen kann, das
beste weiße Blut in den Vereinigten Staa
ten reinzuhalten, es von Aberglauben jeder
Art zu befreien, Verbrechen und Laster
von ihm fernzuhalten und es in seiner
Unberührtheit zu bewahren, daß ich jeden
einzelnen Neger lieber nach der Wüste des
Sudan deportiert sehen möchte, als zu
geben, daß unsere Rasse und unsere Kul
tur, an der wir durch Jahrhunderte auf
gebaut haben, durch Rassenmischung zu
grunde geht."
Noch intoleranter ist W. B. Smith, ein
sehr gelehrter und geistreicher Professor an
der Tulane University in Neuorleans; ich
will aus seinem Buche „The Color-line" hier
nur wenige Sätze anführen, die zugleich eine
Probe seines, einer besseren Sache würdigen,
dichterischen Schwunges geben mögen: „In
dem Augenblick, in dem die Schranke ab
soluter Trennung im Süden fallen würde,
in diesem selben Augenblick ist die Blüte
seines Geistes für immer vernichtet, seine
Zukunft für immer zerstört, das stolze Ge
bäude seiner Kultur zu Staub und Asche
gesunken. Kein anderes Unglück, das den
Süden befallen könnte, ist ausdenkbar, das
sich mit den Gefahren der Vermischung
vergleichen ließe. Feuer und Überschwem
mung, Fieber, Hungersnot und Krieg, selbst
Unwissenheit, Indolenz, carpet-baggery, all
das kann der Süden ertragen und über
dauern, solange nur sein Blut rein bleibt.
Wenn aber einmal der Quickborn seines
Lebens befleckt wird, dann ist alles ver
loren, auch die Ehre. So ist es dieses
heilige Juwel seiner Seele, das der Süden
mit den Augen eines Drachen bewacht, das
er mit mehr als vestalischer Treue bewahrt,
das er schützt mit einem Kreise von ewig
brennenden Feuern. Dieser Geist ist das
wahre Leben des Südens. Wer immer diesen
Geist verletzte, würde einen Dolch in das
Herz seines Herzens stoßen, und der Süden
bäumt sich auf gegen ihn mit dem wüten
den Instinkt der Selbsterhaltung."
Das ist nun sicher sehr schön gesagt,
aber die Wirklichkeit sieht völlig anders
aus. Da ist besonders von „vestalischer
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Treue" nur recht wenig wahrzunehmen;
„Verhältnisse" zwischen Weißen und Far
bigen sind ungemein zahlreich; die Anzahl
der Mischlinge ist schon jetzt wahrschein
lich größer, als die der unvermischten
amerikanischen Neger und sie wird stetig
steigen. Ich habe über diese Frage sehr
eingehend gearbeitet und habe eine große
Anzahl von Stammbäumen von Mischlings
familien aufgenommen; ein vorläufiger Be
richt über diese Arbeiten erschien im letzten
Hefte der „Kolonialen Rundschau" von 1915.
Hier will ich nur auf die maßlose Gehässig
keit hinweisen, mit der unter dem Schutze
der amerikanischen „Freiheit" über volle
10 % der Bürger der Union abgeurteilt
wird.
Diese freilich mit Unrecht so verhaßten
und verachteten Neger sind nun mit die
Basis für den Aufbau des künftigen ver
größerten Heeres der Union. Unter den
8000 Mann aktiver Truppen, die als stän
dige Schutzwache gegen einen japanischen
Überfall auf den Hawaiischen Inseln, haupt
sächlich in Honolulu und Umgebung stehen,
habe ich mich im vorigen Jahre ganz be
sonders über ein Negerregiment gefreut,
das durchaus einen geradezu glänzenden
Eindruck machte. Es waren ausnahmslos
prachtvoll stramme Leute und sie gelten
auch an Ort und Stelle als tadellos gute
Soldaten. Daß sie nun auch ihrerseits zur
weiteren Vermischung der in Hawai ohne
hin so beispiellos gemischten farbigen Be
völkerung beitragen, mag für den Anthro
pologen schmerzlich sein, aber das gehört
in ein anderes Kapitel. Jedenfalls scheint
es den militärischen Behörden der Union
richtig, den Schutz eines ihrer allerwich-
tigsten Inselgebiete auch farbigen Truppen
anzuvertrauen.

Neger werden übrigens überall in der
Union jetzt sehr häufig als Soldaten an
geworbene An mehreren Straßenecken in
Neuyork kann man jederzeit Werbebureaus
sehen, in denen mit riesigen und schon von
weitem in die Augen fallenden Plakaten
die Vorzüge des Dienstes im Heer und Flotte
der Union angepriesen werden. Richtige
Anreißer schildern dann, wie glänzend die
materielle Lage der Soldaten und Matrosen
im Verhältnis zu der des Arbeiters sei. Sie
hätten sehr viel weniger zu leisten als der
freie Arbeiter und seien so gut verpflegt
wie zu Hause bei Muttern, so daß sie ihren
ganzen Lohn ersparen könnten, während
doch bekanntlich der freie Arbeiter trotz
der großen Höhe des Lohnes niemals etwas
sparen könne. Trotzdem scheint das Ge
schäft dieser Bureaus nicht gut zu gehen,

so daß es mir sehr zweifelhaft erscheint,
ob wirklich die angekündigte Verdoppelung
oder Verzehnfachung der amerikanischen
Armee sich so bald wird verwirklichen
können.
In diesem Zusammenhang darf auch der
besonders in der amerikanischen Marine in
entsetzlicher Weise herrschende Kokain
mißbrauch nicht unerwähnt bleiben. Ich
hatte zufällig in Honolulu Gelegenheit, einen
wissenschaftlichen Vortrag über dieses na
tionale Unglück zu hören und habe einen
schrecklichen und bleibenden Eindruck
davon behalten. Auch sonst scheint der
Mißbrauch von Morphium und Kokain in
der Union noch sehr viel verbreiteter als
bei uns. Gerade während meines Aufent
halts in Amerika sind neue und sehr strenge
Gesetze gegen den Verkauf von Alkaloiden
erlassen worden und die Spitäler füllten
sich mit Leuten, die infolge der plötzlichen
Entziehung der gewohnten Gifte halb irr
sinnig wurden. Natürlich lassen sich derart
eingerissene Laster nicht von einem Augen
blick zum andern ausrotten und auch die
strengsten Gesetze werden umgangen. Ich
las sogar von zwei Leuten, die angeklagt
waren, an Schulkinder Schnupfpulver mit
Kokain verschenkt zu haben, nur um die
Kinder an den Gebrauch zu gewöhnen und
sie so zu künftigen Abnehmern zu erziehen! !
Alles in allem wird also Heer und Flotte
der Union noch lange nicht ernsthaft für
ein Eingreifen in europäische Verhältnisse
in Frage kommen, ganz abgesehen von Ja
pan, das wie ein sprungbereiter Panther nur
auf die Gelegenheit wartet, sich der Philip
pinen und der Hawai-Inseln zu bemächtigen
und sich in den Weststaaten der Union fest
zusetzen, und abgesehen erst recht auch vom
Culebraabschnitt, der sich jetzt wie ein Alp
auf alle Kundigen in der Union gesenkt
hat, denen mehr und mehr klar wird, wie
der Panamakanal noch auf Jahre hinaus un
passierbar oder wenigstens ganz unzuver
lässig bleiben wird.
Es ist unter solchen Umständen kein Zu
fall, daß die beiden Vorgänger des gegenwär
tigen Präsidenten keine Gelegenheit vorüber
gehen lassen, ohne die militärische Macht
der Union in den Vordergrund zu stellen.
Der eine rasselt mächtig mit dem Säbel
und schmäht dabei Deutschland und den
deutschen Militarismus mit all der Groß
schnauzigkeit, über die er ja bekanntlich
verfügt. Wenn man seine Reden liest,
möchte man glauben, daß er am liebsten
zu jeder Mahlzeit einen deutschen Fürsten
verschlingen möchte. Aber er wird auch
in Amerika nicht mehr ernst genommen;
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seine Rolle ist ausgespielt und man ist sich
auch drüben darüber klar, daß seine Schmäh
reden gegen Deutschland nur einen letzten
Versuch bilden, sich gegen die gegenwärtige
Regierung der Union aufzuspielen.
Auf einen ganz anderen Ton sind die
Reden von Wilsons anderem Vorgänger ge
stimmt. Der bläst die Friedensschalmei, er
erklärt, daß der einzige Sieg, der einen
dauernden Frieden gewährleiste, der Sieg
über sich selbst sei. Aber dabei verlangt
auch er für die Union die ständige Ver
mehrung ihrer militärischen Kräfte, natür
lich nur zu dem Zweck, um dadurch den
europäischen Mächten den Frieden auf
zwingen zu können. Dabei übersieht aber
auch er ebenso wie die anderen ameri
kanischen Pazifizisten, daß zu einem solchen
Beginnen ganz andere Machtmittel nötig
wären, als wie sie die Union jemals auf
bringen kann. Selbst eine Verdoppelung
der Flotte und eine Verzehnfachung des
stehenden Heeres würden noch immer ganz
unzureichende Mittel darstellen. So können
uns sowohl die Drohungen als die Friedens
bestrebungen in Amerika gänzlich kühl lassen.
Die einen und die anderen sind sicher ehr
lich gemeint, aber sie sind haltlose Utopien.
Utopien sind ja die Friedensbestrebungen
auch bei uns immer gewesen. Auch in
Österreich gibt Herr Alfred H. Fried
eine in ihrer Art ganz nützliche Zeitschrift
heraus, „die Friedenswarte", und die eifrigste
Verfechterin dieser' Ideen, die Baronin Berta
von Suttner, ist in Österreich sogar sehr
populär gewesen. Rohe Leute nannten sie
die ,, Friedensfurie", bekannter war sie als
Friedensberta. Sie starb am 21. Juni 1914
und hat so den Ausbruch des größten
Krieges aller Zeiten nicht mehr erlebt. Jetzt
hat eine andere Berta das Wort und die
hat sicher mehr Einfluß auf den Gang der
Weltgeschichte.
Schon hundert Jahre vor Washington,
Franklin und Jefferson hat William Penn,
sicher einer der bedeutendsten Gründereines
amerikanischen Staatswesens, in England
einen Plan für den dauernden Frieden Euro
pas veröffentlicht. Und 1785 war die letzte
amtliche Handlung Franklins in Berlin
die Unterzeichnung eines Vertrages mit
Preußen über die Unverletzlichkeit des See

handels auch im Kriegsfall zwischen den
beiden Staaten. Wir alle kennen auch
Immanuel Kants Abhandlung über den
ewigen Frieden. Das ist eine sicherlich sehr
interessante philosophische Spekulation und
vom Standpunkt des Philosophen höchst
lesenswert; vom Standpunkt der Natur
wissenschaften aber muß man trotz Kant

den -ewigen Frieden als einen Traum be
zeichnen, der niemals erfüllt werden kann,
solange die Menschen Menschen sind.
Ich bin am Schlüsse. Nur eine ganz be
sondere Blüte der amerikanischen Friedens
bewegung möchte ich hier noch anführen.
Man erinnert sich, daß Roosevelt als Präsi
dent der Vereinigten Staaten den Frieden
zwischen Japan und Rußland vermittelt
hat. So fühlt man sich auch jetzt in
Amerika ganz allgemein berufen, den gegen
wärtigen Weltkrieg durch einen neuen
,, Frieden von Washington" zu beschließen
und pflegt Präsident Wilson mit Vorliebe
als Friedensengel zu betrachten. Das ist
jedenfalls die allgemeine Anschauung der
gesamten anglo amerikanischen Presse, wo
bei hier und da sogar schon der Lohn und
die Vermittlergebühr mit der zarten und
geschmackvollen Andeutung erwähnt wird,
daß, nachdem Amerika ohnehin schon einen
Teil der Samoagruppe besäße, selbstver
ständlich in dem neuen Frieden auch der
bisher deutsch gewesene Teil von Samoa in
amerikanischen Besitz übergehen müsse. Aber
über Kriegsziele und Friedensbedingungen
soll ja nicht geredet werden . . . (zens. Frkft.)

Der Präsident der Bremer Handelskammer, Alfred
Lohmann, hat in der letzten Sitzung des Bremer
Kaufmannskonvents erklärt :
Ich kann hier mitteilen, daß ich Gelegenheit ge
habt habe, amtlich festzustellen, daß seit acht Mo
naten nicht ein Kilo Baumwolle mehr für die
Pulverfabrikation verarbeitet worden ist. Dank der
Arbeit deutscher Wissenschaft und Industrie ist es
gelungen, aus dem unermeßlichen Bestand unserer
deutschen Wälder einen Zellstoff herzustellen, der
billiger und weit geeigneter ist als Baumwoll -hinlers
zur Pulverfabrikation und auch nach dem Krieg
werden die deutschen Munitionsfabriken nicht ein
Kilo Baumwolle mehr von Amerika kaufen.

Unser Schießpulver und Eng
lands Baumwollblockade.
Von Chemiker OSCAR NEUSS.

Bei
den Explosivstoffen haben wir zwei
Klassen zu unterscheiden, Schießmittel

und Sprengmittel. Zu ersteren eignen sich
nur Stoffe, bei denen sich der Gasdruck all
mählich steigert , weil bei zu plötzlicher
Drucksteigerung die Waffen leiden oder
gar zerstört würden, während zu den letz
teren Explosivstoffe mit ganz plötzlicher
Drucksteigerung zählen.
Im folgenden sei nur von den ersteren,
den Schieß- oder Treibmitteln die Rede.
Das Schwarzpulver von ehedem ist durch
die modernen Treibmittel gänzlich ver
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drängt. An seine Stelle traten die orga
nischen Nitrokörper, die außer der höheren
Leistung noch zwei weitere Hauptvorteile
aufwiesen: rauchlose oder rauchschwache
und rückstandslose Verbrennung.
Die Grundsubstanz der Treibmittel unse
rer modernen Waffentechnik, die „Nitro
zellulose"1) oder „Schießbaumwolle", war
lange bekannt, ehe man sie in der Waffen
technik verwerten konnte. Offenbare Nach
teile der Schießwolle: ihr geringes spezifi
sches Gewicht, der Verlust ihrer Explosions
fähigkeit bei der Durchnässung, sodann
eine mangelhafte Lagerbeständigkeit haf
teten ihr an; dazu kam eine große, un
regulierbare Verbrennungsgeschwindigkeit,
welche die Nitrozellulose als Treibmittel
für die Feuerwaffen unbrauchbar machte.
Deshalb wird auch heute die eigentliche
Schießwolle nur noch zum Laden von See
minen und Torpedos benutzt.

Erst als man die Entdeckung gemacht
hatte, daß die Verbrennungsgeschwindig
keit der Nitrozellulose durch Behandeln
mit Lösungsmitteln herabgemindert werden
kann, war der richtige Weg zum Fort
schritte gewiesen. Alle modernen, rauch
schwachen Pulver bestehen in der Haupt
sache aus Nitrozellulosen, die mehr oder
weniger vollständig gelatiniert sind. Die
Nitrozellulose aber wird aus Baumwolle her
gestellt und deshalb sind für die moderne
Munitionsherstellung enorme Mengen von
Baumwolle notwendig. Doch verwendet
die Industrie meist nicht die teure, für
Textil- und andere Zwecke verwendbare
Baumwolle, sondern begnügt sich mit den
billigeren Spinnereiabfällen und den sog.
Linters, kurzstapelige Fasern, welche bei
der Baumwollölauspressung aus den Samen
abfallen. Nach einer Reinigung der Baum
wolle zum Zwecke der Befreiung von Fett
und anorganischen Bestandteilen und Zer
kleinerung derselben wird diese nitriert.

Zu diesem Behufe bringt man die Baum
wolle in ein Gemisch von konzentrierter
Salpeter- und Schwefelsäure im Verhältnis
1:3, der sog. Nitriersäure. Die Schwefel
säure wirkt hierbei wasserentziehend und
je nach dem gewünschten Produkt, d. h.
ob man ein Produkt mit wenig oder viel
Stickstoff wünscht, ob ein in Alkohol und
Äther oder anderen Lösungsmitteln lösliches
oder nicht lösliches Produkt erwünscht
wird, wendet man verdünntere oder kon-

') Vom Standpunkt des Chemikers aus ist dieser

Name eigentlich falsch. Die „Nitrozellulose" enthält

keine Nitrogruppen und müßte eigentlich Zellulosenitrat

oder Salpetersäureester der Zellulose heißen.

zentriertere Schwefelsäure an und arbeitet
bei erhöhter oder niedrigerer Temperatur.
Die niedernitrierte Zellulose ist in Alkohol
äther löslich und führt den Namen Kollo
diumwolle.
Eine halbe Stunde des Verweilens der
Baumwolle in dem Gemisch von Salpeter
und Schwefesäure genügt, um „ihrer from
men Denkart Milch" in einen nach der
Trocknung ganz gefährlichen Sprengstoff
zu verwandeln. Die nitrierte Baumwolle
hat sich in ihrer Gestalt nicht gegen das
Rohprodukt verändert und ist in dem
nassen Zustande völlig gefahrlos. Vor der
Trocknung jedoch ist ein gründliches Wa
schen der „Schießbaumwolle" zur Befrei«
ung von allen Säureresten unbedingt er
forderlich. Andernfalls wäre das Produkt
nicht lagerbeständig. Aus gleichem Grunde
wird auch die Baumwollzellulose zur Schieß
baumwollherstellung anderen Zellulosen —
z. B. der Holzzellulose — vorgezogen,
da die Reinheit jener für die UnVer
änderlichkeit (Stabilität) des fertigen Pro
duktes die meiste Garantie gewährt.
Zur gründlichen Waschung ist es sogar
notwendig, die nitrierte Baumwolle wie
Papierbrei auf Holländermühlen fein zu
zermahlen. Die gewaschene Schießbaum
wolle wird zentrifugiert , gepreßt , ge
lagert oder weit er verarbeitet. Für Spreng
zwecke ist sie, sofern ihr Wassergehalt
nicht mehr als 15 % beträgt, in dieser
Form unter Umständen bereits verwendbar.
Es wurde erwähnt, daß es möglich ist,
je nach der Zusammensetzung des Nitrier
säuregemisches Produkte von verschieden
hohen Nitrierungsstufen zu erhalten. Die
hochnitrierte Schießwolle ist bei einem
Stickstoffgehalt von über 11—12,5% m
einem Alkoholäthergemisch unlöslich, nie
dernitrierte Zellulosen, Kollodiumwolle be
nannt, löslich. Auch sind letztere in Nitro
glyzerin löslich, einem Körper, der ganz
analog der Nitrozellulose aus Glyzerin er
halten wird und uns als der wirksame Be
standteil des Dynamits bekannt ist.
Um nun das Nitrozellulosepulver herzu
stellen, wird meist ein Gemenge von Kol
lodium und Schießwolle verwendet. Der
Schießwolle wird das noch anhaftende
Wasser durch Alkohol entzogen und die
alkohol feuchte Wolle in Knetmaschinen
mit dem Gelatinierungsmittel — meist
Äther — so lange durchgeknetet, bis eine
plastische Masse aus der Schießbaumwolle
geworden ist. Diese Masse wird nun durch
Pressen, Walzen und Schneidmaschinen in
Platten, Bänder und Streifen gebracht,
poliert und ist dann gebrauchsfertig.
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Manche Staaten verwenden ein Nitro
glyzerin-Nitrozellulosepulver , das durch
Vermischen des hochexplosiven Nitroglyze
rins mit Kollodium unter Wasser erhalten
wird. Die Kollodiumwolle wird durch das
Nitroglyzerin gelatiniert. Die Masse wird,
zu Platten ausgewalzt, zerschnitten. Das
Nitroglyzerin- Nitrozellulosepulver erzeugt
bei der Explosion hohe Brisanz, aber auch
eine sehr hohe Verbrennungstemperatur
und somit schädigende Einflüsse auf die
Waffen. Deshalb nahmen einige Staaten,
wie Frankreich und Rußland, davon Ab
stand, das Nitroglyzerin-Nitrozellulosepul
ver zu verwenden und benutzten aus
schließlich Nitrozellulosepulver. Italien und
England suchten die Explosionstemperatur
und die dadurch bedingte schädliche Wir
kung durch Zusätze wie Paraffin, Vaselin,
Kampfer usw. herabzudrücken.
Es ist somit gezeigt, welche Bedeutung
der Zellulose bei der Pulverdarstellung zu
kommt. Das Blättchenpulver beispielsweise
enthält 97 % Nitrozellulose. Es läßt sich
somit ermessen, welche Mengen von Baum
wolle im Weltkriege für die Verarbeitung
zu Nitrozellulose in Frage kommen.
Die Ungunst der Waffen für England
veranlaßte die Insulaner, zu versuchen, auf
wirtschaftlichem und wirtschaftlich-techni
schem Gebiete eine Entscheidung des
Kampfes herbeizusuchen. Hier schwebte
ihnen das Gaukelbild vor, durch Abschnei
den der Baumwollzufuhr uns die Herstel
lung des Nitratpulvers unmöglich zu ma
chen. Der auf einer deutschen Universität
gebildete Ramsay ging in seinem Fanatis
mus so weit, an die englische Presse einen
Aufruf zu erlassen, das Volk möge den in
Deutschland gefangenen Engländern Liebes
gaben keinesfalls in Baumwollsäcken sen
den, in Angst, daß wir die Baumwolle zur
Nitrozelluloseherstellung verwenden könn
ten. Sodann hat England am 22. August
v. J., entgegen den Bestimmungen der Lon
doner Deklaration, Baumwolle als Kriegs
konterbande erklärt und dadurch den Zen
tralmächten die direkte Baumwollzufuhr
aus Amerika vorläufig unmöglich gemacht.
Es sind aber in der Kriegszeit Zeichen
geschehen, die wir im Frieden nie erlebt
hätten. Selbst dort, wo noch absolut kein
Zwang besteht — die Zufuhr von Baum
wolle nach Deutschland während des Krie
ges ist für uns keine Lebensfrage; wir
haben vor dem Kriege sehr große Vorräte
gehabt, haben in den okkupierten Gebieten
weitere große Mengen gefunden, erhalten
neuerdings sogar Baumwolle durch die
Türkei — , besteht für die deutsche Wissen

schaft allein schon bei dem im Hirne un
serer Feinde erdachten Probleme der An
reiz zu dessen Lösung:
Die Antwort auf die Baumwollblockade
bildet die Erfindung des Holzzellulosepulvers,
das sich als Ausgangsmaterial der in rie
sigen Mengen im Inlande vorhandenen
Holzzellulose bedient.
Nach Berichten von Professor C. G.
Schwalbe und A. Schrimpf aus der
neuen „Versuchsstation für Zellstoff und
Holzchemie" ist es gelungen, aus ver
schiedenen Handelszellulosen (Holzzellu
losen) Nitrozellulosen darzustellen, welche
den behördlichen Anforderungen entspre
chen, so daß die Verunreinigungen keinen
bleibenden Einfluß auf die Stabilität des
fertigen Produktes haben. Die Vorteile
eines solchen Verfahrens sind offensichtlich :
Holzzellulose ist in jeder Menge vorhanden,
steht zu weit niedrigerem Preise zur Ver
fügung und wird in Deutschland erzeugt,
während die Baumwolle eingeführt wird.
Derartige Versuche sind nun keineswegs
absolut neu. Eine Zeitlang war das von dem
Artilleriehauptmann Eduard Schultze
im Jahre 1865 erfundene „weiße Schieß
pulver" ziemlich viel, wenn auch nicht als
Militär-, so doch als Jagdpulver, in Ge
brauch für Schieß- und Sprengzwecke.
Sein wesentlicher Bestandteil ist nitriertes
Holz. Die harzfreie Holzfaser wurde ähn
lich der Baumwolle mit der Nitriersäure
behandelt. Der Körper enthält etwa 10%
Stickstoff und wurde mit einer Kalisalpeter
oder Baryt salpeterlösung getränkt und ge
trocknet. Die modernen rauchlosen Pulver
haben aber auch das Schultze- Pulver ver
drängt.
Sogar Jute und Stärkemehl wurden zu
ähnlichen Zwecken versuchsweise verwen
det. Doch haben alle derartigen Versuche
keine bleibende technische Bedeutung ge
habt. Den springenden Punkt des neuen
Verfahrens bildet die Stabilisierung und die
Beständigkeit des Materials. Aus den Labo
ratoriumsversuchen Prof. Schwalbes und
seines Mitarbeiters sei hier das folgende
wiedergegeben :
Für die Untersuchungen wurden charak
teristische Typen von Handelszellstoffen
gewählt : Nadelholz und Laubholz, Natron
zellulose und verschiedene andere Sorten.
Die Holzzellstoffe wurden in dünne Pa
pierblätter geformt und getrocknet, so daß
sie mit einem Feuchtigkeitsgehalt von
höchstens 1,0 % der Einwirkung der Nitrier
säuren ausgesetzt wurden. Nach halb
stündiger Einwirkung war die Nitrierung
erreicht. Darauf wurde durch gutes Ab
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pressen die Nitrozellulose soweit
als möglich von der Säure befreit.
Die Nitrozellulosen wurden dann
auf ihre allgemeinen Eigenschaften
untersucht, also dem Gehalt an
Asche, an fremden Beimengungen
und unnitriertem Zellstoff, auf Lös
lichkeit in Ätheralkohol, auf Stickstoff
gehalt, Gehalt an Schwefelsäureestern, end
lich wurde die Viskosität ermittelt. Der
höchste Stickstoffgehalt betrug bei einer
Baumwolle 13,46% und bei "einem Holz
zellstoff 13,34%-
Die Untersuchung auf Beständigkeit
wurde nach der Methode ausgeführt, wel
che für staatliche Abnahmeprüfungen obli
gatorisch ist. Hierbei zeigt sich die über
raschende Tatsache, daß das gesamte Aus
gangsmaterial eine Nitrozellulose ergab, die
den behördlichen Anforderungen an Stabi
lität entsprach, so daß die Verunreinigungen
der Handelszellulosen keinen bleibenden
Einfluß auf die Stabilität des fertigen Pro
duktes hatten, wenngleich sie auch natür

lich die Art und
Dauer der Stabi
lisierung beein
flussen müssen.
Unsere Feinde
machen fortwäh
rend Versuche, in
dieses wertvolle
Geheimnis einzu
dringen , beson
ders die Herren
Amerikaner und
Engländer schei
nen scharf darauf Fig. 2. Beim Schießen.

Fig. 1. Hoejtmansche
Prothesen.

zu sein, zu er
fahren, welches die wesentlichen Momente
sind, die bei einer Nutzbarmachung von Holz

bzw. Holzzellstoff als Ausgangs
material für unsere Munitions
herstellung zu beachten sind.
Vorerst muß ihnen die neue
Tatsache genügen, daß wir, selbst
wenn wir keinen Faden Baum
wolle mehr hätten, in der Lage
wären, unsere Munitionserzeu
gung auf andereWeise zu sichern.
Inzwischen hat der Reichskanz
ler vor dem Forum des Reichs
tages erklärt, wie es mit unseren
Baumwollvorräten beschaffen
ist. Wir aber verzeichnen mit Ge
nugtuung diesen neuen Triumph
deutscher Wissenschaft.

(zen«.Frkft.)

Die Technik des Glied
ersatzes.

Von Dr. GEORG LOMER.

Noch
kein Krieg hat so zahl

reiche Menschen zu Krüp
peln gemacht, wie der gegen
wärtige. Mit der Tatsache der
Verkrüppelung hielt aber auch
der kategorische Wille zu helfen
gleichen Schritt, und Organisa
tion wie Wissenschaft wetteifern
heute in dem Bestreben, den
dauernd Geschädigten durch
Schaffung geeigneter „Prothe
sen" die Arbeitskraft wiederzu
geben und damit das Leben
wieder erträglich zu machen.
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Neben den Ärzten waren bisher die Ban-
dagisten und Orthopädiemechaniker in erster
Linie an diesem wichtigen Liebeswerke be
teiligt; erst in jüngster Zeit gesellten sich
zu ihnen die Techniker und Ingenieure im
engeren Sinne, und erst vom zielbewußten
Zusammenarbeiten aller dieser Gruppen
sind vollendete Ergebnisse zu erwarten. So
hat sich kürzlich in Berlin eine Prüf
stelle gebildet, die zu gleichen Teilen aus
Ärzten und Ingenieuren besteht und durch
gewissenhafte Prüfung sämtlicher vorge
schlagener Prothesen, ihrer Bestandteile,
der Fabrikationswerkzeuge usw. die mög
lichst beste Versorgung der Gliedberaubten
erstreben will.
Das schwierigste Problem stellt vorläufig
die Schaffung genügender Armer satzstücke.
Sind doch ganz besonders die Arme für
tausenderlei Berufshantierungen einfach un
entbehrlich. Man hat darum, wo nicht ein
ganzer, auch schönheitlich vorteilhafter
wirkender Arm hergestellt wurde oder wer
den konnte, sogenannte Arbeitsprothesen ge
schaffen, die nach Bedarf ausgewechselt
werden können und dem Verletzten die
besten Dienste leisten.
An erster Stelle verdienen da die H o e f t -
manschen Prothesen genannt zu werden,
von denen wir in der Lage sind, einige an
zuführen. Fig. i zeigt eine Zusammen
stellung solcher Prothesen. Fig. 2—6 und 14
zeigt sie im Gebrauch. Wie man sieht, werden

Fig. 3. Beim hssen.

Fig. 4. Beim Schreiben.

durch sie auch sehr verwickelte Handlungen
wie Häkeln, Essen u. a. m. ermöglicht. Zu
ihrer Anwendung bedarf der Verletzte vor
allem einer gut sitzenden Stulpe, die aus
biegsamen gefütterten Schienen besteht und
deren Gestalt sich natürlich ganz nach Art
und Umfang der Verletzung richtet. Je
mehr vom Arm verblieben ist, um so besser.
Von besonderer Wichtigkeit ist dabei die
Art der Kraftübertragung. An sich liegt es
ja nahe, den Werkzeughalter, die Prothese,
am Armstumpf zu befestigen, um so die
noch vorhandenen Bewegungsmöglichkeiten
des Gliedrestes auszunutzen. Die Erfah
rung hat jedoch gelehrt, daß ein solcher
Gliedstumpf niemals die volle Kraft eines
gesunden Armes hergeben kann und daß
durch das feste Anschnallen Blutumlauf
und Muskulatur ungünstig beeinflußt wer
den. Als viel geeigneter hat sich die
Schulter erwiesen, mit der nach jeder Rich
tung große Kräfte ohne Ermüdung betätigt
werden können. Diese Kraft ist weit größer,
als gemeinhin angenommen wird. Ja, auch
die gesunde Hand wird größtenteils durch
Schulterkraft betätigt. Besonders störend
macht sich aber bei sämtlichen Arbeits
prothesen das Fehlen des natürlichen Ellen
bogengelenkes geltend. Nur sehr unvoll
kommen hat man bisher versucht, es durch
allerlei Zug- und Stellvorrichtungen zu er
setzen.
Im großen ganzen kann man daher die
Arbeitshand nur als einen bedingt brauch
baren Helfer der gesunden Hand ansehen,
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der selbst der Hilfeleistung durch diese
letztere bedarf.
Komplizierter sind natürlich die Kon
struktionen, mittels deren man bemüht ist,
ganze Arme zu schaffen, die auch schön-
heitlich von angenehmer Wirkung sind. Das
Vollkommenste auf diesem Gebiete ist bis
jetzt der von der Carnes Compagnie in
Kansas City hergestellte künstliche Arm,
der nur leider den Nachteil hat, sehr kost
spielig zu sein (200 —250 Dollar). Mit ihm
kann man folgende Bewegungen ausführen:
Öffnen und Schließen der Hand, Beugung
der Hand, Feststellen in gebeugter Lage,
Drehung der Hand im Unterarm um 90 Grad,
Feststellen und Entriegeln an verschiedenen
Punkten der Drehung. Es sind also ganze
Komplexe an Bewegungen möglich, die so
ziemlich allen Ansprüchen des täglichen
Lebens genügen.
Zur Betätigung des Armes dient ein Ge
schirr von Gurten, das um die Schultern
gelegt wird und in mehrere Enden aus
läuft. Die Zugwirkung der Gurte überträgt
sich auf Lederschnüre und wird schon durch
leichte Beicegung der Schultern sowie durch

Aufwärtsführen und Sinkenlassen des Armes
ausgeübt. Es öffnen sich beispielsweise die
Finger beim Ausstrecken des Armes, also
wenn man einen Gegenstand ergreifen will,
und schließen sich, wenn man den Arm
beugt oder sinken läßt.

Fig. 6. Beim Hobeln.

Fig. 9 und 10 geben eine schematische
Darstellung der Konstruktion dieses Armes.
Es ist zu hoffen und zu wünschen, daß es
der deutschen Technik recht bald gelingen
möge, Gleichwertiges zu schaffen, damit
die Anlagekosten geringer werden und das
Geld im Lande bleibt.
Weniger schwierig ist das .Beinproblem.
Hier wird heute tatsächlich
schon recht Vollkommenes ge
leistet, dank einer entwickelten
Bandagistentechnik.
Für einen sicheren und un
auffälligen Gang, der im übrigen
wie jedes Gehen besonders ge
lernt werden muß, ist ein be
quemer Sitz des Stumpfes in
seiner Hülse und das Gefühl
der Elastizität beim Auftreten
unumgängliches Erfordernis.
Ein künstliches Bein, nach
Oberschenkelamputation, be
steht also aus einem Leder
trichter für den Stumpf, mit
der nötigen Innen- und Rand
polsterung, sodann aus einem
zweiten Hohlkörper von Un
terschenkelform, ^meist aus

Fig. 5. Häkeln.

Fig. 8.

Künstliches
?>r,:'X Bein mit

Fersengelenk
deutsches

Fabrikat.Fig. 7. Zehengelenk.
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Fig. 9. Künstlicher Arm für Unterarm- Amputierte.

X
%\

I /
I /
\J

Fig. 10. Der Mechanismus der Handbewegung.
A merikanisches Fabrikat.

Leder oder Holz, und endlich finem Holz
fuß mit elastischer Filzsohle.
Sehr wichtig sind das Vorderfuß- und
das Kniegelenk. Die schwere, auf dem

Fig. 11. Gummi

fuß nach Marks

(amerikanisch).

Kniegelenk ruhende Last verlangt eine
äußerst solide Konstruktion. Was den Fuß
betrifft, so verzichten unsere deutschen

Fig. 12.

Künstliches Bein mit
elastischem Kniegurt
der das erhobene Bein
in gestrecktem Zu
stande erhält.

F»g- 13-
Künstliches Bein.
Französ. Fabrikat.

Die Beweglichkeit des
Fußes wird erzielt durch
eine Schrauben Verbindung
im Schenkel, und im Fuße
durch deren zwei, während
das Wadenbein elastische
Sehnen enthält, welche
den Fuß vorstrecken.

Fabrikate nicht gerne auf
das Knöchelgelenk, als wel
ches ein kräftig gearbeitetes,
doppeltgefrästes Drehgelenk
mit einer metallenen Achse
dient. Zwischen den Trenn
flächen von Fuß und Unter
schenkel schaltet man, hin

ter dem Gelenke, eine Spiralfeder oder einen
Gummipuffer ein, womit ein elastisches
Auftreten erzielt wird (vgl. Fig. 7 u. 8).
Viel gerühmt wird der Gummifuß von
Marks- Neuyork, der gar keine Gelenke be
sitzt, sondern aus einem sehr weichen
Stoffe besteht und im Innern mehrere
nebeneinanderliegende federnde Lamellen
birgt (Fig. 11).
Besonders an das künstliche Knie tritt
eine Gewöhnung erst langsam ein; und
auch das Vorstrecken des Kunstbeines beim
Gehen macht anfangs viel Mühe, weil die
natürlichen Streckmuskeln fehlen. Um es
zu erleichtern, verbindet man oft Ober-
und Unterschenkel durch einen elastischen
Gurt, der das erhobene Bein in gestrecktem
Zustande erhält (vgl. Fig. 12). Andere, be
sonders französische Konstrukteure bringen
elastische Sehnen im Inneren des hohlen
Beines an, wodurch jedoch etwaige Ände
rungen und Ausbesserungen erschwert wer
den (Fig. Iß). fzcn». Frkft.)

Schaufeln.
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Ein Redakteur des von uns wiederholt empfoh
lenen „Jungen Europa" hatte mit Sr. Excellenz
Achmed Hikmet Bey, dem türkischen Generalkon
sul in Budapest in Umkehrung des Themas Ham-
butg -Bagdad über die Frage Bagdad— Hamburg eine
Unterredung. Die Ausführungen sind in dem
nachfolgenden Artikel zusammengefaßt.

Achmed Hikmet Bey: Über
Bagdad—Hamburg.

Seit
dem am Ende Oktober erfolgten Durch
bruch der serbischen Donausperre lesen

wir täglich in allen Zeitschriften Mittel- und
Westeuropas Betrachtungen und Studien über
die politische und wirtschaftliche Bedeutung jener
gewaltigen Front, die der neue Vierbund inne
hat. Diese Front führt verschiedene Benennun
gen. Sie heißt Berlin —Bagdad, Hamburg —Bag
dad, Antwerpen —Suez oder auch Berlin—Wien —
Bagdad, Berlin—Budapest —Bagdad und seit
neuester Zeit auch Berlin — Sofia— Bagdad. Bei
allen diesen Varianten denkt man so ziemlich an
dasselbe Ziel. Man bezeichnet mit diesen Be
nennungen die Perspektive einer intensiven,

großzügigen , kulturellen und wirtschaftlichen
Tätigkeit, die Mitteleuropa im nahen Orient ent
falten soll, um dort einerseits die noch ungeho
benen reichen Naturschätze zu erschließen, den
materiellen und kulturellen Aufschwung des otto
manischen Reiches durch Beistellung aller Macht
mittel der Technik und Industrie Mitteleuropas
tatkräftig zu fördern, andererseits für Mitteleuropa
die Deckung des Defizits an Nahrungsmitteln
und Industrierohstoffen unter allen Umständen
zu sichern. Es soll ein geschlossenes Wirtschafts
gebiet geschaffen werden, dessen einzelne Teile
sich im Geiste ehrlicher Reziprozität gegenseitig
unterstützen und ergänzen werden. Dieser Zu
sammenschluß wird mit der Voraussetzung be
gründet, daß der heutige neue Vierverband auch
nach dem Kriege seitens seiner wirtschaftlich
übermächtigen Gegner von einer schonungslosen
wirtschaftlichen Einkreisung und Aushungerung
bedroht sein wird.
Man könnte für dieses Thema eine neue Va
riante: Bagdad —Hamburg, wählen. Mit dem
Worte Hamburg soll darauf hingewiesen werden,
daß die deutsche Weltpolitik nicht ein „geschlos
senes Wirtschaftsgebiet", sondern eine energische
Betätigung in der ganzen Weltwirtschaft anstrebt.
Deutschland hat in der mohammedanischen
Welt, namentlich in Marokko und in Persien,
das Prinzip der „offenen Türe" zur Geltung
bringen wollen und dieses Prinzip wird auch in
der Türkei angestrebt. Die Türkei führt diesen
Krieg gegen Rußland und die Westmächte eben
darum , weil diese seit einem Jahrhundert in
Konstantinopel die freie Entfaltung des ottoma
nischen Reiches ihren eigenen selbstsüchtigen
Zwecken unterordneten, über die türkische Na
tion eine förmliche Vormundschaft ausübten, für
ihre wirtschaftlichen Zwecke Privilegien bean
spruchten und zu diesem Zwecke die Türkei
schließlich in gewisse Einflußsphären aufteilten, so
wie es England und Rußland in Persien getan haben.

Wenn die Türkei in verkehrspolitischer Hinsicht
rückständig geblieben ist, muß dies zum großen
Teile dem Umstände zugeschrieben werden, daß
die in Pera wirkenden Botschafter der Entente
mächte jede Eisenbahn, die für den wirtschaftlichen
Aufschwung des Landes bestimmt sein sollte, als
politisches Machtmittel für ihre Landsleute be
anspruchten. Der Bau gewisser nordanatolischer
Bahnen, die auf dem armenischen Hochlande
den Schutz der öffentlichen Sicherheit und die
Erschließung der elementarsten Wirtschaftsnot
wendigkeiten gewährleisten und die Vorwände
gewisser Agitationen beseitigen sollten, wurde
wegen seiner „strategischen Bedeutung" hinter
trieben, und als ihr Ausbau in Stambul dennoch
beschlossen worden war, wurden die Konzessio
nen für französische Kapitalisten erwirkt, um
den Bau jener Bahnen solange wie möglich
hinauszuziehen.
Diese Bestrebungen der Ententemächte waren
es, denen man in Konstantinopel ein Ende set
zen wollte und welche die Hohe Pforte veranlaßt
haben, sich den Zentralmächten anzuschließen,
die den drei mächtigen Kolonialreichen der En
tente gegenüber das Prinzip der offenen Türe,
das freie Selbstverfügungsrecht der Türkei ver
fochten und diese Auffassung auch durch den
Verzicht auf die Kapitulationen bekundet haben.
Die vor dem Kriege durch politischen Druck für
fransösische, englische und italienische Kapita
listen erwirkten Konzessionen sind infolge des
Krieges hinfällig geworden und werden nach dem
Kriege nur bei vollständiger Wahrung der staat
lichen und wirtschaftlichen Interessen der Tür
kei, und nur an ottomanische Aktiengesellschaf
ten gewährt werden. An diesen Unternehmungen
werden sich natürlich auch fremde Kapitalisten
beteiligen können. Voraussichtlich werden dies
vornehmlich deutsche, österreichische und unga
rische Kapitalisten sein. Aber diese werden es
sicherlich unterlassen, durch politischen Einfluß
Privilegien zu beanspruchen , so wie es vor dem
Kriege die Engländer und Franzosen taten.
Die britische Aushungerungspolitik hat die
Zentralmächte zu einer grundstürzenden Revision
ihrer Wirtschaftspolitik veranlaßt, so daß der
moderne Kapitalismus auf manchen Gebieten
vor den kühnsten staatssozialistischen Experi
menten das Feld räumen muß. Unter solchen
Umständen wird wohl auch die Türkei nicht
umhin können , das erste sozialistische Experi
ment der Zentralmächte, die Verstaatlichung der
Eisenbahnen, nachzuahmen, da hierfür auch
schwerwiegende politische und militärische Gründe
sprechen.
Der Ausbau des türkischen Eisenbahnnetzes
ist trotz oder wegen der kriegerischen Ereignisse
derart beschleunigt worden, daß die Bagdadbahn
schon in ein bis zwei Jahren ausgebaut sein
wird. Diese große Transversalbahn soll sodann
ehebaldigst durch

'
Zweigbahnen mit allen an

oder nahe den Meeresküsten gelegenen größeren
Städten des Landes verbunden werden. In erster
Reihe dürften wohl jene Strecken gebaut wer
den, welche einzelne Bahnen des Mittelmeer-
Küstengebietes miteinander verbinden und eine
von Konstantinopel (bzw. Haidar Pascha) bis
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Ägypten führende , möglichst gerade , direkte
Bahnverbindung herstellen sollen. Die wichtig
sten Punkte dieses Netzes sind Smyrna, Cassaba—
Uschak— Karahissar, Adana, Tarsus, Aleppo,
Damaskus und schließlich die Abzweigung der
Hedschasbahn über die Sinai Halbinsel gegen
Ägypten. Nicht minder wichtig sind jene Zweig
bahnen, die von den Hauptstationen der Anatoli-
lischen und der Bagdadbahn ausgehend zu den
größeren Städten Nord - Anatoliens und zum
Schwarzen Meere führen sollen, so die Linien
HaidarPascha — Si vas —Diarbekir —Mossul ; Eski
— Schehir — Karahissar ; Konia — Käisarie — Si-
vas; Haidar Pascha — Adabazar — Castamuni —
Sivas; Trapezunt —Erzerum —Bajazid; Diarbe
kir—Bitlis.
Diese Bahnen bilden natürlich keine Endzwecke,
sondern bloß Mittel zur Förderung des türki
schen Wirtschaftslebens. Sie wirken wohl schon
an und für sich anregend und fördernd auf die
Landwirtschaft und die Industrie der von ihnen
durchschnittenen Gebiete. Die Produktionskraft
des Landes soll aber auch durch andere Mittel
gefördert werden. Von diesen wäre in erster
Reihe das berühmte Wilcocksche Bewässerungs
projekt zu erwähnen, das in den letzten Jahren
verbessert, von deutschen und türkischen Inge
nieuren zum großen Teile auch schon durchge
führt ist, so daß Mesopotamien in einer sehr
nahen Zukunft wieder eine Kornkammer der
Welt sein wird, so wie im grauen Altertum und
noch zur Zeit der großen Bagdader Kalife.
Der überaus fruchtbare Boden des Adanaer
Vilajets erzeugt schon jetzt ansehnliche Mengen
einer Baumwollenart, die für gewisse Webstoffe
unentbehrlich ist und von anderwärts überhaupt
nicht beschafft werden kann. Weitere Produkte
und Rohstoffe, die die Türkei an Europa in
stets steigenden Mengen und in stetig zu ver
bessernden Qualiäten beistellen wird können, sind
Ölfrüchte, Obst, Gerbstoffe, rohe Häute, tierische
Produkte, feine Wolle, Ziegenhaar, Seide usw.
Die Produktion dieser Waren wird durch die
erwähnten kleinasiatischen Bahnen mächtig ge
fördert werden. Es wird aber dann die Verwer
tung durch rasche und billige Verfrachtung ge
sichert werden müssen. Zu diesem Zwecke diente
bisher in erster Reihe die Seeverbindung über
das Adriatische Meer, die schon ziemlich ent
wickelt ist. Sehr im argen liegt jedoch noch
der Schiffsverkehr zwischen Nord-Anatolien und
der unteren Donau. Dieser muß viel energischer
und intensiver organisiert werden, da die klein
asiatischen Produkte zumeist Massenartikel sind,
die den billigen Seeweg erheischen. Schließlich
muß die Ausfuhr der hochwertigen mitteleuro
päischen Fabrikate, die den raschen aber teuren
Bahnverkehr vertragen, durch den Ausbau des
Bahnnetzes der Balkanhalbinsel gefördert wer
den , wobei außer der bisherigen Hauptbahn
Konstantinopel — Sofia — Belgrad —Budapest, noch
die mit der Donau verbundenen bulgarischen
Bahnen, die einerseits von Saloniki bis zum Pi-
räus auszubauende und andererseits die von
Mitrowitza über Uvac und Serajevo zu führende
neue Balkan-Transversalbahn und schließlich
die intensivere Benützung der Donaustraße und

Kanäle zum Rhein und zur Elbe in Betracht
kämen.
Für diese Bahnverbindungen kann bei ratio
nellen billigen Frachttarifen ein so lebhafter
Verkehr prognostiziert werden, daß alle diese
Bahnen schon in der nächsten Zukunft zweite
Geleise und Eisenbahnbrücken über die Donau
und Save erheischen werden.
Es sind nur die Konturen der weiten Per
spektive, die mit dem Worte Bagdad — Hamburg
gekennzeichnet wird. («ns. Frkft.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
In der französischen Zeitschrift „La Revue" wirft
Anselm Champgeur, Seaetaire giniral de la Socitti
de Protection des Paysages de France, eine Frage
auf, die zwar für unsere Feinde weit wichtiger
ist als für uns, da sich der Krieg zum größten
Teil außerhalb unserer Grenzen abgespielt hat. In
einigen Gebieten, in Ostpreußen und im südwest
lichen Zipfel des Elsaß, sowie in Galizien haben
jedoch auch wir die Schrecken des Krieges ver
spürt. Die Ausführungen des Verfassers bilden
auch für uns wertvolle Fingerzeige.

Die Redaktion.

Die Ruinen.

Die
Ruinen! Das „brennende" Thema der Gegen
wart! Täglich neue Verwüstungen und Ver

heerungen. Längst entschwundene Zeiten werden
heraufbeschworen, Zeiten, die wir längst hinter
uns glaubten.
Getrieben von dem gleichen Instinkt, dem die
Einfälle und Auswanderungen der Tiere unter
worfen sind, mit blinder Gier und unbewußter
Heftigkeit überfluteten ehemals Volksmassen, be
stehend aus unzähligen Männern, Pferden und
Wagen sowie auch Frauen und Kindern , die
Kontinente. Sie wechselten ihren Standort, ohne
jemals zu demselben zurückkehren zu wollen.
Ihre Gewänder bedeckte kein heimatlicher Staub,
denn das Wort „Vaterland" war ein leerer Be
griff für die damalige Zeit. Als einzige Habe
brachten sie die ungeschliffenen Steine ihres
rauhen Familienlebens mit.
Heute, nach 20 Jahrhunderten , drängt sich
uns dieselbe Vision überschwemmter Gegenden
durch die Flut solcher Horden auf, nur mit dem
Unterschied, daß wir heute die Zerstörung von
unersetzlichen Kunst- und Bauwerken, Palästen,
Museen und Bibliotheken zu beklagen haben,
deren Trümmer als Wahrzeichen über die ihnen
zugefügten Freveltaten gen Himmel ragen.
Unersetzlich ? Ein ernstes Problem stellt sich
uns schon jetzt entgegen. Die Frage war durch
die „Socicte de Protection des Paysages de France"
wie folgt gestellt : Soll man die Kathedrale von
Reims, das Rathaus von Arras und alle anderen
nationalen Monumente, die der Zerstörungs
wut ( ! ) anheimfielen , restaurieren oder wieder
neu aufbauen? Oder soll man diese Bauten in
ihrem jetzigen Zustande, als Ruinen, belassen?
Die Ruinen müssen restauriert, müssen wieder
aufgebaut werden, selbstverständlich mit der größ
ten Gewissenhaftigkeit und dem nötigen Respekt,
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sagt die eine Partei. — Die Ruine gehört in die
Einsamkeit, oder doch zum mindesten in eine
ihr durchaus angepaßte Umgebung. Der An
blick einer Ruine in einer Stadt, mitten unter
alten und neuen Bauten und inmitten des Ver
kehrs, wirkt störend und macht einen peinlichen
Eindruck.
Die unförmigen geschwärzten Steine würden
ein Hindernis in dem pulsierenden Leben einer
Großstadt bilden (wie z. B. in Paris die Ruinen
der Tuillerien). Mit einem Wort, sie werden für
den germanischen Stolz ein bleibendes Sieges
zeichen sein, während sie unsere nationalen Ge
fühle verletzen. Also, schließt die Wunden. Ein
Modell genügt, um eine bleibende Erinnerung an
das zerstörte Werk zu bewahren.
Berührt die Ruinen nicht/ sagt die andere
Partei. Wer würde sich wohl eine solche Pietät-
losigkeit zuschulden kommen lassen?
Kann man denn ein Meisterwerk des Mittel
alters oder der Renaissance wieder zusammen
flicken? Nein, dies ist unmöglich. Im 20. Jahr
hundert kann man keine Kathedrale ausbessern,
worin die Seele des 13. Jahrhunderts lebt. Nach
dem ersten Attentat der Barbaren wollen wir
kein zweites begehen , sondern die Reliquien-
unserer Reliquien würdigen. Diese Ruinen wer
den zu unseren Herzen sprechen und wir werden
ihnen nicht nur ein heiliges Andenken bewahren,
sondern sie werden uns auch ein ewiges Momento
sein, des feindlichen Einfalles zu gedenken.
Ohne hier irgendeine Partei ergreifen zu wol
len , wird doch sicher die Rücksicht auf die
öffentliche Bauordnung ausschlaggebend sein
und sentimentale Gefühle nicht in Betracht ge
zogen werden.
Zu Unrecht klagt man die Liebhaber der
Ruinen an, sie gefielen sich in einem ungesunden
Kultus des Vergänglichen. Nein, dieser Kultus
ist zu entschuldigen. Die Betrachtungen des
Todes zeitigen Gedanken, die der höchsten und
reinsten Gefühle fähig und über alles Gewöhn
liche und Alltägliche erhaben sind. Aber die
Sache liegt hier anders. Wenn wir die Ruinen
leidenschaftlich lieben, so geschieht dies — viel
leicht unbewußt — nur, weil sie uns unter ihren
Trümmern das wirkliche Leben verheißen.
Was die Steine selbst anbetrifft, so gilt für
sie der Ausspruch des Pythagoras: ,,Alles fühlt".
Sie leben wie wir, nur daß wir jetzt erst anfan
gen, sie zu verstehen. Die Natur haucht ihnen
Leben ein und bekleidet sie mit einer sich immer
wieder von selbst erneuernden Umhüllung.
Manchmal ist es ein Baum, der mitleidig die
nackten Stellen verhüllt, welcher seine Lebens
kraft aus den Adern des Steines zu saugen
scheint, immer weiter wachsend und treibend,
ein Wunder der Lebensfähigkeit; triumphierend
entfaltet er darauf das Banner des Lebens, wo
rauf die Devise geschrieben steht: ,,Ex morte
vita".
Alles dies läßt sich auf die Ruinen unseres
Landes anwenden. — Sie sind die authentischen
Verzeichnisse , geschrieben mit' der Hand der

Jahrhunderte. Darin sind die großen Ereignisse
unserer nationalen Geschichte oft in roten Let
tern eingegraben. Es ist die gewaltige Stimme

der Vergangenheit, welche aus den verschütteten
Mauern spricht. Manchmal vernimmt man nur
das Murmeln der Klagelieder, manchmal aber
sind es auch Ruhmeshymnen, die daraus er
tönen.
Das Monument würde, unversehrt in seinen
äußeren Linien und treu den Bestimmungen, die
seine längst dahingegangenen Erbauer ihm zu
dachten , trotz seines entstellten Äußeren und
seines verwüsteten Portales, triumphierend die
sichtbaren Spuren als Abzeichen der darüber
hingegangenen weltgeschichtlichen Ereignisse tra
gen. Und die künftigen Generationen Frank
reichs werden beim Anblick der Ruinen das Ge
schick ihres Vaterlandes besser erkennen, als an
Hand schriftlicher Überlieferungen.
Die Ruinen sind Dokumente.

[C. STARK übers.]
(z.ens.Frkft.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Gedanken über die Betätigung der Allgemein
heit am öffentlichen Leben nach dem Kriege.
Staat ist die Bezeichnung für die Zusammenfas
sung aller Interessen seiner Glieder, ist die Ver
einigung der Kapitalien aller Staatsangehörigen
zu dem Nationalvermögen. Daraus erhellt, daß
ein jeder Bürger an der Verwaltung des Staates
interessiert ist, berechtigt ist, bestimmend an
ihm mitzuwirken, daß der Staat wiederum nur
den größten Gewinn davon haben kann, wenn
alle Kräfte, alles Können der verschiedensten
Lebensgruppen zu seiner Fortentwicklung einge
setzt wird.
Von diesem Ideale sind wir aber gegenwärtig
noch sehr weit entfernt; nur von einem ver
schwindend kleinen Teile des Volkes ist durch
die bestehenden Verwaltungs- und Regierungs-
Organisationen die Möglichkeit gegeben, für den
Staat, der doch gewissermaßen ihr Eigentum ist,
an dessen Erhaltung und Mehrung sie mindestens
ebenso interessiert sind, wie an ihrem Bankgut
haben, zu wirken.
Die Stellen, an denen der einzelne für das
Wohl seines Volkes sprechen und wirken kann
(Stadtparlament, Landtag und Reichstag), sind
verhältnismäßig gering, der Weg zu ihnen ist
lang und beschwerlich — und nicht einmal immer
allein durch eigene Tüchtigkeit zurücklegbar.
Gewiß, bei unserer großen Bevölkerungszahl,
bei der Kompliziertheit unserer öffentlichen Ein
richtungen, können wir niemals — auch nur an
nähernd — das Rousseausche Ideal erreichen,
das jedem Staatsangehörigen das Recht und die
Pflicht einräumen will, im Staatsrat mitzuwirken,
aber jeder einzelne muß wenigstens die Gelegen
heit haben, das laut und vernehmlich zu äußern,
was er — seiner Meinung nach — zum Heile des
Vaterlandes zu sagen hat.
So mancher hat einen vernünftigen Gedanken,

dessen Ausführung tausenden zum Segen gerei
chen würde — aber er verpufft wesenlos in das
Meer der Unendlichkeit, weil seinem Träger die
Möglichkeit fehlt, ihn zu verkünden. Wir haben
zwar eine gewaltige — und gottlob auch gute —■
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Presse, aber der Weg in ihre Spalten ist für den
einzelnen ebenso weit, eng und beschwerlich, wie
zu einem Sitze im Reichstage, führt vor allem
durch die peinliche und schwierige Kontrolle der
finanziellen Opportunität, die von dem Besitzer
ausgeübt wird, über die starre Schranke des
Parteidogmas, über das Konkurrenzhindernis, das
die „ständigen Mitarbeiter" bilden.
Darum fehlt uns in unseren öffentlichen Ein
richtungen ein der Allgemeinheit gehörendes, ohne
jedes bestimmte politische, soziale oder wirt
schaftliche Prinzip geleitetes Zeitungsorgan, das
gewissermaßen als offizielles Sprachrohr des
Volkes, als Nebeninstitut des Reichstages zu
gelten hätte.
Dieser „Dem Volke" gehörende Reichsanzeiger
müßte aus öffentlichen Mitteln unterhalten wer
den, jeder Deutsche, der ein bestimmtes Alter
erreicht hat, seine Fähigkeit, für die Nation zu
arbeiten, durch Zahlung der niedrigsten Staats
steuer nachweisen kann, müßte das Recht haben,

jährlich einmal einen bestimmten Raum des Blattes
zur Äußerung seiner, sich auf das öffentliche
Staatsleben beziehenden Vorschläge zu benutzen.
Eine besondere Kommission des Reichstages,
in der jede Partei mindestens durch ein Mitglied
vertreten sein müßte, hätte diese Vorschläge auf
ihre Durchführbarkeit, ihre Originalität zu prü
fen und gegebenenfalls dem Plenum zur weiteren
Beratung zu unterbreiten; in dieser betreffenden
Plenarsitzung müßte der Urheber des neuen Ge
dankens ohne jede Rücksicht darauf, ob er dem
Reichstage als Mitglied angehört, als Referent
gehört werden.
Im Interesse des Staates muß jeder den
Schutz haben, seiner Arbeit ungestört, ungehemmt
nachgehen zu können, muß vor kleinlicher Ränke
neidischem Hinterhalte bewahrt werden. Daß
unsere Gesetze diese Forderung zum Teil noch
sehr beschränkt erfüllen, ist eine Binsenwahrheit.
Man kann ein Schuft sein, seinen Nächsten pla
gen und sticheln — und doch von den Gesetzen
ungestört seinem finsteren Treiben nachgehen,
wenn man nur dessen Durchschlüpfmaschen kennt.
Zur Ausfüllung dieser offensichtlichen Lücke
in unseren ethischen Einrichtungen müßten
Moralgerichtshöfe eingesetzt werden, vor deren
Forum der Bedrängte, der wirtschaftlich Schwache,
der geistig Arme Schutz und Hilfe finden kann.
Milde und tiefstes soziales Verständnis sollten
die einzigen Gesetze sein, nach denen diese Ge
richtshöfe Recht zu sprechen hätten. Die Rich
ter dieser neuen Gerichte müssen vom Volke ge
wählt werden; Vorbedingung zur Wählbarkeit
sollte untadeliger Lebenswandel sowie ein Mindest
alter von 50 Jahren sein; unentgeltlich hätten
sie ihr schweres und doch so edles Amt auszu
üben, nur moralisch sollten sie strafen, den Ruf
der Makclhaftigkcit verkünden dürfen, von dem
sie allein wieder befreien können. Mit einem sol
chen Urteilsspruch sollte vorübergehende gesell
schaftliche Ächtung des Verurteilten verbunden
werden, unedle Elemente dürften durch die
Furcht vor einer solchen Verurteilung außer
ordentlich wirksam abgehalten werden können,
ihre Nächsten durch Egoismus zu schädigen, zu
übervorteilen.

Damit völlige Unbefangenheit der Moralrichter
gewährleistet ist, dürfen sie ihr Amt nie in der
Stadt ausüben, . in der sie ständig leben und ge
wählt worden sind. t> £ r UDERSTADT.
Politik, Sprache und Kino. Die Deutschen
sind stets der Überzeugung gewesen, daß die
Pflege der deutschen Sprache und Gesittung einen
völlig unpolitischen Charakter tragen müsse. Wir
haben niemals ein Verlangen danach gehabt,
etwa die deutschsprechenden Schweizer, Luxem
burger, Österreicher, Russen, oder gar die Hol
länder und Flamen in das Deutsche Reich hinein
zuzwängen. Streng unterschieden wir die Sprach

verwandtschaft von der politischen Gemeinschaft.
Der Franzose aber macht diesen Unterschied
nicht, für ihn ist die Zugehörigkeit zur französi
schen Kulturgemeinschaft nur die Vorstufe zur
politischen Angliederung. In diesem Sinne ist
ein Wort Clemenceaus aus dem Jahre 1910
aufzufassen: „Wir müssen ein starkes, kriegs
bereites Heer haben, um unsere Sprache zu
schützen." Zielbewußt und mit zäher Beharr
lichkeit hat in diesem Sinne die Union romande
gearbeitet, welche es sich zur Aufgabe machte,

die französische Sprache und Gesittung in den
jenigen Nachbarländern zu stärken und zu ver
breiten, in denen zurzeit erst eine kleine gebil
dete Oberschicht Französisch spricht, während
die Masse der Bevölkerung leider noch an ihrer
barbarischen deutschen Muttersprache festhält.
Auf den Kongressen dieser Union romande in
Lüttich und Arel wurde eine dermaßen deutsch
feindliche Sprache gelührt, daß z. B. die Schwei
zer Regierung, welche sich zunächst guten Glau
bens dort hatte vertreten "lassen, beschloß, die
Tagungen amtlich nicht mehr zu beschicken. Die
Union romande suchte ihre Aufgabe vor allem
dadurch zu erfüllen, daß sie genannte Kultur
provinzen mit französischen Wanderrednern,

Theatergesellschaften und Lieh'Spielvorführungen
überschwemmten. Besonders diese waren ihre
einflußreichste Waffe, mit der sie am besten an
das Volk selbst herankamen. Überall traf man
in diesen Ländern die „Cinemas", die natürlich
fast ausschließlich französische Filme brachten.
Mit ausgesuchter Hinterlist ging z. B. die auch
in Deutschland sehr bekannte Firma Pathe freres
vor. In ihrer auf den ersten Blick völlig unpar
teiischen Wiedergabe von Zeitereignissen spielten
militärische Vorführungen eine Hauptrolle. Aus
Frankreich, England, Rußland, Italien, Belgien,
der Schweiz usw. gab es prächtige Bilder von
Manövern, Übungen von Radfahrern, Reitern,
Turnern, so daß man den besten Eindruck von
der Schlagfertigkeit dieser Heere erhielt. Aus
Deutschland aber wurden neben höfischen Festen
nur Paraden vorgeführt, so daß man in den
Ländern, die bearbeitet werden sollten, den
Deutschen nur als einen unkriegerischen Parade
soldaten einzuschätzen und zu verachten begann.

Prof. Dr. HEDLER.

Die Versorgung des italienischen Heeres mit
Fleisch hat die italienische Regierung durch einen
fünfjährigen Vertrag einer Einfuhrgesellschaft
übertragen, die sich verpflichtet hat. Gefrier-
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fleisch für 1,08 M. und frisches' Fleisch für
1,32 M./kg abzugeben, in 25 Städten Kühlhäuser
mit ständigen Fleischvorräten für 10— 15 Tage
zu errichten und Eisenbahn-Kühlwagen von

300 t sowie Motorwagen von 30 t Gesamtlade
fähigkeit für die Beförderung des Fleisches be
reitzustellen. Von den Motor-Kühlwagen haben
die ersten 25 vor kurzem ihre Abnahmefahrten
gemacht. Die Wagen haben einheitliche Kasten
aufbauten, aber verschiedene Untergestelle: 21
davon sind Fraschini- und 17 Fiat-Motorwagen,
sämtlich mit 35 km/st Höchstgeschwindigkeit bei
voller Belastung. Die Kastenaufbauten sind für
die Aufnahme von 1200 kg Fleisch bemessen; es
sind wärmedichte Holzkästen von 2,5 m Gesamt
länge und 1,5 m lichter Höhe, deren hintere Ab
schlußtüren mit Filz gut abgedichtet sind. Wenn
frisches Fleisch befördert wird , so wird durch
diesen Kasten ein Luftstrom getrieben, der bei
der Fahrt durch ein Mundstück über dem Dach
angesaugt und über einem Troge mit Eisstücken
gekühlt wird. Die Probefahrten haben eigentlich
nur bei Füllung mit Gefrierfleisch befriedigt,
denn dieses hielt sich bei 26 ° Außentemperatur
selbst nach 24 Stunden noch auf — 2,5°, obgleich
die Temperatur im Kasten 150 betrug. Bei Fül
lung mit frischem Fleisch dagegen wurde trotz
des Eiskastens keine niedrigere Temperatur als

+ 170 im Wagenkasten erzielt. Trotzdem soll
sich aber das Fleisch 17 Stunden lang gehalten
haben.

Neue Forschungen über den Schutz gegen
Typhus und Cholera. Die Sanitätsverwaltung
des Heeres beauftragte das Kaiser-Wilhelms- In
stitut für experimentelle Therapie, wissenschaft
liche Untersuchungen über die mit der Schutz
impfung gegen Cholera und Typhus zusammen
hängenden Fragen anzustellen. Typhus und
Cholera entstehen beim Menschen nur dadurch,
daß die betreffenden Krankheitserreger in den
Darm gelangen, dort in die oberflächlichen
Schichten des Darmepithels eindringen und von
hier aus in die tieferen Lagen vordringen. Der
Typhus findet sehr bald auf dem Wege der Blut-
und Lymphbahn im Körper seine Verbreitung,
während die Choleravibrionen meist auf den
Darm bzw. auf die mit demselben in direkter
Beziehung stehenden Organe (Gallenblase usw.)
beschränkt bleiben. Bei einer Schutzimpfung
findet eine Vermehrung jener spezifischen Immun
stoffe im Blute statt, welche die Eigenschaft
haben, den betreffenden Infektionserreger sehr
rasch abzutöten. — Schon der normale, gesunde
menschliche Organimus besitzt von Haus aus
in seinem Blutserum bakterientötende Kräfte
gegenüber den genannten Erregern. Da nun,
wie man sieht, der erste Schritt zum Infektions
prozeß beim Menschen sich im Darmepithel,
unser Schutzimpfungsprozeß dagegen im Blut
kreislauf abspielt, so entsteht die Frage, ob eine
Erhöhung der Blutimmunität auch gleichzeitig
eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des

Darmgewebes bedingt. Soll ein Impfschutz
gegen Cholera und Typhus wirksam sein, so ist
es unbedingt nötig, daß die Durchdringbarkeit
des Darmgewebes gegenüber den Cholera- und

Typhuserregern vermindert wird. Zur Aufklärung
dieser Frage waren Tierversuche nötig. Da unsere
gebräuchlichen Laboratoriumstiere sich nicht
mit einiger Sicherheit vom Munde aus durch
Verfütterung mit bazillenhaltigem Material in
fizieren lassen, die hierfür geeigneten Tiere,
Schimpansen und Gibbons, nicht zu haben
sind, so schlugen A. v. Wassermann und
P. Sommerfeld1) einen Umweg ein. Man
nahm Mäuse, von welchen man wußte, daß
sie gegenüber der Einverleibung von Typhus-
und Cholerabazillen in den Darm eine beinahe
absolute Immunität besitzen. Man kann einer
Maus viele Hunderte von Millionen Keime in den
Magen bringen, von wo sie in den Darm gelangen,
ohne daß die Bazillen in die Darmwand ein-
oder gar durch sie hindurchdringen. Andere Bak
terien, so die Paratyphusbazillen, dringen bei der
Maus in das Darmgewebe ein und verbreiten sich
auf dem Blut- und Lymphwege in den Organen,
um eine tödliche Krankheit hervorzurufen. An
derseits besitzen die Mäuse von Hause aus im
Blute sehr bedeutende bakterien töten de Schutz
kräfte gegenüber den Typhus- wie Cholerabazillen.
Es war also zu untersuchen, ob zwischen dem
Gehalt an bakterientötenden Stoffen der Körper
flüssigkeiten und der Undurchdringbarkeit des

Darmes seitens der Typhus- und Choleravibrionen
bei den Mäusen ein nachweisbarer Zusammen
hang besteht. Diese Frage ließ sich experimentell
bearbeiten. Es sind mehrere Methoden bekannt,
durch die es gelingt, Tiere, die für eine Infektion
unempfänglich sind, für diese empfänglich zu
machen. Die Verfasser wählten auf Grund ihrer
Experimente und Überlegungen den Einfluß der
Unterernährung, des Hungers, um mit diesem
Eingriff eine möglichst starke und lange an
dauernde Herabsetzung des Gehaltes an bakte
rientötenden Substanzen des Blutes zu erreichen.
Der Versuch wurde 13mal gemacht und ergab
6 mal einen Erfolg, das heißt, die bei Mäusen
nach 48— 72 stündigem Hungern in den Magen
eingeführten Typhusbazillen wurden sodann auch
im Herzblut und in der Milz nachgewiesen, die
Bazillen hatten also in diesen Fällen die Darm
wand durchsetzt. Das positive Ergebnis trat
nicht regelmäßig auf, da der Gehalt an bakte
rientötenden Immunstoffen ungemein schwankt.
Das Hungernlassen der Tiere muß lange fortge
setzt werden, bis sie bereits äußerlich eine deut
liche Schwäche zeigen. Ähnliche Versuche wur
den auch für Cholera gemacht. In ihren Expe
rimenten haben die Forscher sonach einen Zu
sammenhang zwischen Gehalt des Blutes an
bakterientötenden Substanzen und Durchdring
barkeit des Darmgewebes seitens Typhus- und
Cholerabakterien nachgewiesen. Durch Schutz
impfung wird aber eine starke Erhöhung der
spezifisch bakterientötenden Kräfte des Blutes
erzielt, daraus ist der Schluß erlaubt, daß dieser
Schutzimpfungsvorgang auch einen Einfluß auf
die Verminderung der natürlichen Ansteckungs
möglichkeit ausübt. Die Blutschranke ist frei
lich keine unveränderliche Größe, sie kann durch
allerlei Einflüsse (ungenügende Ernährung, anders-
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artige Infektion) bis zum Versagen herabgesetzt
werden. Die Schutzimpfung gegen Typhus und
Cholera ist, wie die Erfahrung lehrt, von direk
tem Einfluß auf die natürliche Ansteckungsgefahr,
sie verleiht aber keinen undurchbrechbaren
Schutz. Wir dürfen ferner trotz Durchführung
der Schutzimpfung gegen Typhus und Cholera
die allgemein hygienischen Maßnahmen in keiner
lei Weise vernachlässigen, speziell die Wichtig
keit der nicht genügenden Ernährung und ander-
seitigen Infektion nicht außer acht lassen. Daß
aber die Impfung gegen Typhus und Cholera
eine Mitgift an Schutz gegen die natürliche An
steckung bedeutet, auf die wir besonders im
Kriege nicht verzichten dürfen, geht aus den an
geführten Experimenten hervor.
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z. Karlsruhe z. 1. April d. J. Prof. Cäsar hat d. Ruf an-
gen. — D. Ord. d. Archäolog. Prof. Dr. Ferdinand Noack

i. Tübingen a. d. Univ. Berlin a. Nachf. Georg Loeschckes.

Habilitiert: D. Lizentiat d. Theologie F. Baumgärtel
a. d. Univ. Leipzig a. Priv.-Doz. f. Theologie. — Dr. Eugen

Hersfeld a. d. Züricher Univ. f. physiolog. Chemie. — Der

Gerichtsass. Dr. jur. Fritz Pringsheim in d. rechts- u.
staatswissensch. Fak. d. Univ. Freiburg i. Br. f. röm. Recht.

Gestorben: D. a. o. Prof. d. engl. Philologie a. d.
Münchener Univ. Dr. Ernst Sieper i. Alt. v. 53 J. — Astro
nom Friedrich Krüger, Grund, u. Dir. d. Observator. i.

Aarhus, i. Kopenhagen. — I. Alt. v. nahezu 69 J. d.
Leit. d. belg. bist. Inst. i. Rom Prof. Gottfried Kurth.
— D. o. Hon. -Prof. f. Anat., Anthropologie u. Ethnologie

i. Breslau Dr. Hermann Klaatsch i. Alt. v. 53 J. i. Eise
nach. — D. Geh. Reg.-Rat Dr. Paul Sorauer, Prof. d. Bot.
a. d. Berliner Univ., i. 77. Lebensj. — Fürs Vaterland:
Prof. a. d. Großh. Baugewerksch. z. Karlsruhe Baurat

Paul Nestle, Hauptmann i. ein. Landsturm- Infant.- Bat.

Verschiedenes : D. Kirchenhistor. Geh. Konsist.-Rat
Univ.-Pred. o. Prof. Dr. Wilhelm Walther in Rostock beg.

s. 70. Geburtst. — Prof. Dr. Wilhelm Nagel, Extraord.

f. Geburtsh. a. d. Univ. Berlin, feierte s. 60. Geburtst. —

Priv.-Doz. Dr. Fritsch i. Kiel ist z. Chefarzt d. Chirurg.
Abt. d. Posener evang. Diakon.- Krankenanst. a. Nachf.

d. Geh.- Rats Prof. Dr. Borchardt v. Kurator, d. Diako-

nissenh. gewählt word. — D. Priv.-Doz. f. Physiologie a.

d. Erlanger Univ. Dr. med. Paul v. Liebermann ist d.

erb. Entlassung v. s. Funkt, ert. word. — D. Vertr. d.

theoret. Physik a. d. Albertus-Univ. Königsberg i. Pr.
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Paul Volkmann beging s. 60.

Geburtst. — A. d. Univ. Bern hat Prof. Dr. Röthlisberger

f. d. S.-S. 1916 e. Vorl. über „Schweizerisches Presse-

recht" angekünd. — ■ Geh. Archivrat Dr. Eduard Jacobs,

d. Kustos d. Schloßbibl. i. Wernigerode, feierte s. 50 j.

Amtsjub. D. Jubil. wurde v. Kaiser dch. Verleih, d. Rot.
Adlerord. dritt. Kl. m. d. Schleife ausgezeichn. — D.
a. o. Prof. d. Zoologie a. d. Univ. Freiburg i. Br. Dr.
Waldemar Schleipp hat d. Ruf n. Würzburg als ö. Prof.

d. Zoologie u. vergl. Anatomie (a. Stelle d. verst. Prof.

Th. Boveri) angen. — Dr. jur. Frans Zizek, Priv.-Doz.

a. d. Wiener Univ. u. Minist.- Vizesekretär i. Österreich.

Handelsminist., hat d. Ruf a. d. Univ. Frankfurt a. M.
angen.; er übein. d. neugegr. Ordinariat f. Statistik.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

In Wien ist ein besonderes polnisches Kriegs
archiv gegründet worden, das alle Dokumente,
gedruckte und geschriebene, über den Anteil
Polens am Weltkriege erhalten soll.'
Das K. Literaturwissenschaftliche Seminar an
der Universität Kiel hat seit Kriegsbeginn eine
Sammlung von Kriegsdichtungen angelegt, deren
bisheriger, verhältnismäßig kleiner Bestand schon
den unvergleichlichen Reichtum der Motive nnd
die tiefe Ergriffenheit der Empfindung ver
anschaulicht. Um diese Sammlung durch alle
gehaltvollen und formvollendeten, für die Stim
mung unseres Volkes bezeichnenden Dichtungen
zu ergänzen, ergeht an Dichter sowie Zeitschriften,
Zeitungen und Buchverleger die Bitte: alle be
deutungsvollen Kriegsdichtungen — sowohl. Ge
dichte wie Prosaskizzen, Lieder mit oder ohne
Musik, Romane und Dramen, Sammlungen und
in sich geschlossene Hefte ■—

"
geneigtest dem

K. Literaturwissenschaftlichen Seminar in Kiel
fortlaufend zuwenden zu wollen. Die Sammlung
soll in erster Linie dem literaturwissenschaft
lichen Studium, aber auch dem Andenken in
Mit- und Nachwelt dienen. Demgemäß wird sie
gesichtet und übersichtlich geordnet, gelegentlich
auch öffentlich ausgestellt. Das Seminar spricht
allen Spendern im voraus seinen Dank aus.
Der „Klin. -Therapeut. Wochenschau" zufolge
hat der Großindustrielle Bernhard Wetzler in
Wien zum Zwecke der Errichtung eines Instituts

500000 Kr. gestiftet, in dem auf Grund natur
wissenschaftlicher Forschung die technische Seite der
Ernährungsfragen gepflegt und gefördert werden soll.
Gegenwärtig sind in mehr als 30 deutschen
Städten türkische Sprachkurse im Gange, die im
ganzen von rund 1500 Personen der verschieden
sten Berufe besucht werden. Durch die erfreu-



Wissenschaftliche und technische Wochenschau. 79

Dr. HERMANN' KLAATSCH
Prote6sor der Anthropologie uud Anatomie an der Universität
Breslau, starb an einer Lungenentzündung Im Alter Ton
53 Jahren. Mit ihm schied einer unserer bedeutendsten
Anthropologen. Seine hervorragenden anatomischen Kennt
nisse unterstützten ihn bei der Entdeckung, daß bereits zur
Steinzeit mehrere Menschenrassen existierten. Über seine
Forschungen, sowie über seine Untersuchungen an den
primitiven Australiern hat Klaatsch wiederholt in der

Umschau berichtet.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. PAUL SORAUER
ist im 77.Lebensjahre in Merlin gestorben. — Seine
Forschungen über die Ptlanzenkrankhciten und
ihre Bekämpfung haben ihn zum Begründer und
Führer der modernen Ptlanzenpathologie gemacht
und ihm einen Weltruf gegeben. Zahlreiche zu
sammenfassendeWerke über Pflanzenschutz und
Pflanzenkrankheiten, die in mehrfacher Auflage
erschienen sind, sind in weite Kreise gedrungen.

liehen Ergebnisse der letzten Kursreihe in Berlin
und das in täglichen Zuschriften zutage tretende
Interesse am türkischen Sprachstudium sieht sich
die Deutsch-Türkische Vereinigung veranlaßt, für
Berlin Ende Januar zwei weitete Kursreihen,
eine solche für Anfänger und eine andere für
Fortgeschrittene, zu eiöffnen. Der drei Monate
lang an wöchentlich zwei Abenden stattfindende
Unterricht wird von Türken erteilt werden.
Deutschland und England haben der dänischen
Regierung, die während des Krieges die Verbin-

F=

Baurat PAUL DAIMLER
deTSohn desErfinders des,,Daimler-Motors" Georg Daimler,
ist der technische Leiter der Daimler-Motoren-Gesellschaft
in Untertürkheim. Diese Gesellschaft feierte das Jubiläum
ihres 25jährigen Bestehens und hat während dieser Zeit
Deutschland den ihm gebührenden Platz im Motorenbau
auf dem Weltmarkt im Frieden gesichert. Im Kriege ge
hören die Erzeugnisse der Daimler-Motoren-Gesellschaft
zu unseren besten und gefiirchtetsten Waffen.

dung der an der internationalen Meeresforschung
beteiligten Regierungen mit dem internationalen
Zentralbureau vermittelt, angezeigt, daß sie diese
internationale Zusammenarbeit nach Beendigung
des Krieges fortzusetzen gedenken. Da sich das
Ende des Krieges aber noch nicht vorhersagen
läßt, rechnet man damit, daß die neutralen Staa
ten die Einrichtung aufrechterhalten werden.
Dänemark, Holland und Norwegen haben sich
dazu bereiterklärt; ein gleiches steht von Schwe
den zu erwarten.
Nach einer Pause von hundert Jahren wird
nunmehr als eine der ersten wissenschaftlichen
Früchte des Weltkrieges ein geographisch-statisti-
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scher Atlas von Polen erscheinen. Wie Dr. Euge-
niusz Romer, Professor der Geographie an der
Universität Lemberg, in der letzten Sitzung des
historisch-philosophischen Ausschusses der Kra
kauer Akademie der Wissenschaften mitteilte, lag
die Hauptschwierigkeit vornehmlich in der
Sammlung eines einheitlichen statistischen Mate
rials für sämtliche Teilgebiete. An dem monu
mentalen Werk haben neben Prof. Romer noch
Prof. Dr. Nitsch, Dr. Nowak, Dr. Rutowski und
andere Spezialisten mitgearbeitet.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau*',

Frankfurt a. M.-N'iederrad, gerne bereit.)

Baukasten für Formelbilder chemischer Verbin
dungen. Wer Unterricht in aromatischer Chemie erteilt,
wird es sicherlich auch als äußerst zeitraubend und be
lästigend empfunden haben, daß er nur zu häufig Formel
bilder zyklischer Kohlenwasserstoffe und ihrer Derivate an
die Tafel hat anzeichnen müssen.
Diese lästige Ablenkung vom Unterrichte wird vermieden
durch Benutzung der unten beschriebenen Formelbilder,
die durch einen leichten Druck an jeder hölzernen Schul
tafel befestigt werden können.

Fig. i.

Die Modelle bestehen aus schmalen Aluminiumblech
streifen, die an ihrer Oberseite mit weißem Emaillelack
überzogen sind und sich durch diesen Anstrich deutlich
und weithin sichtbar von dem schwarzen Tafeluntergrunde
abheben.

Fig. 3.

Mit Hilfe kleiner Messingschrauben (Fig. r— 3, Nr. 1)
und Muttern lassen sich die Einzelstreifen mit Leichtig
keit zu allen möglichen stabilen Formelbildern zusammen
schrauben. Des gefälligeren Aussehens wegen sind die
Seitenkanten (Fig. 1—3, Ziffer b) absichtlich etwas länger
gewählt als die Stirnkanten (Fig. 1—3, Ziffer a). Unter
den Metallverschraubungen befinden sich an jedem Modell
mindestens zwei (Fig. 1—3, Nr. 2), bei welchen das
Schraubengewinde zu einer nadelfeinen Spitze ausgezogen

ist. Die Modelle lassen sich mittels dieser feinen Spitzen
durch einen leichten Druck an jeder Holztafel befestigen
und haften fest und sicher. Sie beschädigen die Tafel
nicht im geringsten, da die Spitzen nur kaum sichtbare
Spuren im Holze hinterlassen.

Fig. 4.

Die Modelle für Benzol, Naphthalin, Anthrazen usw.
tragen an den mit x bezeichneten Stirnkanten (Fig. 1—3»,
Längsschlitze, durch welche die Befestigungs- bzw. Spitzen
schrauben hindurcbgreifen. Aus einem Benzolring kann
ein Fünfring und Vierring erzeugt werden, aus einem
Anthrazenmodell beliebige Kombinationen von Sechsringen,
Fünf- und Vierringen usw., ohne daß das ganze Modell
auseinander genommen werden muß.
Auch für heterozyklische Verbindungen und zur Ab
leitung ihrer Derivate lassen sich die Modelle vorzüglich
verwenden.

Fig. 5.

Soll ein an der Ringbildung beteiligtes Sauerstoff-,
Stickstoff- oder Schwefelatom von den Kohlenstoffatomen
weithin sichtbar unterschieden und besonders hervor
gehoben werden, so kann dies bei den verstellbaren
Modellen dadurch geschehen, daß an dem Schnittpunkte
zweier Blechstreifen durch Lösen der Verschraubung ein
kleines, kreisrundes, in greller Farbe gestrichenes Blech-
scheibchen eingesetzt wird. Zu diesem Zweck enthalten
alle Modellkästchen noch zwölf Ringscheiben mit Loch, von
denen je vier in gleicher Farbe gestrichen sind (gelb,
blau, rot).

Berichtigung.

Der Name des Verfassers des in Nr. 2 S. 39
besprochenen Aufsatzes aus den Süddeutschen
Monatsheften („Die Kulturaufgaben der deutschen
Zukunft") ist Eduard Meyer.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: >Die seelischen Geschlechtsunterschiede und
ihre Erforschung« von Prof. Dr. J. Cohn. — »Entwicklung
der Massenförderanlagen« von Hans Hermann Dietrich. —
»Die Kriegsschauplätze der Türkei« von Prof. Dr. Frech.
— »Der Unterwasserkrieg« von Dr. F. Gagelmann. — »Die
Ergänzung unserer Nachkommenschaft« von Geh. Hofrat
Prof. Dr. Gruber. — »Die neuesten Erfolge der Bildtele-
graphie« von Prof. Dr. Korn. — »Gallier, Germanen und
Slawen in der Urgeschichte« von Prof. Dr. Martin. —

»Vom unmittelbaren Stil« von Dr. Herzfeld. — »Ein
Jubiläum der Lichtbehandlung« von Dr. Azmann.
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Die körperliche Entwicklung unserer Jugend.
Von Professor Dr. RUD. MARTIN.

In
einem Aufsatz, betitelt „Körpergröße, Um
welt und Krieg",1) habe ich mit Nachdruck dar
auf hingewiesen, daß im Interesse der Erhaltung
eines gesunden und kräftigen Volkes die Fürsorge
für die körperliche Entwicklung der Jugend eine
unserer allerwichtigsten Pflichten ist. Daß diese
Pflicht zwar immer bestanden hat, versteht sich
von selbst, aber jetzt, wo es gilt, die schädigenden
Wirkungen des Krieges für die kommende Ge
neration so viel als irgend möglich zu kompen
sieren, muß der physischen Ausbildung unserer
Kinder eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt
und alles getan werden, was sie in günstigem
Sinne beeinflussen kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen aber
zuerst die Gesetze des normalen Wachstums bekannt
sein. Die anthropologische Wissenschaft hat sie
längst festgestellt, aber leider herrscht darüber
in vielen, selbst in ärztlichen Kreisen eine schwer
zu begreifende Unwissenheit. Man sollte glauben,
daß es für denkende Eltern von größtem Inter
esse sein müsse, zu wissen, ob die körperliche
Entwicklung ihrer Kinder der Norm entspricht
oder in welchen Punkten sie von derselben ab
weicht. Zeigen doch leichte Störungen im Wachs
tum häufig schon Veränderungen im Körper an,
die zunächst unsichtbar bleiben und erst später
in Form von krankhaften Erscheinungen zutage
treten. Frühzeitig erkannten Störungen kann aber
meist mit Erfolg entgegengearbeitet werden.
An dieser Stelle sollen nur einige der wich
tigsten Wachstumsgesetze erörtert werden, aus
denen sich dann von selbst die praktischen For
derungen ergeben.2)

Um einen exakten Ausdruck der körperlichen
Entwicklung eines Menschen zu bekommen, ist
eine Aufnahme sämtlicher Dimensionen seines

') Umschau Nr. 28 vom 10. Juli 1915.
") Eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Re

sultate über das Körperwachstum der Menschen findet sich

in meinem „Lehrbuch der Anthropologie" (Fischer, Jena,

1914), S. 2Z7--249.
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Körpers und eine Prüfung seiner physiologischen
Leistungen notwendig. Wo es sich aber um
Massenuntersuchungen handelt, muß man sich
auf die Feststellung der drei wichtigsten Maß
verhältnisse, der Körpergröße, des Brustumfanges
und des Körpergewichtes, beschränken, und die
Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn keine Spezial-
fragen vorliegen, die daraus gewonnenen Auf
schlüsse im allgemeinen genügen. Betrachten wir
zunächst die drei Dimensionen einzeln für sich,
um dann deren regelmäßige Wechselwirkung besser
verstehen zu können.
Ausgehend von einer mittleren Körpergröße des
europäischen Neugeborenen von 50 cm für das
männliche und 49 cm für das weibliche Geschlecht
nimmt die Längendimension des Körpers konti
nuierlich zu, bis bei der Frau im 18.—20. Lebens
jahr, beim Manne durchschnittlich im 25. Lebens
jahr ein Stillstand eintritt. In dieser ganzen Zeit,
die man als Wachstumsperiode bezeichnet, ist die
jährliche Wachstumszunahme aber keine gleich
mäßige, sondern es besteht ein gesetzmäßiger
Rhythmus. Auf eine erste Periode rascher Längen
zunahme folgt eine zweite einer geringeren Wachs
tumsenergie (Latenzperiode); dann setzt eine
erneute Wachstumsbeschleunigung ein, die" von
einer letzten, der vierten Phase abgelöst wird,
die durch eine stets geringer werdende Längen
zunahme charakterisiert ist. Nicht bei jedem
Kinde fallen die Grenzen dieser Perioden auf die
selben Altersstufen, aber die folgende Einteilung
darf für europäische Kinder als im Durchschnitt
gültig angesehen werden:

Periode : Wachstum : Knaben : Mädchen :

1. rasches bis zum 5.—6. Jahr biszum5. —6. Jahr
2. langsames ,, ,, 10.— 12 , 10. ,,

3. beschleunigtes „ ,, 16.— 18. „ ,, „ 14.— 15. „

4. verlangsamtes ,, ,, 25 ,, 18.—20. „

Eigentlich zerfällt die erste Periode noch in zwei
Unterabschnitte, deren erster die beiden ersten
Lebensjahre umfaßt, in welchen das Wachstum
besonders intensiv ist und absolut mehr beträgt
als in irgendeiner späteren Periode.
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Aus der obigen Tabelle erhellt, daß die Grenzen

für Knaben und Mädchen verschieden liegen. Der

Unterschied beruht hauptsächlich darauf, daß die

dritte Periode im weiblichen Geschlecht zwei bis

drei Jahre früher einsetzt als im männlichen, so
daß in dieser Zeit die Mädchen absolut größer
sind als die Knaben. Besonders deutlich wird

dieses wechselnde Größen Verhältnis der beiden
Geschlechter, wenn man die Frauengröße in Pro

zenten der Männergröße ausdrückt. Es, ergibt
sich dann für die erstere bis ungefähr gegen das

12. Lebensjahr eine Zahl, die meist nur wenig

unter ioo liegt; dann aber steigt sie auf 103, um
schließlich bei der ausgewachsenen Frau infolge

ihrer dauernd geringeren Körpergröße auf 93 zu

sinken. Daß dieser ganze Wechsel im Wachs

tumsrhythmus mit dem bei beiden Geschlechtern
zeitlich verschiedenen Eintritt der Geschlechts
reife zusammenhängt, ist einwandfrei festgestellt.
Während sich die inneren Veränderungen vor
bereiten, die zur Geschlechtsreife führen, nimmt

der Körper noch einen Anlauf zu einem inten
siven Wachstum, damit die neue Funktion sich
in einem entwickelten Körper vollziehen kann.
Die Folgerungen, die sich aus diesem Wachs

tumsrhythmus für die Ernährung, Erziehung und
Lebenshaltung des Kindes ergeben, können hier

nicht im einzelnen besprochen werden, aber dar

auf möchte ich doch hinweisen, daß in den Pe
rioden starker Längenzunahme der wachsende

Mensch der meisten Schonung und Fürsorge be
darf, während in den Perioden eines langsamen
Wachstums größere Anforderungen körperlicher
und geistiger Art an ihn gestellt werden können.
Die Längenzunahme des menschlichen Körpers
zeigt aber außerdem noch eine wichtige Jahres-
periodizität, die am deutlichsten aus Beobach

tungen hervorging, die Malling-Hansen1) an
Knaben von 9 bis 17 Jahren in Kopenhagen vor

nahm. Danach gibt es drei Jahresperioden des
Wachstums, die natürlich nicht scharf gegenein
ander abgegrenzt sind, sondern ineinander über

sehen. Am intensivsten ist das Wachstum in der

Zeit von April bis Ende Juli, am geringsten von
August bis Dezember, also in der zweiten Jahres
hälfte. Die Zeit von Dezember bis April kann
als Mittelperiode bezeichnet werden. Wie die ge
samte Vegetation von den klimatischen Bedin

gungen abhängig ist, so auch der wachsende
Mensch. In Mitteldeutschland, wo die Kontraste
zwischen Winter und Sommer nicht so ausge
sprochen sind, wie in Dänemark, sind daher auch
die einzelnen Perioden weniger scharf ausgeprägt,
aber man wird den ganzen Jahresrhythmus des
Wachstums auch bei uns in jedem einzelnen Falle
feststellen können, wenn man nur die Messung
der Körpergröße in Monatsintervallen, gewissen
haft in gleicher Weise und stets zur gleichen
Tagesstunde vornimmt. Die letztere Forderung
muß deshalb gestellt werden, weil der aufrecht

stehende Mensch am Morgen nach der nächtlichen

Ruhelage stets absolut größer ist als gegen Mittag
und am Abend, nachdem der Körper sich längere

Zeit in vertikaler Stellung befunden hat. Die
Differenz schwankt beim Erwachsenen zwischen
10 und 50 mm je nach Beschäftigung und Ar
beitsleistung.
Dem zweiten, oben erwähnten Körpermaß, dem

Brustumfang, wird besonders bei der militärischen
Aushebung eine große Bedeutung zugesprochen,
aber seine Feststellung sollte auch beim wachsen
den Menschen nicht unterlassen werden. Um
einen Überblick über die individuelle Zunahme
dieses Maßes während der Wachstumsperiode zu

geben, sei auf die folgende Tabelle verwiesen.

Wachstum des Brustumfanges (nach Monti und Daffner):

Alter Brustumfang in cm

1— 3 Monate 36—37

3- 6 „ 4°- 4'
6—12 ,, 45-46
2 Jahre 47—49

4 ., 49.5-51,5

6-7 „ 5t-53
8-12 ,, 56-61
14 ,. 66,1—71,7

16 ,, 75,5- 81,0

18 ,, 80,6-85,9

20 ., 82,6—88,0

22 ,. 82,2—91,8

26 ,, im weibl. Geschlecht 78,5—82,5

30 ,, ,, mannt. ,, 86,6—94,6

Wichtig ist auch das Verhältnis des Brust
umfanges zur Körpergröße. Beim gesunden euro

päischen Neugeborenen ist der absolute Brust
umfang um ungefähr 10 cm größer als die halbe

Körperlänge, und erst mit dem 14. bis 15. Lebens
jahre werden die beiden Zahlen einander gleich,
d. h. der Brustumfang wächst in diesen Jahren
der Entwicklung relativ stärker als die Körper
größe. Beim Erwachsenen sollte der Brustumfang
immer größer als die halbe Körpergröße sein.
Gemeint ist in letzterem Fall sogar der Brust
umfang bei Ausatmung. Von größerer Bedeutung
noch für die Beurteilung der Gesundheit eines
Menschen ist die Größe der Erweiterung des

Brustkorbs bei der Atmung, die sich aus Ausatmung
und tiefster Einatmung ergibt. Nach Weißen
berg1) nimmt die Exkursionsbreite bis zum
16. Lebensjahr allmählich zu, um von da an
gleichzubleiben oder selbst abzunehmen. Daß
für den Brustumfang, d. h. für die Entwicklung
des Brustkorbes Vererbung, soziale Stellung und
Beruf von Einfluß sind, ist bekannt, und daher
sind auch während des Wachstums die individuellen
Differenzen in diesem Maße groß. Durch ver
schiedene Beobachter aber ist festgestellt worden,2)
daß vor allem in der letzten Wachstumsperiode
vermehrte Körperbewegung, wie sie durch Turnen,

Sport, Schwimmen und den Militärdienst ge
geben ist, den Brustumfang günstig beeinflußt.
Von den Zöglingen der Infanteriekadettenschule
Königsfeld in Mähren z. B. besaßen beim Eintritt
93.3 % eme Exkursionsbreite von unter 80 mm.

■)Malling-Hansen, R., Perioden im Gewicht der Kinder

und in der Sonnenwärme. Kopenhagen 1886. Ref. im

Biolog. Zentralblatt, Bd. 7, 1887—1888, S. 443-

') Weißenberg, S., Das Wachstum des Menschen. Stutt

gart 1911.
•).Vgl. besonders Koch-Hesse, A., Ein Beitrag zur Wachs

tumsphysiologie des Menschen. Zeitschrift für Schulgesund

heitspflege. Bd. 18, 1905, Nr. 293.
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beim Austritt hatten 83 % eine solche von über
So mm. >) Bei Soldaten betrug drei Monate nach
der Einstellung der Um fangs unterschied 21 mm.
Man vergleiche auch die S. 84 folgende Tabelle,
die ebenfalls den Einfluß des Turnens auf den
Brustumfang beweist.

Wichtiger aber noch als der Brustumfang ist
die Feststellung des Körpergewichtes, dessen Zu
nahme während der Wachstumsperiode ähnlichen
Gesetzen unterliegt, wie die Körpergröße. Wenn
man von allen Modifikationen absieht, die durch
Abstammung, Vererbung, den Gesundheitszustand
der Mutter, die Schwangerschaftsdauer, die Ge
burtenzahl usw. bedingt sind, so wird man als
Durchschnittsgewicht für den europäischen Neu
geborenen 3000— 3300 g annehmen dürfen. Von
der zweiten Lebenswoche an nimmt das Gewicht
dann kontinuierlich zu, um bis Ende des ersten

Jahres auf das Dreifache der ursprünglichen
Größe anzuwachsen. Allmählich wird die jähr
liche Gewichtszunahme geringer und steigt erst
wieder vom 13. Lebensjahr an.

Da sich nun die Perioden des Längenwachs
tums und der Größenzunahme im allgemeinen
alternierend verhalten, insofern als bei intensivem
Längenwachstum die Gewichtszunahme gering ist
und umgekehrt, ergeben sich charakteristische
Unterschiede im Körperbau und in der äußeren
Erscheinung während des Jugendalters. Bis zum

5. Jahr kann man mit Stratz2) von einer „ersten
Fülle" sprechen; hierauf beginnt die , .erste
Streckung", die ungefähr bis zum 7. Jahr reicht;
an sie schließt sich eine ,,zweite Fülle" an, der
dann ungefähr im 11. Jahre eine besonders auf
fallende „zweite Streckung" folgt, die meist bis
zum 15. Jahr anhält. In diesem letzten Abschnitt
macht sich auch eine deutliche sexuelle Differenz
geltend. Zwischen dem 13. und 16. Lebensjahr
ist gewöhnlich das Gewicht der Mädchen absolut
größer als dasjenige der Knaben, während sich
später dauernd das Verhältnis umkehrt. Um
diese wichtigen Wachstumsgesetze auch durch
einige Zahlen zu belegen, verweise ich auf die
Untersuchungen Schmid-Monnards an 2092
Halleschen Kindern.8)
Schmid-Monnard fügt seiner Tabelle noch
bei: „Bei Vergleichung der Maße nur einzelner
Kinder mit den Durchschnittswerten der Tabelle
wird man sich immer klar sein müssen, daß das
Gewicht bei gleicher Zentimeterzahl in physiolo
gischen Grenzen immerhin um 10—20 % schwanken
kann. Wenn aber dem Längenmaße eines zu
untersuchenden Kindes eine Gewichtsmenge ent
spricht, welche von den Durchschnittszahlen der

') Kulka, W., Über militärische Körpererziehung und

ihre Einwirkung im Alter der schulentlassenen Jugend.

Archiv für soziale Hygiene. Bd. 8, 1913, S. 1.

*) Stratz, C. H., Der Körper des Kindes. Stuttgart 1904,

und ferner: Wachstum und Proportionen des Menschen

vor und nach der Geburt. Archiv für Anthropologie. N. F.

Bd. 8, 1909, S. 287.

') Schmid-Monnard. Ober den Wert von Körpermaßen

zur Beurteilung des Körperzustandes von Kindern. Korre

spondenzblatt der deutschen anthropologischen Gesellschaft.

Jahrg. 31, 1900, S. 130.

Knaben Mädchen
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0 52,0 339° g 65 5,7 3315 g 64

I 70,2 8583 g 122 70,5 8600 g 122

2 80,7 11,11kg 136 80,0 11,00 kg 137

3 86,5 12,22 ,, 151 86,5 12,63 „ 146

4 95.6 14,69 „ 158 95,6 i4,3r » 160

5

- 99,7 16,06 „ 161 99,7 15,63 „ 157

6') 105,4 17,38 „ 166 105,4 17,31 ,, 164

6«) 110,0 18,4 „ 167 111,8 18,5 „ 166

7 "5,9 19,8 „ 171 115,2 19,2 „ 167

8 H9,5 21,5 ,, I80 119,8 21,4 „ 179

9 123,8 23.5 ,. 190 124,7 23,5 „ 189
10 127,8 25,7 „ 201 126,8 25,3 „ 196
11 132,9 27,8 „ 209 134,5 28,4 „ 211

12 137,8 30,5 „ 221 139,4 31,8 „ 244

13 143.0 33,6 „ 237 145,5 36,2 „ 249

14 147,3 38,0 „ 260 151,8 40,8 „ 269

') Kinder von Arbeitern.
•
) Kinder von Beamten und Handwerkern.

*) Grammzahl dividiert durch Zentimeterzahl.

Tabelle nicht wesentlich abweicht, so kann man
mit Sicherheit auf normalen Körperbau schließen."

Das Körpergewicht zeigt aber, genau wie das
Längenwachstum des Körpers, auch jahreszeitliche
Schwankungen. So ist festgestellt, daß die stärkste
Gewichtszunahme in die Sommer- und Herbst
monate, also in die zweite Jahreshälfte fällt,
während im Winter und Frühjahr das Gewicht
nur mäßig oder gar nicht zunimmt. In den Mo
naten Februar bis April hat Schmid-Monnard
sogar gelegentlich einen Rückgang des Körper
gewichtes gefunden, der erst im Juni wieder aus
geglichen war. Vergleicht man nun diese jähr
liche Gewichtsperiodizität mit den Schwankungen
im Längenwachstum, so zeigt sich auch hier ein
alternierendes Verhalten. Gewichtszunahme und
Längenwachstum lösen sich gegenseitig ab. Auf
kleinere Schwankungen, die sich aus lokalen Ver
hältnissen erklären, kann hier nicht eingegangen
werden, doch sei noch beigefügt, daß auch die
Nahrungsaufnahme im September und Oktober
am größten, in den Monaten Dezember bis Fe
bruar aber am kleinsten ist. Umgekehrt verhält
es sich bekanntlich mit dem Krankheitsprozent
in der Schule, mit den Störungen des Gemüts
lebens und mit der Kindersterblichkeit. Aus allen
diesen Erscheinungen geht eben immer wieder
hervor, wie groß die Wirksamkeit der chemischen
Lichtstrahlen auf den menschlichen Organismus ist.

Daß die Jahresperiodizität in den Wachtums-
vorgängen vom hygienischen Standpunkt aus
unsere größte Aufmerksamkeit verdient, braucht
nicht betont zu werden. Wenn wir unseren Kin
dern eine möglichst gute körperliche Entwicklung
sichern wollen, müssen wir aber unsere Einrich
tungen danach treffen und vor allem versuchen,
die für das gesamte Wachstum ungünstigen Wir
kungen des Winters zu vermindern. Daß dies
möglich ist, geht aus Erhebungen hervor, die
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am Lehrerseminar in Küßnacht (Kanton Zürich)
vorgenommen wurden und an die Matthias,
der selbst zahlreiche Messungen an Turnern
und Nichtturnern in der Schweiz ausgeführt
bat, bemerkenswerte Vorschläge knüpft.1) Schon
Schmid-Monnard hat darauf hingewiesen,
daß das Sommerwachstum bei Ferienkolonie
kindern durch vermehrte Zufuhr von Licht und
Luft, durch ausgiebige Bewegung im Freien und
Ausschaltung aller schädigenden Schuleinflüsse
noch bedeutend gesteigert werden kann. Ein ähn
lich günstiges Resultat ergeben die Erhebungen
in Küßnacht nun auch für den Winter. Teilt
man die Zöglinge der genannten Anstalt, die ein
Durchschnittsalter von 18 Jahren besitzen, in zwei
Gruppen, in solche, die nur die zwei wöchentlich
obligatorischen Turnstunden besuchen , und in
solche, die außerdem noch zweimal wöchentlich
freiwillig turnen (sog. Seminarvereinsturner), so
zeigt es sich, daß bei den Seminaristen das ge
samte Winterwachstum 4,8 mal, beiden Seminar-
vereinsturneren dagegen nur 2,2 mal kleiner ist
als das Sommerwachstum. Die vermehrte körper
liche Betätigung der zweiten Gruppe hat also die
wachstumshemmenden Einflüsse des Winters auf
die Hälfte herabgedrückt.

also durch vermehrte körperliche Betätigung zum
Teil kompensiert werden. Wir könnten aber
sicher noch mehr erreichen, wenn auch die Ferien
einteilung unserer Schulen sich den Wachslums-
verhdltnissen anpassen würde. Denn daß die
Ferien einen entscheidend günstigen Einfluß auf
die körperliche Entwicklung der Jugend ausüben,
geht aus allen bisherigen Beobachtungen hervor.
Im Kanton Zürich z. B. fallen auf die 30 Wochen
vom 5. April bis 24. Oktober rund 10 Ferien
wochen, auf die übrigen 20 Schulwochen dagegen
nur 10 Ferientage, d. h., im Sommerhalbjahr
fallen auf eine Schulwoche 21/l Ferientage, im
Winter nicht einmal ein halber Ferientag. Ge
rade das umgekehrte Verhältnis aber würde der
Jahresperiodizität des Wachstums entsprechen.
Darum schlägt Matthias neben der Einführung
weiterer Turnstunden im Winter auch eine Ver
mehrung der Winter- und eine dementsprechende
Verkürzung der Sommerferien vor, weil eine zeit
weise Entlastung von Schularbeit gerade in den
Wintermonaten für die gesundheitliche Entwick
lung der Kinder von großem Vorteil sein würde.
Ferner sollten die Prüfungen verlegt werden.
In vielen Teilen Deutschlands und der Schweiz
fällt die Schlußprüfung und die Vorbereitung

Sommer- und Winterxunahme

Gewicht

Sommer Winter

Seminaristen . . .

(Verhältnis)

Seminarvereinsturner

(Verhältnis)

Seminaristen . . .

.(Verhältnis)

Seminarvereinsturner

(Verhältnis)

4,o kg 0,3 kg

'3. .V-!

3.9 kg 1,5 kg

2,6 : 1

A rmum/ang

1,1 cm 0,6 cm

1,8:1

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, machte sich
der günstige Einfluß des Turnens besonders bei
Körpergewicht und Brustumfang geltend, denn
das Längenwachstum ist in dem Alter der Se
minaristen nicht mehr wesentlich. Bemerkt mag
noch werden, daß in den Sommerzahlen die Unter
schiede in den absoluten Werten gering sind,
was sich durch die großen Sommerferien und die
für alle Zöglinge gleichmäßig vermehrte Bewe
gungsgelegenheit in dieser Jahreszeit (Baden,
Schwimmen, Wanderungen usw.) erklärt. Beim
Eintritt in die Schule bestand kein Unterschied
in der körperlichen Beschaffenheit der beiden
Gruppen, wie die vorgenommenen Messungen be
weisen, so daß hier kein Moment der Auslese in
Betracht kommt.
Die ungünstigen Wirkungen des Winters auf
den wachsenden Körper, die in den ersten drei
Monaten des Jahres am größten sind, können

Körpergröße

Sommer Winter

2,9 cm |, 1,2 cm

2,4:1

2,6 cm 1,0 cm
2,6 : 1

Oberschenkelumfang

2,0 cm 0,7 cm

2,9:1

1,8 cm 0,8 cm

2,3: 1

Brustumfang

Sommer Winter

2.0 cm 1,0 cm
2,8: 1

3.1 cm 3,2 cm

0,96 : 1

Unterschenkelumfang

1,5 cm 0,6 cm

2,5 : 1

i,5 cm 0,5 cm

3: 1

darauf in das Frühjahr, d. h. auf die für das
wachsende Kind ungünstigste Zeit des Jahres, in
der es eine anstrengende geistige Arbeit am wenig
sten verträgt, am leichtesten ermüdet und daher
in seiner Leistungsfähigkeit herabgesetzt ist. Als
die beste Zeit für Prüfungen, d. h. für die richtige
Beurteilung der Leistungen eines Kindes, ergibt
sich der Herbst, da in dieser Periode des Jahres
der wachsende Mensch sich in der günstigsten
körperlichen Verfassung befindet.
Der Schule, die ja das ganze Leben des heran
wachsenden Kulturmenschen beherrscht, erwachsen
aus den hier dargelegten wissenschaftlichen Resul
taten ernste Pflichten, und gerade jetzt, wo es
gilt, die Erfahrungen des großen Krieges nutzbar
zu machen, ist vielleicht der geeignetste Zeitpunkt
zu einschneidenden Reformen.1) Vergessen wir dabei
niemals, daß die Zukunft einer Nation in erster
Linie von der körperlichen und geistigen Tüchtig
keit der Volksgenossen abhängt und daß diese
Zukunft der Jugend gehört.') Matthias, E., Jährliche Schwankungen im Körperwachs

tum und ihre schulhygienischen Konsequenzen. Schwei
zerische Blätter für Schulgesundheitspflege und Kinder
schutz. 13. Jahrg., 1915, S. 17. 33 u. 52.

') Vgl. dazu auch: Stern, H , Schulprobleme nach dem
Kriege. Umschau 1915, Nr. 42, S. 821.
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Der berühmte Verfasser der „Spiele im- Tiere"
und vom ,,Seelenleben des Kindes" sendet uns nach
stehenden Beitrag. (Die Redaktion.)

Der Instinkt des Verscharrens.
Von Prof. Dr. KARL GROOS.

Es
ist allgemein bekannt, daß die Hunde
einen Knochen, den sie nicht gleich ver

zehren wollen, in der Erde zu verscharren

pflegen. Sie tun es nicht gerne vor Zeugen ;
ein rauhhaariger grauer Pinscher, den ich
in Gießen besaß, suchte in unserem großen
Garten die entlegensten Winkel auf, wenn
er etwas Eßbares, das er erbeutet hatte, in
der Erde verbergen wollte. Es war mir
daher sehr willkommen, als ich vor einem

Jahre Gelegenheit hatte, einem Dobermann
hund aus geringer Entfernung bei seiner
Tätigkeit zusehen zu können. Der etwa
sieben Jahre alte Hund hatte einen Maulwurf
gefangen. Er trug die Beute auf einen Acker,
grub mit den Vorderfüßen ein Loch in den
lockeren Boden und legte das getötete Tier
hinein. Soviel ich mich erinnere, scharrte
er dann zuerst mit den Füßen die Erde
wieder zu. Dann aber — und das hatte
ich noch nie selbst mit ansehen können —
arbeitete er mit der Schnauze weiter, um
den Boden wieder einzuebnen. Seine Be
wegungen waren so eigentümlich, daß ich
sie nie vergessen werde. Er benutzte die
Schnauze wie ein Maurer, der mit seiner
Kelle den frischen Bewurf an einer Mauer

„verschmiert". Bald strich er die Erde mit
der Unterseite des Kinns glatt, bald machte
er in geduckter Haltung pendelnde Kopf
bewegungen, um abwechselnd mit der rechten
und linken Seite der Schnauze über den Boden
zu fegen, bald zog er den Kopf tief zwischen
die Vorderbeine und fuhr mit dem abwärts
gewendeten Nasenrücken über das frische
Grab. Das Ganze machte den Eindruck des
Mechanischen; es sah aus wie eine durch
lange Übung fast automatisch gewordene
Gewohnheitshandlung, wie sie sich in der
Menschenwelt etwa bei irgendeinem Zere
moniell abspielen mag.
Bei der Deutung dieser Vorgänge würde
wohl jeder Beobachter, der nichts von den
Streitfragen der Biologen wüßte, an ver
nünftige Überlegung denken: das Tier will
sich die Beute für eine spätere Gelegenheit
sichern und verfährt dabei genau so ziel
bewußt wie ein Mensch, der bei Kriegszeiten
sein Geld in der Erde vergräbt und den
Ort des Versteckes möglichst unkenntlich
zu machen sucht.

Demgegenüber würde ein Tierpsychologe
vermutlich betonen, daß die Handlung des

Hundes doch nicht ausschließlich eine „er
worbene Reaktion", d. h. eine rein aus
eigenen, individuellen Erfahrungen heraus
entstandene Gewohnheit darstelle, sondern
daß dabei auch angeborene instinktive Dis
positionen in Rechnung zu setzen seien.
Dabei läge es aber nahe, ein Zusammen
wirken des Ererbten und Erworbenen in
der Weise anzunehmen, daß die ererbte Dis
position mehr nur die allgemeine Grundlage
des Ganzen abgäbe, während die Ausge
staltung der Reaktion im einzelnen stark
durch das Bewußtsein des Zweckes, also
durch eigene Initiative beeinflußt wäre. So
glauben wir ja auch bei dem erschreckten
Kinde, das sich selbst zu verbergen sucht,
an eine instinktive Grundlage seines Tuns,
ohne darum zu meinen, daß das zielbewußte
Wollen keinen Anteil habe, wenn es sich
in seiner Angst in die Falten eines Vor
hangs wickelt, um nicht gesehen zu werden.

Nun habe ich aber vor kurzem Gelegen
heit gehabt, bei einem anderen Hunde
dieselben Bewegungen unter Umständen zu
beobachten, die den Anteil der Überlegung
sehr stark zurückzudrängen scheinen. Ich
besitze gegenwärtig einen kleinen schwarzen
Spitzhund, der ungefähr 3A Jahr alt ist.
Das Tierchen befand sich in meinem Tü
binger Hause auf einer geschlossenen Ve
randa, deren fester Boden mit Linoleum
bedeckt ist. Der Hund trug ein Stück
harter Brotkruste in eine Ecke. Er legte
das Brot hin, begann eifrig, aber natürlich
ganz ohne Erfolg, auf dem Linoleum zu
kratzen und führte, während das Brotstück
ruhig daneben liegen blieb, genau die gleichen
Bewegungen aus wie jener Dobermannpin
scher: er strich geradeso mit dem Kinn
über den Boden und wischte dann mit den
Seiten der Schnauze und mit dem abwärts
gekehrten Nasenrücken so kräftig über die
glatte Grundlage, daß das Naschen ein
quietschendes Geräusch hervorbrachte, wie
wenn man mit einem Stück Gummi darüber
gefahren wäre. Ich habe das zweimal an
verschiedenen Tagen gesehen. Ein drittes
Mal sprang der Spitz mit einem Stück
Zucker auf einen Stuhl und machte, ehe er
sich hinlegte, ein paar „wischende" Bewe
gungen in der Luft, in denen man sofort
eine abgeschwächte Wiederholung der ge
schilderten Handlung erkannte.
Man wird hieraus wohl doch mit einiger
Wahrscheinlichkeit schließen dürfen, daß
das ganze Verhalten in weit höherem Maße,
und zwar auch in die Einzelheiten der
Reaktion hinein, auf angeborenen Disposi
tionen beruht, als es bei dem anderen Falle
den Anschein hatte. Eine aus eigener,
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zweckbewußter Initiative heraus erworbene
Gewohnheit würde schwerlich in solcher
Weise bei Anlässen hervortreten, wo die
Umstände das ganze Verhalten völlig zweck-
und sinnlos erscheinen lassen.
Nehmen wir nun an, unsere Auffassung
sei zutreffend, so erhebt sich eine Frage:
können die beschriebenen Bewegungen im
Sinne des Neodarwinismus durch bloße Se
lektion erklärt werden, oder müssen wir sie
auf das Lamarcksche Prinzip, also auf die
Vererbung von Gewohnheiten zurückführen,
die von früheren Generationen erworben

worden sind?
Als ich meine Bücher über das Spiel
schrieb, in denen ich das Problem der In
stinkte zu behandeln hatte, stand die Lehre
A. Weismanns, der die Vererbung er
worbener Eigenschaften bestritt und alle
Anpassungen der Lebewesen auf die Natur
züchtung zurückführte, im Vordergrund des
Interesses. Ich habe daher damals ver
sucht, meine biologische Auffassung des
Spiels so durchzuführen, daß sie in ihrem
Zurückgehen auf die Instinkte auch ohne
das Lamarcksche Prinzip bestehen konnte.
Daß meine eigenen Erfahrungen, denen ich
freilich keine maßgebende Bedeutung zu
schreiben wollte, eher für das Lamarcksche
Prinzip sprachen, habe ich in der zweiten
Auflage meiner ,, Spiele der Tiere" (S. 56,
Anm. 1) zum Ausdruck gebracht, indem
ich sagte: „Daß viele Handlungen der Tiere
genau so aussehen, als seien sie auf ,Erb
übung' zurückzuführen, kann nicht be
stritten werden. Besonders das Verhalten
der Hunde, das uns ja besonders genau be
kannt ist, bietet mancherlei Beispiele, die
ohne die Annahme des Lamarckschen Prin
zips sehr rätselhaft erscheinen." In dem
selben Zusammenhang verwies ich auf die
interessanten „Diskussionen über den In
stinkt" in dem Buche „Nature and deve-
lopment of animal intelligence" von Wes-
ley Mills.
Die hier mitgeteilten Beobachtungen ge
hören zu denen, die in mir diesen Eindruck
verstärkt haben. Es läßt sich schwer ver
stehen, daß die Erhaltung des Lebens von
solchen Einzelheiten des Reagierens ab
hängen soll, wie es die Erklärung durch
Selektion verlangen würde ; und doch scheinen
sie ererbt zu sein. Der überzeugte Neodar-
winist wird freilich sagen, daß die Aus
merzung oder Erhaltung im Kampfe ums
Dasein auch an den kleinsten zufälligen
Unterschieden des Verhaltens hängen kann
— man kann eben in diesen Fragen nur
selten zwingende Beweise und Gegenbeweise
liefern. Aber im Laufe der Jahre hat sich

die Überzeugung doch immer weiter ver
breitet, daß das Prinzip der Selektion zur
Erklärung der organischen Anpassungen
nicht ausreicht. Nun hat man infolgedessen
vielfach zu Hypothesen gegriffen, die uns
unbekannte teleologische Faktoren heran
ziehen, um die wunderbaren Einrichtungen
und Betätigungen des Lebendigen "erständ-
lich zu machen, und man ist zum Teil da
mit tief in die Metaphysik geraten. So
sympathisch mir diese Vorstellungen in
Hinsicht auf die Weltanschauungsfragen
sind: für die Erfahrungswissenschaft ist es
doch erwünschter, wenn sie bekannte teleo
logische Faktoren zur Erklärung verwenden
kann. Und da scheint mir das Lamarcksche
Prinzip für den, der an der „Allmacht" der
Naturzüchtung zweifelt, immer noch den
Weg anzugeben, der am ehesten gangbar
ist — also das Prinzip, das Darwin selbst
mit der Selektion zusammenarbeiten ließ
und das schon vor Lamarck der Franzose
Leroy (1764) klar zum Ausdruck brachte,
wenn er sagte: „Ce que nous regardons
comme absolument machinal dans les ani-
maux n'est peut-etre qu'une habitude an-
ciennement prise, et perpetuee ensuite de
race en race."

Platin und Platinersatz.
Von GEORG NICOLAUS.

Wer
vor zwei Jahrzehnten, als Platin
noch etwa 1,10 M. das Gramm kostete,

vorausgesagt hätte, daß dieses so unschein
bare Metall noch einmal auf 7—8 M. steigen
würde, den hätte man ausgelacht.
Seit Kriegsausbruch ist natürlich jede
Ausfuhr aus dem russischen Uralgebiete —

dem Hauptproduktionsland des Metalles —

für uns vollständig abgeschnitten, um so
mehr, als der Verschleiß des Platins aus
schließlich einer französischen Finanzgruppe,
die von den Pariser Rothschilds kontrolliert
wird, monopolisiert ist.
Der Laie wird die Schuld an dem hohen
Preise dem Kriege und dem Bestreben un
serer Feinde, das in vielen Industrien so
unentbehrlich gewordene Metall uns gänz
lich vorzuenthalten, beimessen ; dem ist aber
durchaus nicht so, denn der Preis war schon
lange Jahre vor dem Kriege durch die franzö
sischen Spekulanten auf einen Höhepunkt
getrieben worden, der in den tatsächlichen
Produktionsverhältnissen keine Begründung
findet.
Es ist bekannt, daß im Uralgebiete mit
Leichtigkeit mindestens das Doppelte der
heutigen Ausbeute geschürft werden könnte,
wenn den russischen PlatinWäschereien die
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freie Verfügung über das gewonnene Produkt
eingeräumt würde und dasselbe an den
freien Weltmarkt gebracht werden könnte.
— Der russische Minenbesitzer hat kein
Interesse an einer größeren Ausbeute, da
der daraus erzielte Gewinn lediglich dem
Staate — und einer korrupten Beamtenschaft
zugut3 kommen würde; de- Pariser Speku
lant' 11 aber dient die angeblich so geringe
Ausbeute lediglich als Deckmantel für den
durch ihr Monopol getriebenen Wucher.
Wir können nicht sagen, daß unsere
Feinde in diesem Kriege mit der Vorent
haltung des Platinmetalles uns empfindlich
treffen, da einerseits wir gut eingedeckt
waren, andrerseits der Verbrauch ganz be
deutend eingeschränkt werden konnte.
Eine Ironie auf die Machenschaften unse
rer Gegner wäre es — wohl sondergleichen — ,
wenn gerade in dieser Zeit es den deutschen
Wissenschaftlern gelingen würde, ein brauch
bares Ersatzmetall für die rein technischen
Zwecke zu finden. Das Bestreben nam
hafter Chemiker und großer Industriegesell
schaften geht schon seit vielen Jahren da
hin, eine brauchbare, billige Ersatzlegierung
herzustellen.
Bis heute ist das Wichtigste nicht er
reicht, worauf es bei den technischen In
dustrien ankommt — auf die absolute Un-
empfindlichkeit des Produktes gegen Säuren
und atmosphärische Einflüsse, sowie auf
einen sehr hohen Schmelzpunkt.
Neben den rein technischen Industrien
hat die Juwelenindustrie in den letzten Jahren
einen immer steigenden Verbrauch aufzu
weisen gehabt, der allerdings nur infolge
des Gelingens der Herstellung eines außer
ordentlich weißen Platins möglich war. Die
weiße Farbe des nach neueren Methoden
affinierten, blaugrauen Urproduktes gab
dem Platin als Schmuckmetall erst den Weg
zur allgemeinen Verwendung frei.
Von jeher ist der Juwelier bestrebt, edlen
Steinen, besonders Brillanten, eine Fassung
zu geben, welche imstande ist, das Feuer
und die weiße Farbe der Steine nach Mög
lichkeit zu heben; man hat deshalb seit
altersher Diamanten und Brillant en in Fein
silber gefaßt. Da aber Feinsilber dem
Schwarzwerden ausgesetzt ist, so wird ein
derartiges Juwelenstück gar bald unan
sehnlich.
Zur Abstellung dieses Mißstandes ver
suchte man eine Zeitlang eine Platinsilber
legierung, auch diese lief mit der Zeit be
denklich an, so daß der Wert der weißesten
Steine darunter litt. Nun traten die Che
miker auf den Plan, es kam das reinweiß
affinierte Platin. Da dieses nun in keiner

Weise von Luft und Säuren beeinflußt wird,
so war damit das Metall für die Brillant
fassung gegeben.
Als man dann noch dem an sich weichen
Platin eine gewisse Menge Iridium zusetzte,
welches dem Metalle diejenige Spannkraft
verlieh, die notwendig war, um es in der
gleichen Art wie legiertes Gold verarbeiten
zu können, war es als selbständiges Schmuck
metall, ganz abgesehen von seiner Anwen
dung als Fassung, auf den Schild erhoben
— Weiß wurde die Mode. So werden denn
heute ganze Schmuckstücke aus Platin ge
fertigt, ganz besonders errangen sich jene
so kunstvoll ausgesägten Stücke aller Art
die Gunst des vornehmen und kaufkräftig
sten Publikums, so daß wir heute in der
Juwelenindustrie ganze Betriebe finden, die
mit 50 und mehr Arbeitern nur Platin
schmuck fertigen.
Wie maßgebend das weiße Metall für
das Juwelenfach heute geworden ist, das
ersehen wir daraus, daß man, selbst wenn
ein einziger Brillant in einen goldenen Ring
gefaßt werden soll, die Höhlung, in
welche der Stein im Massiv des Ringes zu
liegen kommt, innen mit Platin auskleidet,
so daß jede Wirkung der gelben Farbe des
Goldes auf den Stein ausgeschlossen wird;
handelt es sich aber um erhöhte, sogenannte
Chatonsfassung , dann werden selbst bei
goldenen Ringen diese Chatons aus Platin
hergestellt, wenn man nicht vorzieht, den
ganzen Ring aus demselben Metalle herzu
stellen.
Bei dem so außerordentlich gestiegenen
Verbrauche macht sich der fortwährend in
die Höhe getriebene Preis des Platins recht
unliebsam bemerkbar, so daß Platinschmuck
von einem erheblichen Teile des für Schmuck
tragen in Frage kommenden Publikums
gar bald nicht mehr zu erschwingen wäre
— wenn nicht den deutschen Chemikern
gelungen wäre, der Juwelenindustrie einen
in jeder Beziehung vollwertigen Ersatz für
das teure Platin zu erstellen.
Einer unserer ersten Scheideanstalten —
der Firma Dr. Richter & Co. in Pforz
heim — ist es nach jahrelangen Versuchen
gelungen , eine Goldlegierung herzustellen,
die durch den Zusatz hochwertiger Metalle
aus der Platingruppe ganz die weiße Farbe
des reinweiß affinierten Platins zeigt und
ohne jeden Anlauf dauernd behält.
Weißes Gold — Doriio — hat die Firma
treffend das Produkt, welches nun eine
Reihe von Jahren in der Branche praktisch
erprobt ist, genannt; durch dieses wird der

Juwelier heute instand gesetzt , seiner
Kundschaft fast zum halben Preise ein der
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Mode entsprechendes Schmuckstück aus

weißem Metalle zu bieten, das den Vorzug
hat, echtes stempelfähiges, 18- und 19 karä-
tiges Gold von weißer Farbe zu sein, und
welches für alle Zeiten gleich dem gelben
oder roten Golde seinen Standardwert be
halten muß.
Der Käufer eines aus Weißgold-Dorika
gefertigten Schmuckstückes hat also in jedem
Falle bei einer späteren Veräußerung des
selben eine Minderung des reellen Goldwertes
nicht zu befürchten.
Was die technischen Eigenschaften der
neuen Legierung betrifft, so sind diese hin
sichtlich Bearbeitungsfähigkeit, Polierfähig
keit und Unempfindlichkeit gegen atmo
sphärische Einflüsse dem Reinplatin gleich
zustellen, (zens. Frkft.)

Abderhaldens neue Forschungen
über dieWirkung innerer Drüsen.

Von Dr. QUADE.

Vor
kurzer Zeit hat Emil Abderhalden,
der bekannte Hallenser Physiologe,

eine Arbeit veröffentlicht,1) in der er unter
sucht, welchen Einfluß Drüsen mit innerer
Sekretion auf die Entwicklung und den
Zustand bestimmter Gewebe ausüben.
Es wird von den Physiologen allgemein
angenommen, daß Störungen in der Funk
tion der Drüsen mit innerer Sekretion das
Organwachstum beeinflussen. So wird bei
spielsweise die bei Schilddrüsenerkrankungen
häufig beobachtete Hemmung im Wachs
tum des ganzen Körpers in Zusammen
hang mit den durch die Erkrankung be
wirkten Anomalien in der Stoffproduktion
dieser Drüse gebracht.
Die ganze Erforschung dieses komplizier
ten Gebietes wird erst dann eine sichere
Grundlage erhalten, wenn es möglich sein
wird, die wirksamen Stoffe einzeln zu iso
lieren und ihre Wirkung festzustellen.
Abderhalden suchte deshalb zunächst zu
ermitteln, ob die wirksamen Sekretionspro
dukte hochmolekulare kolloide Verbindun
gen, oder einfachere, dialysable Körper,
ähnlich etwa dem Adrenalin aus der Neben
niere, sind.
Seine Versuche erstreckten sich auf die
Thymusdrüse, eine im oberen Teil der Brust
höhle der Wirbeltiere befindliche, in der
Jugend stärker entwickelte und im Alter'
zurückgebildete Drüse (die Thymusdrüse
des Kalbes wird vielen als Kalbsmilch oder

Brieschen aus der Küche bekannt sein),
ferner auf die Hypophyse, den sogenannten
Hirnanhang, eine Drüse, die sich unter dem
Zwischenhirn befindet, auf die Ovarien

(Eierstöcke) und schließlich auf die Schild
drüse. Als Versuchstiere fanden die Kaul
quappen vom grünen Teichfrosch (Rana
esculentra), vom braunen Taufrosch (Rana
temporaria) und von der gemeinen Kröte
(Bufo vulgaris) Verwendung.
Die genannten fein zerhackten und zer
quetschten Organe wurden soweit verdaut,
daß sie so gut wie vollständig in die ein
zelnen Bausteine, d. h. im wesentlichen
die Aminosäuren, zerlegt waren.
Durch viele tausend Einzel versuche konnte
festgestellt werden, daß Kaulquappen in
einer Flüssigkeit, welche 1 g Trockensub
stanz aus vollständig abgebauter Thymus
drüse enthielt, an Umfang zunehmen und

*) Im „Archiv für die gesamte Physiologie" (Bd. 1Ö2,

S. 99—128).

Fig. 1. Kaulquappen von Bufo vulgaris.

Die mit einem + bezeichnete Kaulquappe wurde
mit Thymusdialysat aufgezogen, die drei anderen

Tiere ohne diesen Zusatz.

rundlicher werden, während die Entwick
lung der Beine stehen bleibt, daß dagegen
Kaulquappen, die in einer gleich konzen
trierten Lösung von abgebauter Schilddrüsen-
substanz lebten, ein vollständig anderes
Verhalten zeigten Der hintere Teil ihres
Leibes wurde sehr bald schmäler, der ganze
Körper nahm „Geigenform" an, von Tag
zu Tag sah man die Tiere schlanker werden.
Die hinteren Beine entwickelten sich mehr
und mehr und fast plötzlich tauchten
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Fig. 2. Kaulquappen, welche sechs Tage unter dem

Einfluß von vollständig abgebauter Schilddrüse
standen; bei Beginn des Versuchs halten die drei

Tiere noch keine Beine.

auch die vorderen Beine auf. Abderhalden
hat Aufnahmen der Kaulquappen vorge
nommen. In Fig. 1 ist die mit einem -f
bezeichnete Kaulquappe (von Bufo vulgaris)
unter Zusatz von Thymusdialysat auf
gezogen, während die drei anderen Tiere
ohne jeden Zusatz aufgezogen worden
waren. Auf der Fig. 2 sind Kaulquappen
zu sehen, welche sechs Tage unter dem
Einfluß von vollständig abgebauter Schild
drüse standen. Bei Beginn des Versuches
hatten die drei Tiere noch keine Beine
besessen. Die Ausbildung der Geigenform
•des Körpers ist durchaus leicht erkennbar.

""Mit abgebauter Thymus- wie Schild
drüse konnten diese charakteristischen
Wachstumsformen immer wieder erzeugt
■werden, woraus zweifelsfrei hervorgeht,
daß diese Drüsen eine oder auch mehrere
Verbindungen enthalten, die durch Magen-,
Pankreas- und Darmsaft nicht zerstört
werden und das Wachstum bestimmter
Gewebe spezifisch beeinflussen. Diese
Substanzen gehören also sicherlich weder
der Gruppe der Eiweißkörper noch der
Peptone an. Neben einfacheren Eiweiß
abkömmlingen können als wirksame Sub
stanzen auch stickstofffreie, dialysable, in
den Geweben enthaltene Stoffe in Frage
kommen. Dies kann nur so entschieden
werden, daß durch entsprechende Trennungs
verfahren eine Körperklasse nach der anderen
auf ihre Wachstumsbeeinflussung an Kaul
quappen geprüft wird.
Verfasser hält es für wahrscheinlich, daß

diesogenannten
"■ inneren Sekrete
überhaupt rela
tiv einfacher
Natur und von
den Verdau
ungsfermenten
nicht zu zer
stören sind.
Vielleicht aber

Fig. 3. Von links nach rechtsr enthalten die
1. Ovarien-, 2. Schilddrüsen-, Zellen, auf die
j. Thymus- und 4. Kontrolltier, die Sekrete wir

ken, Fermente, welche aus den in unwirk
samer Form dem Lymph- oder Blutstrom
übergebenen Sekret Stoffen das wirksame
Agens bereiten können.
Für die Thymuswirkung ist es gleich
gültig, ob die Drüse als solche oder abge
baut verwandt wird.
Für die Hypophysis- und Ovarientiere
können noch keine charakteristischen Merk
male der Wachstumsbeeinflussung ange

geben werden. Die Hypophysisdialysate
waren am giftigsten unter den vier Sub
straten. Die Ovarientiere zeigten beschleunigte
Entwicklung mit Neigung zur Bildung ab
normer Formen. Fig. 3 zeigt unter 1 ein
Ovarien-, unter 2 ein Schilddrüsen-, unter 3
ein Thymus- und unter 4 ein Kontrolltier.

/
Fig. 4. Kaulquappen, die Schilddrüse und Thymus
in vollständig verdautem Zustande erhalten hatten.

Bei Verwendung von je zwei Organen
entstammenden Substanzlösungen wurden
andere Formen hervorgebracht, als durch
das einzelne Organ, sofern nicht eine Wir
kung, wie z. B. bei der Thymusdrüse gegen
über Ovarien und Hypophysis, überragt.
Die Kombinationswirkung von Schilddrüsen
und Thymus zeigt Fig. 4. Die Tiere sind
größer als reine Schilddrüsentiere, der
Schwanz ist noch nicht zurückgebildet.
Bei Anwendung aller vier Substrate hatten
sich, vgl. Fig. 5, die Tiere ganz außer
ordentlich rasch zu sehr beweglichen Kröt
chen entwickelt.
Abderhalden hofft, daß durch Kombina
tion der einzelnen Organsubstrate auch be-.
stimmte Wirkungen bei höheren Tieren zu
erzielen sind, und daß sich für die Thera
pie wertvolle Fingerzeige ergeben werden.
Durch die Feststellung, daß die für Kaul
quappen wirksamen Stoffe dialysieren, d. h.
durch Membranen dringen, ist die Möglich
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keit zur systematischen experimentellen
Durchforschung der wirksamen Stoffe ge
geben. Solange ein relativ bequemes Rea
gens — die Kaulquappen — fehlte und

man die wirk
samen Produkte
der Drüsen mit
innerer Sekretion
unter den Kolloi
den vermutete,
ließ sich das
Problem nicht
recht anfassen.
Seine Bearbei
tung verspricht
noch viele inter
essante Ergeb
nisse. Abderhal
den beobachtete
z. B. zweimal bei
Larven eines
Krötenfrosches
Einwirkung von

Fig. 5. Kaulquappen, die unter
dem Einfluß von Schilddrüse ,
Thymus, Ovarien und Hypo

physe standen.

unter der gleichzeitigen
Ovarien- und Thymusdialysat eine Art Ge
Schwulstbildung, was ihn mit auf den Ge
danken gebracht hat, der Bildung von Krebs
geschwülsten und Sarkomen könne eine
Störung von Organen mit innerer Sekretion
zugrunde liegen.

Was die Welt vom Türken
lernen könnte!

Von DOROTHEA ABDEL GAWAD-SCHUMACHER.

Viel
Unrecht ist dem Türken jahrhunderte
lang geschehen. Allzulange nur hat

man dem gereiften Volke die Flegeljahre
seiner fernen geschichtlichen Vergangenheit
nachtragen wollen! Viele seiner Fehler hat
es längst abgestreift, oder es hat sie nie
besessen. Wieviel Böses ist dem Osmanen
angedichtet worden, oft wohl aus neidvollem
Staunen über seine Kriegstüchtigkeit! Ge
wiß hat der „große Schweiger" Moltke
mit seinem Worte recht, wonach die Türken
die einzigen Edelmänner des Orients seien !
Kein objektiver Beobachter wird das be
streiten können. Überall im Morgenland,
wo Völker jeder Art und Farbe zusammen
strömen, hebt sich der ruhevolle, sittsame
Türke aus dem Gewimmel des unsauberen,
lärmenden Levantinertums, das sich als
Abschaum Europas in allen orientalischen
Hafenstädten so unangenehm hervordrängt
und den flüchtigen Beobachter nur leider
von ihm auf den Türken schließen läßt.
Ja, man kann sagen, daß der Türke das
Gegenteil aller Eigenschaften hat, die ihm
von seinen Feinden und deren Nachschreiern

angedichtet werden ! Der Levantiner nament
lich schiebt nach wie vor seine eigenen
Sünden auf den duldsamen Osmanen ab.
Seit vielen Jahrzehnten schon betrieb man
nun namentlich von England aus eine syste
matische Türkenhetze, an deren Spitze
Gladstone gestanden hatte. Es galt, den
Türken in den Augen aller Nationen nach
Möglichkeit herabzusetzen, ihm jeden poli
tischen Halt zu rauben, alle Welt auf ihn
einhacken zu lassen, damit Old- England am
Ende seinen Nutzen daraus ziehen könnte I
Die endlosen „armenischen Greuel", die
eine ganze Literatur hervorriefen, die Un
ruhen der neunziger Jahre waren großen
teils Erfindungen und „managements" der
englischen Presse und englischen Politik.
Man konnte sich nicht darin genug tun,
türkische „Greuel" gegen die Armenier aus
zumalen. Tatsache aber war, daß Türken
und Armenier vordem ganz friedlich mit
einander gelebt hatten.
Auch Italien beeilte sich 191 1, seinen
„Feind", den Türken, den er selbst über
Nacht überrumpelt hatte, „als unsittlich,
unsauber und feige" darzustellen.

Der Türke ist, soweit er durch europäische
Einflüsse und schlechte Gesellschaft noch
nicht verdorben ist, eine fromme, biedere
Bauernnatur; seine besondere Eigenschaft
ist jene Ergebenheit in das Kommende, jenes
Abwarten- Können und Ertragen, das ihm
seine besten Seelenkräfte gibt und erhält.
Seine Genügsamkeit in leiblichen Bedürf
nissen, seine angeborene, nie vergessene
Neigung zur Sauberkeit auch unter erschwe
renden Umständen, seine • Rechtlichkeit im
Handel, seine hervorragende Barmherzigkeit,
die auch Vor dem Feinde nicht haltmacht —
sind durch sehr viele unparteiische Berichte
aus den letzten Kriegen belegt worden. Er
ist ein mustergültiger Krieger. V. d. Goltz-
Pascha (vielleicht auch ein anderer ange
sehener Militär) meinte einmal, daß mit
deutschen Offizieren und türkischen Sol
daten die ganze Welt erobert werden könne.
Nach Aussagen von Männern wie Ge
neral Strecker, von Grumbkow- Pascha und
v. d. Goltz- Pascha ist der osmanische Soldat
tapfer, pflichler füllt, kaltblütig, opferwillig und
bis zum Wunder ausdauernd. Seine Glück
seligkeit lag und liegt noch immer auf
Pferdes Rücken. Einmal im Kriege, sind ihm
seine Waffen und sein Sandschak (Fahne)
teurer als Frau und Kinder. Letztere zu
verlassen, wird ihm nicht so schwer, wo es
doch gilt, mit den Waffengefährten und für
seinen Glauben gegen den Feind zu ziehen.
Der Begriff, für ein leibliches, irdisches
Vaterland zu kämpfen, ist übrigens dem
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Moslem, zumal dem Araber, noch etwas
fremd. Der Araber war und ist zunächst
Glaubenskämpfer. Ein richtiges National
gefühl kennt auch der Osmane erst, seit
sein Land sich wieder einer modernen, fort
schrittlicheren Verfassung erfreut. Des

Türken langes vorgeschichtliches Leben —
bis zum 14. Jahrhundert hatte er noch ganz
den Typ des hochasiatischen Nomadenvolkes
bewahrt — hat treffliche Eigenschaften in
ihm erhalten: so die Genügsamkeit, des
Kriegers erste Tugend. Seine bevorzugte
Nahrung ist wie von Zeiten Obst, Brot und
Weißkäse. Der Türke, zumal der Soldat,
weiß von keiner Todesfurcht und erklärt
diese seine Eigenheit mit dem Bemerken,
daß es wohl schließlich gleich sei, wann man
sterbe und daß es doch einmal jedem ge
schehe! Man möge also „lieber im Kriege
jung, als im Bette alt" sterben! „Der Tod von
des Alters Krankheit bedeutet keinen Ruhm."
Seine Religion lehrt ihn die Nutzlosigkeit
einer jeden Vorsichtsmaßregel. Der Türke
ist trotzdem ehrgeizig und erträgt nichts
schwerer als Spott und Tadel. Vielleicht
haben die Schrecknisse endloser Kriege mit
dem so oft zehnfach überlegenen Feind
und andauernde Verfolgungen ihn grausam
gemacht? Grauenhafter Handlungen aber
ist der Türke gewiß nicht fähig. Die Schnei
digkeit des türkischen Soldaten ist eine
mehr angeborene als gedrillte.
Es liegt nicht in des Osmanen zurück
haltender Natur, über religiöse und fami
liäre Fragen zu reden . . . solche betrachtet
er als eine Verletzung seines Empfindens!
Es liegt ihm im Blute, sich über diese Dinge
auszuschweigen. Er haßt Gespräche, die
ihn nötigen könnten, aus seiner ruhigen
Höflichkeit herauszugehen! Er ist aber ehr
lich und sein schweigsames Wesen schützt
ihn davor, unhöflich zu sein. Versucht man,
gewisse Fragen aufzuwerfen, so wird er mit
höflich ablenkender Phrase antworten.
Der Türke sieht, falls er einer gläubigen
Familie entstammt, erhaben auf des Erden
lebens kleine Nöte und Mühen . . . wozu
sich doch weiter quälen um irdischen Be
sitz, den wir nicht mit ins Jenseits nehmen
können, der unsere Seele nicht bereichert?!
Sein ganzes Wesen ist Duldsamkeit und

Maßhalten. Doch im Grunde seiner Augen
glüht seine männliche Energie und Willens
stärke.
Im Mittelalter war das osmanische Reich
das einzige Gebiet Europas, welches keine
Hexenprozesse, keine Inquisition usw. ge
kannt hat. Die aus Europa vertriebenen,
unsäglich gequälten Juden fanden ihre Zu
flucht in der Türkei. — Bei der Erstürmung

von Konstantinopel durch die Türken be
fahl der Sultan Muhamed IL, daß die
griechischen Kirchen nicht in Moscheen um
gewandelt werden sollten und daß ein jeder
zu seinem Glauben halten solle. — Im
Jahre 1715 suchten die christlichen Bewoh
ner von Ägina und Nauplia Hilfe bei den
Türken gegen die habgierigen Venezianer.
In der ganzen Welt wurde die türkische
Freigebigkeit bekannt. Als Karl XII. bei
Achmed III. zu Gaste gewesen war, borgte
er noch eine große Summe Geldes von ihm,
erhielt aber noch ein Fünftel mehr als das
Erbetene. Die Revolutionäre vieler Länder
fanden Schutz und Aufnahme in der Türkei,
die. auch nicht zu bewegen war, sie auszu
liefern, da sie sie als ihre Gäste betrachtete. —
Einst bestand in Janina ein großes, grie
chisches Frauenkloster, welches in sittlicher
Hinsicht so übel beleumdet war, daß der
Pascha von Janina es aufheben wollte. Die
Bitten der Griechen um. Erhaltung dieses
Klosters (!) aber stimmten ihn um.
Der Türke ist gefällig, selbst auf seine
Gefahr hin. Heute noch wird die türkische
Regimentsmusik zu den großen religiösen
Umzügen der Christen in Jerusalem, Kon
stantinopel oder Kairo geliehen, ebenso wie
bei der großen Osterfeier der Pilger aus
aller Herren Länder in Bethlehem die Ord
nung am Heiligen Grabe nur durch türkisches
Militär aufrechterhalten werden konnte!
Jeder, der in den türkischen Familien
aus und ein ging, wird des Türken Herzens
güte und Nächstenliebe, seine praktische Wohl
tätigkeit bemerkt haben. Letztere weiß von
keiner Eitelkeit. Wobltätigkeits- .Feste und
„Bazare" sind für türkisches Empfinden
ein Unding. Er übt jede Wohltätigkeit
direkt und in der Stille aus, nicht nur
gegen Witwen und Waisen, wie gegen An
dersgläubige — als auch gegen die Tiere.
Der Türke aber ist Demokrat, denn er
erkennt keine „Geburtsaristokratie" keine
Standesunterschiede an. Des türkischen
Staates erste Männer gingen sehr oft aus
den geringsten Ständen hervor, sofern ihre
Klugheit und Energie sie nur förderte.
Ebenso heiratet ein Paschasohn oft genug
eine „Sklavin" seines Vaters, und eines
Würdenträgers Tochter einen Gärtner,
Diener oder kleinen Beamten, sofern er
sehr intelligent und strebsam war und im
übrigen die Liebe und Neigung des Mäd
chens gefunden hatte . . . Trotz jener
Demokratie aber ist der Osmane königstreu
und würde nicht anstehen, sein Leben für
den Herrscher dahinzugehen!
Im Handel und Wandel herrscht Zuver
lässigkeit. Der türkische Handelsmann
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macht sein einziges Gebot und schweigt!
Feilschen, Kundenfang, Übervorteilung liegt
ihm fern, leider aber hat der Levantiner
fast den ganzen Handel im Orient an sich
gerissen und nach seinem lügnerischen Ge
baren pflegt dann von Fremden auch der
Türke beurteilt zu werden.
Sehr stark ist der Zusammenhalt der tür
kischen Familie; lange wird den Verstor
benen ein treues Andenken bewahrt. Das
häusliche Leben ist meist sehr einfach, da
mit um so mehr auf die Sicherheit und an
ständige Kleidung der Frauen, auf die Er
ziehung der Kinder gewandt werden kann.
Ja, der Drang nach Bildung ist ein auf
fallender beim jungen Türken. Ich sah
noch keine Schule dort, die nicht überfüllt
gewesen wäre. Es werden so viele Schüler
angenommen, als auf Fußboden und Fenster
brettern noch eben Platz haben! Bezahlen
aber braucht nur der Bemittelte — der tut
es für die ärmeren Knaben mit !
Die Höflichkeitsformen des Osmanen sind
eine Wissenschaft. Sein Anstandsgefühl ist
sehr fein entwickelt, auch im Volk. In
türkischen Gassen findet man nicht die
Spur einer Prostitution oder auch nur der
geringsten Unsittlichkeit. Doch das wäre
ein Kapitel für sich.
Was des Türken Reinlichkeit anlangt, so
pflegt er diese nicht bloß obenhin, sondern
„bis aufs Hemd". Die gebotenen reli
giösen Waschungen entsprechen durchaus
seinen Neigungen.
Wie vielen dieser Eigenschaften möchte
man eine größere Verbreitung auch in
Europa wünschen!

Haß und Politik.
Von R. Bartolomäus.

Wenn
sich politische Gegnerschaft

zwischen zwei Völkern zeigt, so er
hebt sich eine Art Literatur, die den Gegner
herabsetzt, lächerlich, verächtlich zu machen
sucht. Ist Friede geschlossen, dann ver
schwindet sie wieder. Eine Übertragung
aus Privatverhältnissen. Ist da die soge
nannte Freundschaft zu Ende, die eigentlich
nur eine Benutzung der Gelegenheit zu un
vorsichtiger Vertraulichkeit war, dann greifen
sich die bisherigen Freunde auf das heftigste
an, verklagen sich, offenbaren alles Anver
traute und zeigen den ehemaligen Spezial
ohne jegliches Kleidungsstück. Folgt Ver
söhnung, dann hört die Beschimpfung auf
und man erkennt an, man habe es eigentlich
mit einem ganz leidlichen Menschen zu tun.
Und doch wußte man schon vorher, daß
man einem Volk, einem Menschen gegen

überstehe und keinem Phantasiegebilde. Man
schloß aber die Augen, absichtlich oder
durch das Vertraulichkeitsbedürfnis ge
blendet.
Man wußte ja auch vor dem Kriege, was
die Russen gegenüber anderen Völkern aus
geführt, wie die Engländer ihren Reichtum
zusammengebracht, wie die Franzosen im
eigenen Lande gegen ihre eigene Überliefe
rung, Menschen und Zustände, gehaust
hatten und was man von ihnen im Kriege
zu besehen haben würde. Trotzdem konnte
man sich nicht erschöpfen in Bewunderung
der sogenannten Ursprünglichkeit der Russen,
des sogenannten stolzen Albions, der soge
nannten Liebenswürdigkeit der Franzosen,
die doch nur so weit geht, bis das Inter
esse anfängt, das von allen dreien mit der
selben Brutalität, die auch das Bündnis
unter ihnen erklärlich macht, verfolgt wird
und verfolgt wurde, solange man die Ge
schichte dieser Völker kennt.
Alle Bemühungen halfen nichts. Man
gewann sie nicht. Ebensowenig wie im
Privatleben mit Dauerdiensteifer. Das Er
gebnis ist Mißeinschätzung des Charakters
des Bewunderers und Diensteifrigen.
Rußland will uns in Kultur „belernen",
Frankreich beschimpft uns in der gemein
sten Weise, England wundert sich über
unsere Leistungen — jeder belohnt uns auf
seine Weise; der eine immer beleidigender
als der andere.
Und wir beklagen uns, werden nicht müde,
das zu wiederholen und uns zu ärgern. Wie
im Privatleben, wenn .die Bilanz der ehe
maligen Freundschaft gezogen wird. Wir
können uns auch ärgern, denn wir verdienen
das nicht, haben es namentlich um diese
Leute nicht verdient. Und doch sind wir
nur selbst schuld durch das unaufhörliche
Beweihräuchern .
Ästhetisch ist das alles nicht sehr hübsch
zu sehen — eine Art de salir notre imagi-
nation, wie Napoleon sagt.
Wir haben — auch das kann man im
Privatleben beobachten — eine Abneigung,
uns zu zeigen, wie wir sind, weil wir fürchten,
wir machen keinen solchen Eindruck, wie
wir möchten, wenn wir es tun. Anderer
seits haben wir eine Neigung, uns die an
deren vorzustellen, wie wir selber sind. Es
soll eine Art Friedensgebiet auf Grund stiller
Übereinkunft errichtet werden, bei der jeder
unangefochten seine Wege geht und gehen
läßt.
Vortrefflich! Wenn das möglich wäre!
Und in der Zeit dieser Versuche geht der
klare Blick auf die beiderseitigen Verhält
nisse verloren. Während jene uns genau
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beobachten (oder glauben, es zutun!), halten
wir uns künstlich zurück, und sehen dann,
wenn die offene Feindschaft ausbricht, ver
zweiflungsvoll ein — wie ist es möglich !
Auf diese Weise sind die Deutschen das
geworden, zu was sie das Ausland haben
wollte, bis Preußen sein Heer in den Hinter
grund all dieser Faxen stellte. Dies Heer
ist es allein, was uns von dem Abgrund ge
rettet hat und rettet, von dem Abgrund,
in den wir ebenso zweifellos gefallen wären,
wenn die Folgen der sogenannten An
näherungsversuche Gelegenheit gehabt
hätten, sich so rücksichtslos zu zeigen, wie
der Feind es sich gedacht hatte. Annäherungs
versuche der Politik und in privaten Be
ziehungen. Sie dachten, wir könnten gar
nicht mehr allein stehen und hielten uns für
schwächer als wir sind, denn sonst —
meinten sie — würden wir uns nicht um
sie bemühen.
Haß? Nein! Was ibn zu verdienen
scheint, ist die Folge unsres eigenen Ver
haltens! Also nicht Haß, sondern Zurück
haltung und offenes Auge. (zens. Frktt.)

Luftdruck bei Infanterie
geschossen.

Bisher
glaubte man vielfach, es könne

durch ein unmittelbar am Körper
vorbeisausendes Infanteriegeschoß unter
Umständen eine Verletzung infolge von
Blutgefäßberstungen hervorgerufen werden.
Medizinische Zeitschriften wußten aus dem
Felde zu berichten, daß Soldaten, denen
ein Infanteriegeschoß am Auge vorbeiflog,
Blutungen in der Lidbindehaut, und andere,
welchen dasselbe in Höhe des Brustkorbes
eingedrungen ist, infolge des „Vorbeieilens"
noch in der Tiefe des Brustkorbes Gewebs-
zerrei Bungen, und zwar in ganz bedeuten
dem Umfange, erkennen ließen. M. Reuter
weist nach, daß das Infanteriegeschoß —

anders natürlich beim Sprenggeschoß der
Artillerie — eine solche Stärke des Luft
druckes gar nicht besitzen kann und nicht
einmal imstande ist, „eine Mücke zu töten".
Als Beweis hierfür werden die seinerzeit von

III III

Fig. 2. Die Flammen brennender Lichter wurden

auf 20 m Entfernung beschossen, ohne durch den

Luftdruck ausgelöscht zu werden.

der „Waffentechnischen Versuchsstation"
unternommenen Schießversuche angeführt,1)
durch welche die Unmöglichkeit einer Ver
letzung infolge des Gewehrluftdruckes ein
wandfrei festgelegt wird. Die früher dem
Luftdruck zugeschobene Wirkung, wenn
Menschen oder Tiere ohne nachweisliche oder
nur infolge unbedeutender Verletzungen im
Gewehrfeuer getötet worden sind, beruhte
in der Hauptsache auf einem „Nerven-
chok". Die Geschwindigkeit eines Ge
schosses beträgt etwa das Dreißigfache der
Geschwindigkeit eines Eisenbahnzuges.
Hierbei ist aber Nzu bedenken, daß der
Luftwiderstand durch die spitze Form des
Geschosses und mit dem Laufe desselben

') „Schuß und Waffe", illustrierte gemeinverständliche

Zeitschrift für jagdliches, militärisches und sportliches
Scbießwesen, Schießplatzanlagen, Waffentechnik, Minen-

und Torpedowesen, Waffengeschichte usw. Verlag von

J. Neumann, Neudamm.

Fig. i. Die Patronenhülsen fielen nur um, wenn sie
getroffen wurden; ging das Geschoß nur dicht vorbei,
so blieben die Hülsen stehen, ohne sich zu rühren.

Fig. 3. Derselbe Versuch, wie ihn die nebenstehende
Abbildung zeigt. Die Patronenhülsen sind aber ver
kehrt aufgestellt, so daß sie noch leichter umfallen
konnten. Beim dichten Vorbeischießen blieben die
Hülsen gleichfalls stehen. Die beiden umgefallenen
Patronenhülsen waren von Geschossen getroffen

worden.
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Fig. 4. Fahnen von Schreibpapier bewegten sich, wenn
zwischen ihnen hindurchgeschossen wurde, nur wenig.

verringert wird. Wohl zu unterscheiden
vom Luftdruck ist die Detonation, die
Stärke der Schallwellen, wozu auch zu
rechnen ist, wenn dicht neben dem Ohr
die Mündung war; diese kann sogar beim
Gewehrgeschoß, namentlich für sensible Men
schen, Verletzungen, Trommelfellberstungen,
Blutergüsse zur Folge haben. Die bis
herigen angeblichen Verletzungen durch den
Geschoßluftdruck eines Infanteriegewehrs,
ohne daß also das Geschoß selbst eine
Verwundung bewirkt hatte, müssen auf
eine Sinnestäuschung oder auf Suggestion
zurückgeführt werden. Man hat auch in
Friedenszeiten, wo doch so häufig, wie auf
Treibjagden, Gelegenheit hierzu gegeben
wäre, noch nie etwas von derartigen ,, Luft
druckverletzungen" der Gewehrgeschosse
gehört. (iens. Frkft.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
Jetzt erst kommt uns ein Aufsatz zur Hand, der
am 15. Oktober 1015 in „La Revue de Paris" er
schien und von Sir T h. Barclay herrührt. —
Die von dieser hervorragenden britischen Persönlich
keit herrührenden Mitteilungen verdienen in jeder
Beziehung unser Interesse. Ein für allemal wird
damit von englischer Seite die Vorspiegelung be
seitigt, wie wenn die Verletzung der belgischen Neu
tralität das Eingreifen Englands zur Folge gehabt
hätte, sie kennzeichnet die Rolle Cambons in der
Bildung der Allianz. — Einige andere Aufrichtig
keiten sind uns interessant, während manche Zahlen
angaben von besser unterrichteter Seite schon be

richtigt sind. Die Redaktion.

Die Kriegslast Englands.

Um
Englands Rolle in dem gegenwärtigen Kriege
richtig würdigen zu können, müssen wir auf

seinen Ursprung zurückgreifen. Am 12. November
T912 richtete Sir Edward Grey an Paul Cam
bon, den französischen Botschafter in Berlin, einen

Brief, in welchem vertragsmäßig niedergelegt war,
daß, im Falle der englische oder französische Staat
ernstliche Befürchtungen hegte, den Angriff einer
dritten Nation gewärtigen zu müssen,, oder falls
der allgemeine Friede gestört würde, die beiden
Staaten gemeinsam dem Friedensstörer energisch
entgegentreten würden. Infolgedessen versprach
Sir Edward Grey im Namen des britischen Gou
vernements am 2. August 10^4 Frankreich die
Unterstützung der englischen Flotte im Falle
einer Bedrohung der französischen Küste durch
die deutsche Flotte.
Also war England schon vor der Vergewaltigung
d"r belgischen Neutralität bereit, Frankreich mit
seiner Flotte, seinem einzigen, aber furchtbaren
Kampfmittel, beizustehen.
Die Vergewaltigung Belgiens machte das mili
tärische Eingreifen Englands notwendig und hatte
die heutige Kraftentfaltung zur Folge.
Das englische Expeditionskorps betrug nur

170000 Mann. Diese erste Armee ist vollständig
aufgerieben. Die Zahl der englischen Verluste
übersteigt 258 000 Soldaten, wovon mehr als

50000 tot, 53000 gefangen und 155000 ver
wundet sind.
Drei Millionen Männer sind dem Rufe des Vater
landes gefolgt. Um die Armee auf eine solche
Höhe zu bringen, mußte England alle Kräfte auf
bieten. Diejenigen, die behaupten wollen, Eng
land würde nicht seine ganze Kraft einsetzen,
machen sich einer doppelten Ungerechtigkeit einem
Lande gegenüber schuldig , das seine Höchst
leistungen in Menschenmaterial als auch in seinen
Finanzen darbietet.
Seine neuen Armeen sind noch nicht kampf
bereit , aber es bereitet eine Reserve frischer
Truppen vor , die in dem Moment einspringen
wird, wo die Alliierten ihrer bedarf. Und Eng
land hat seine ihm zugedachte Rolle glänzend
erfüllt: Es hat die Alliierten durch seine See
herrschaft gesichert.
Die deutsche Blockade hat nur ganz unwesent
liche Resultate erzielt. Die Deutschen bohrten
nur 76 Handelsdampfer und 68 Fischerfahrzeuge
in den Grund.
Man irrt sich ganz gewaltig, wenn man glaubt,
England hätte nicht auch sein Teil unter dem
Krieg zu leiden. Man kennt seine beträchtlichen
finanziellen Ausgaben; außerdem ist die ganze
Industrie für lange Zeit lahmgelegt.
Also auch England kann nur, ebenso wie Frank
reich, eine baldige Beendigung dieses Krieges her
beisehnen. Nichtsdestoweniger wird es doch an
der Seite seiner Verbündeten bis zur Erschöpfung
weiterkämpfen. [c. STARK übers.]

(zens. Frkft.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Plastische Massen aus liefe. Hefeextrakte
sind als Kraftwürzen-Ersatzmittel für Fleisch
extrakt im Handel; bei ihrer Herstellung bleiben
die sehr feinen Zellhäute der Hefe zurück, deren
Zellulose, abgesehen auch von den Eiweißanteilcn
des Materiales, an sich eine merkwürdig ausge-
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prägte Reaktionsfähigkeit gegenüber mancherlei
Verbindungen zeigt. Durch Einwirkung von
Aldehyden auf diese Heferückstände kann man
plastische Massen erzeugen, die durch starke
Pressung unter gleichzeitiger Erwärmung zu

einem harten, festen Produkt verdichtet werden
können. Das Erzeugnis, Ernolith genannt, ist
geeignet, als Ersatz für Ebonit und zahlreiche
andere Mate
rialien, so un
ter geeigneten
Bedingungen
für Galalith,
Bakelit, Resi-
nit , Zelluloid
usw.zudienen.
Das Produkt
wurde auch
aus Hefe di
rekt, also ohne
den Weg über
die Extrakt
fabrikation,

hergestellt. H.
Blücher und
E. Krause,
welche hier
über arbeite
ten1), variier
ten das Pro
dukt in bezug
auf Härte und
Elastizität in
gewissen Gren
zen. Die ur
sprünglich
schwarze
Farbe konnte
auch geändert
werden. Durch
Einverleibung
von Erdfarben
und anderseits
durch organi
sche Farb
stoffe wurden
gelbe, graue,
braune, rote,
grüne, blaue
Farbentöne er
zielt und eine
Marmorierung
und Maserung
möglich ge
macht. Den
Grundstoffen,
Hefe und Al
dehyde (im be
sonderen For
maldehyd),
gesellten sich nach und nach noch Zusätze bei,
die eine Verschiebung der mechanischen und che
mischen Eigenschaften bezweckten.
Die Fabrikation wird in zwei Phasen geschie
den: man stellt zuerst aus Hefe (mit verschiede-

*) Chem.-Ztg. 1915, Nr. 147, S. 934.

nen Reaktionsbeigaben und Füllmitteln) durch
Einwirkung von Formaldehyd eine Masse dar,
die getrocknet und gemahlen wird und in dieser
Form unbegrenzt haltba-r ist. Als solches Pulver
wird der Rohstoff (Halbfabrikat) an die Ver-
arbeiter abgegeben, die für sich zu passender
Zeit die Verpressung trocken vornehmen.
Die Verarbeitung des Roh-Emolithes geschieht

in heizbaren
hydraulischen
Pressen. Die
hierin erhalte
nen Objekte
geben in der
Oberflächen
gestaltung die
feinsten De
tails der Form
wieder ; es
können die
zartesten Re
liefs usw. mit
höchster
Schärfe er
zeugt werden.
Gegenüber der
mechanischen
Heraus- und
Bearbeitung
ist, ganz ab
gesehen von
den direkten
Kosten, das
Entstehen von
Abfällen hier
durch nicht
nur verringert,
sondern über
haupt fast ver
mieden, da
sich das trok-
kene Pulver
genau in der
für jede Form
nötigen Menge
abmessen läßt.
Abgesehen von
der direkten
Formbarkeit
läßt sich Erno
lith aber auch
mechanisch
bearbeiten, so
sägen, raspeln,
feilen, fräsen,
bohren, dre
hen, gravieren,
schleifen und
polieren. Das
Ernolith hat

eine sehr dichte Struktur und einen muscheligen
Bruch; es kann recht hart und spröde, aber auch et
was weicher und elastischer gestaltet werden. Es ist
fast unentflammbar und verkohlt sehr schwer. Das
spez. Gew. des ungefüllten Materials ist 1,33— 1,35-
Wertvoll erscheint für manche Zwecke die
Fähigkeit des Ernolithes, sich Metallteilen sehr

Eine neue Eifindung bei der französischen Armee:
Ein Infanterist benutzt ein im vordersten Schützengraben aufgestelltes
Gewehr. Um den Feind gefahrlos beobachten zu können, wird ein
Periskop benutzt. Mittels eines Bügels ist am Gewehr ein Schaft
angebracht, der zum Zielen dient. Das Abfeuern des Gewehres wird

durch die auf dem Bild sichtbare Ziehschnur bewirkt.
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festhaftend anzulagern, wenn es mit solchen zu
sammengepreßt wird. Man kann so Metalldrähte
und Metallgewebe in die Ernolith-Objekte ein
lagern, Metallösen in Ernolithknöpfe einpressen,
Ernolith-Tür klinken um die Eiseneinlagen fest
haftend herumpressen usw. Anderseits werden
für einzelne Verwendungszweige Gewebsfasern
(tierische, pflanzliche sowie Asbest) in das Erno-
lith eingepreßt. Außer den schon genannten
Knöpfen und Türklinken lassen sich Fenstergriffe,
Messer- und Werkzeuggriffe, Wandplatten (auch
mit Reliefs), Skulpturen, Spielteller, Dekorations
leisten, Lampenfüße, Bilderrahmen usw. sowie
zahllose Teile für die Feinmecnanik wie für die
Schwachstromtechnik daraus herstellen.
Als Ausgangsmaterial läßt sich neben der
Brauerei-Abfallhefe auch jede nach dem Del-
brückschen Verfahren hergestellte Lufthefe ver
wenden.

Katacld- Tabletten. Unter dem Namen ,,Kat-
acid-Tabletten" wird ein Mittel in den Handel
gebracht, das nach Angabe der Firma zur Trink
wasserdesinfektion, gegen Cholera- und Typhus
gefahr, dienen soll. Die Tabletten enthalten
nach Angabe der Firma eine 0,5% ige Wasserstoff-
superoxyd-Karbamid Lösung, 0,01% hochwertige
tierische und pflanzliche Katalasen und Oxy-
dasen unter Zusatz von Zitronensäure. Eine
Tablette soll in je einem Viertelliter Wasser unter
gründlichem Umrühren aufgelöst werden. Nach
zehn Minuten sind die im Trinkwasser vorhan
denen Krankheitskeimc abgetötet und das Wasser
ohne Gefahr trinkbar. Dr. Fritz Levy hat nun nach
Mitteil. d. Wiener Klinischen Wochenschrift ') im
Reservelazarett Bromberg in einem Glaskolben von

250 ccm Inhalt eine dünne Aufschwemmung von
Typhus- und Ruhrbazillen hergestellt ; dieser wurde
eine KatacidTablctte zugesetzt und der Kolben
dauernd geschüttelt. Nach 15, 30 und 45 Mi
nuten wurden von der Aufschwemmung je drei
Ösen auf eine Nährplatte ausgestrichen. Die
selbe Probe wurde nach 6'/2 Stunden wiederholt.
Nach 14— 20 Stunden Bebrütung bei 370 war
nur die Platte steril geblieben, auf der die
6l/a stündig behandelte Flüssigkeit ausgestrichen
war. Auf den drei anderen Platten waren reich
lich Kolonien gewachsen, die als Typhus und
Ruhr festgestellt wurden. Daraus ergibt sich,
daß die Katacid-Tabletten keineswegs, wie die
Firma angibt, „einen beruhigenden Schutz"
gegen Cholera, Typhus und Ruhr bieten, sondern
im Gegenteil eine große Gefahr darstellen, da sie
einen Schutz vortäuschen, den sie in Wirklich
keit nicht gewähren. G.

Serbische Erzlagerstätten. Trotzdem die ser
bische Bergwerksindustrie nur klein ist, besitzt
das Land zahlreiche Erzlagerstätten. Im Nord
osten des Landes kommt den Kupferlagerstätten
die größte Bedeutung zu. Schon ein Blick auf
die Karte weist durch Ortsbezeichnungen, die
mit „maydan", dem slawischen Wort für Kupfer,
verknüpft sind, darauf hin. Am bekanntesten
ist die Lagerstätte von Maydanpek, auf der

schon in a.lter Zeit Bergbau getrieben worden
ist; sie liegt im serbischen Erzgebirge, der Fort
setzung des Banats südlich der Donau und führt
kupferhaltige Kiese, die von einer englischen Ge
sellschaft abgebaut werden. Das größte Kupfer
bergwerk des Landes zu Bor mit einer Produk
tion von 8000 t jährlich war in Händen einer
französischen Gesellschaft. Ein viertes Werk
liegt in der Nähe der Donauenge von Kasan und
befindet sich im Besitz belgischer Kapitalisten.
Während sich im Nordosten des Landes schon
ein Bergbau entwickelte, haben die Vorkommen
in den Erzrevieren an der Westgrenze des Lan
des bisher keine Beachtung gefunden, obschon
sie seit langem bekannt sind und sich viele Reste
eines alten, sogar prähistorischen Bergbaues auf
ihnen finden. Es handelt sich wie die Rhein. -

Westfäl. Zeitung schreibt, vornehmlich um die
von Serbien im letzten Kriege erworbenen Ge
biete des Sandschak und Altserbiens, die, weitab
vom Verkehr, mit ihren unsicheren Rechtsver
hältnissen und kriegerischen Bewohnern das Ka
pital von bergmännischen Unternehmungen ab
schreckten. In diesem westlichen Gebiet treten
silberhaltige Bleierze, Zinkerze und Gold auf;
Antimonerze sind bei Prezewo und Graphit im
Stolovi Planina gefunden worden; ihre Lager
stätten könnten bei dem Mangel dieser Minera
lien in jetziger Zeit beachtet werden. Am be
deutendsten scheint der Bergbau in dem großen
Gebirgsland des Kapaonik gewesen zu sein, dessen
Gipfel mit 1500— 1600 m Höhe etwa denen des
Riesengebirges gleichkommen.
Wenig bekannt sind die Gold vorkommen Ser
biens, obschon die Gewinnung nach einer Stati
stik des Jahres 191 1 schon 399 kg im Werte von
rund 1Mill. Mark betrug. Auf dem vom bereits oben
erwähnten Maydanpek herabkommenden, der
Donau zufließenden Pek wird von einer franzö
sischen Gesellschaft eine gewinnbringende Gold-
baggerei, wohl die einzige in Europa, betrieben;
die angegebene Produktion wird in der Haupt
sache diesem Betrieb entstammen, wenn auch
sonst Goldvorkommen im Lande nicht selten zu
sein scheinen. Hierauf deuten neben alten Be
richten auch viele Ortsbezeichnungen, die mit
zloto = ,,Gold" zusammenhängen, wie Zlot, Zla-
tari, Zlatava, Slatina. Das Vorkommen des

Goldes ließe sich geologisch wohl erklären, da in
fast allen geschwefelten Erzen, besonders aber in
Kupfer und Schwefelkies, ein geringer Gehalt des
Edelmetalls selten fehlt.

Neue Bücher.
Es ist charakteristisch für die unaufhaltsamen
künstlerischen und technischen Fortschritte auf
dem Gebiete der Buchillustration, daß das Bild
heutzutage nicht nur an Bedeutsamkeit für die
Erläuterung und Belebung des Textes gewonnen
hat, sondern mehr als ehedem auch berufen ist,
unter Umständen durchaus in den Vordergrund
zu treten. In dieser Erkenntnis hat sich der Ver
lag l) von ,,Brehms Tierleben" entschlossen, das

') Nr. 51, S. 1419 [1915].

') Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und

Wien. II. Tl. 60 farbige Tafeln. In Leinenmappe 12 M.
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reiche Material an farbigen Tierbildern, die für
die neue Auflage dieses Werkes besonders her
gestellt worden sind, den weitesten Kreisen und
vor allem der Schule durch ein besonderes
Mappenwerk zugänglich zu machen. Es ist auf
drei Abteilungen berechnet, von denen zuerst
die der Vögel erschienen ist, während die Säuge
tiere und Kaltblüter später folgen. Jeder Kenner
muß es diesen prachtvollen Gemälden nach
rühmen, daß sie dem Leben mit früher uner
reichter Treue abgelauscht sind. Die weitaus
meisten Bilder in dieser Mappe rühren von dem
rühmlichst bekannten Meister W. Kuhnert her,
der auf diesem Gebiete geradezu Vollkommenes
leistet.
Der deutschen Fauna ließ der Verlag bei der
Auswahl der darzustellenden Arten eine gewisse
Bevorzugung zuteil werden. Diese Forderung ist
ja selbstverständlich, namentlich in unseren
Tagen der aufblühenden Heimatkunde und Hei
matpflege. Immerhin soll der Blick sich nicht
allzusehr nur in die vertraute Nähe unserer hei
matlichen Umgebung richten, und somit meinen
wir, daß durch Beigabe einer stattlichen Anzahl
von ansprechenden Bildein aus dem Tierlcben
auch ferner Erdteile einer wichtigen Aufgabe
ganz im Sinne Brehms genügt worden ist.
Die kurzen, von dem bekannten Zoologen
Dr. V. Franz abgefaßten, erläuternden Texte
bringen Orientierungen zur Systematik und geo
graphischen Verbreitung, vornehmlich aber Hin
weise auf die Bedeutung der Arten für den Men
schen. Sie lehnen sich in vielem eng an „Brehms
Tierleben" an.

Alles in allem werden sich „Brehms Tierbil
der", zumal in Anbetracht ihres niedrigen Prei
ses gegenüber ähnlichen Verlagswerken, einer
großen Beliebtheit bei allen Naturfreunden er
freuen. Ein wundervolles Geschenk sind sie auf
dem Geburtstagtisch des Schülers. Der Lehrer
aber lege diese wissenschaftlichen Kunstwerke
auch der Jugend vor und lasse sie bei ihr von
Hand zu Hand gehen, wofür sie in jeglicher Hin
sicht, auch in ihrem Äußeren, ganz besonders ge
eignet sind.

Für zukünftige Soldaten.

Um aus unserer Jugend tüchtige Männer und
wertvolle Soldaten heranzubilden, haben sich ver
schiedene Vereine zusammengetan, die diesen Zweck
zu erfüllen suchen. Neben dem militärischen Wesen
wird Spiel und Sport gepflegt. Das Büchlein
..Jungwehr- Anleitung"1) von P. J. Busch gibt
unserer Jungwehr und deren Führern über Zweck
und Ziele der Jugendwehr Aufschluß. Ein ähn
liches praktisches Büchlein mit vielen praktischen
Anleitungen ist das kleine von Prof. Dr. Schmid
für unsere Jugend geschriebene Werk ,Jung-
Deutschland im Gelände".2) Der Verfasser weist
darauf hin, daß die beste Grundlage für das Leben
und seine Kämpfe in Frieden und Krieg ein ge
sunder Körper ist, und das Büchlein will eine
Anleitung geben, wie der jugendliche Körper ge

stählt und .vor Schaden bewahrt werden kann.
Gleichzeitig will es mit dem heimatlichen Boden
vertrauter machen, zeigt, wie die umgebende Na
tur bei Übungen im Gelände zum Gegenstand
von Beobachtungen gemacht werden kann. Das
selbe Thema, unsere Jugend zu einer freudigen
Erfassung des militärischen Dienstes anzuleiten,
behandelt ein drittes Buch „Die vaterländische
und militärische Erziehung der Jugend"1) von
Ferdinand Kemsies.
Durchweht von einem echt soldatischen Geiste,
inmitten einer Schar von jungen Kriegsfreiwilligen,
gibt H. Sturm die „ Erlebnisse eines Kriegs
freiwilligen' *) wieder. Das Büchlein, frei von
aller gekünstelten Methodik, gerade und ziel
bewußt, auf Grund ministerieller Richtlinien auf
gebaut, wird den Leitern von Jugendkompagnien
gute Dienste leisten und den Jungmannschaften
selbst ermunternde Anregungen und Winke geben.

Neuerscheinungen.
Aus Natur und Geisteswelt. Band 167: H. Thurn,

Die Funkentelegraphie. — Band 492: Dr.

E. v. Aster, Einführung in die Psycho

logie.-^ Band 497: Reg.-Baumstr. A. Schau,

Statik mit Einschluß der Festigkeits

lehre. — Band 504: Prof. Paul Crantz,

Analytische Geometrie der Ebene zum

Selbstunterricht. (Leipzig, B. G.Teubner) je M. 1.25
Paul, Adolf, Die Tänzerin Barberina, Roman.

(München, Albert Langen) M. 5.—

Pfeilschrifter, Prof. Georg, Deutsche Kultur,

Katholizismus und Weltkrieg. (Freiburg

i. Br., Herder'sche Verlagsh.) M. 5.—

Pistorius, Fritz, Die Kriegsprima und andere

Geschichten. (Berlin, Trowitsch & Sohn) M. 3.50
Plansiscig, Leo, Denkmale der Kunst in den

südlichen Kriegsgebieten. (Wien, Anton

Schroll « Co., G.m.b.H.) M. 2.—

Schmidt, Dr. Heinrich, Philosophisches Wörter

buch. (Leipzig, Alfred Kröner) M. 1.20

Seyfert, Richard, Vom deutschen Wesen nach

dem Kriege. (Leipzig, Ernst Wunderlich) M. 1.(0

Tandrup, Harald, Die Schicksalsmaus. Eine Er
zählung von Tieren und Menschen.

(Leipzig, Georg Merseburger) M. 2.50
Taschenbuch der Kriegsflotten, Jahrgang 1915.

Herausg. v. Kapitänleutnant B. Weyer.

(München, J. F. Lehmann) M. 1.—

Tiaden, Heinrich, Pipin Magnus der Querkopf.

Roman. (Leipzig, Georg Merseburger) M. 5.—

Ule, Prof. Dr. Willi, Grundriß der allgemeinen
Erdkunde. (Leipzig, S. Hirzel) M. 11.20

Vogel, Hildegard Mathilde, Junge Ehen. (Leipzig,

Georg Merseburger) M. 1.25
Wegener, Prof. Dr. Georg, Der Wall von Eisen

und Feuer. Ein Jahr an der Westfront.
(Leipzig, F. A. Brockhaus) M. 1.—

Weicksel, Dr. J., Das Wichtigste aus dem Ge
biete der Hetzkrankheiten für den prak

tischen Arzt und den Feldarzt. (Leipzig,

Repertorien- Verlag) M. 1.20

') M.-Gladbach, Volks Vereins-Verlag G. m. b. H. 40 Pf.

*) Leipzig, B. G. Teubner. 1 M.
') Leipzig, Leopold Voß. 1 M.

■) Leipzig, B. G. Teubner. 80 Pf.
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Weltkultur und Weltpolitik. Deutsche und öster
reichische Schriftenfolge. Herausg. von

Ernst Jäckh und vom Institut für Kultur
forschung. Deutsche Folge Heft 5: Prof.

Friedrich Lenz, Macht und Wirtschaft.

Die Voraussetzungen desmodernen Krieges.
(München, F. Bruckmann A-G.) M. 6.—

Zeitschriftenschau.
Türmer. Mackay („Bagdadbahn und wirtschaftliches
Weltbild") sieht im Geiste den Weltkrieg schon beendet.
Die Ostende-Bagdadbahn werde dann das Rückgrat der
Zentralmächte sein, ihr Ausbau sei die Aufgabe des
20. Jahrhunderts. Denn jetzt bandele es sich darum,
ein ähnliches Verkehrsnetz auf dem Festlande zu schaffen,
wie es zur See schon ausgebaut sei. — Die Kräfte, die
früher durch den Kampf gegen den Islam gebunden ge
wesen seien, würden in Zukunft frei — zum Kampf gegen
den Osten. Und es sei zu hoffen, daß auch die andern
Randvölker Rußlands noch abgebröckelt würden, wie
Balten und Polen schon losgerissen seien. Ein so ge
waltiges Zentralreich wäre auch dem gefährlichsten Mit
bewerber, Amerika, gewachsen.

Nord und Sud. („Ein amerikanischer Staatsrechts
lehrer über Ursachen und Ergebnisse des Krieges.") Dieser
Amerikaner ( B u r g e ß ) schreibt die Verantwortung fin
den Krieg England und ganz besonders Grey zu. Grey
habe sogar vor Unterschlagungen nicht zurückgeschreckt,
um England in den Krieg zu ziehen. — Der Verfasser
zweifelt nicht an dem Siege Deutschlands und seiner Ver
bündeten, und zwar geben der deutsche „Militarismus",
der defensiv und demokratisch sei, und die deutsche Kul
tur ihm diese Überzeugung. Der deutsche Sieg läge auch
im Interesse Amerikas. (Amerika selbst scheint darüber
anderer Meinung zu sein.)

Süddeutsche Monatshefte. Trumpp („Vor
schläge zum Schutte unseres Nachwuchses"). Zur Vermeh
rung der Volkszahl führen drei Wege: 1. Einverleibung
neuer Gebietsteile; 2. Rückberufung ausgewanderter Kolo
nisten; 3. Vermehrung der einheimischen Bevölkerung.
Letztere könne gefördert werden a) durch Gewährung
von Geburtsprämien (Welches Volk des Altertums oder
unserer Zeit hätte damit Erfolg gehabt?); b) durch amts
ärztliche Untersuchung der Ehekandidaten. (Ist dies nicht
eine Erschwerung der Ehe?) Auch empfiehlt T. noch
dringend eine obligatorische Untersuchung jedes Kindes
auf Syphilis zwischen dem 6. und 12. Lebensjahre, um
so mehr, als zahlreiche Geschlechtskranke aus dem Felde
heimkehren würden. — Eiffe empfiehlt ebenda die Ver
pflanzung der in Rußland zerstreut wohnenden Deutschen
in die eroberten baltischen Provinzen.

Österreichische Rundschau. B em o 1d („ über Nation,
Nalionalcharakter und Zukunft"). Das Ergebnis dieses

Krieges für das öffentliche Leben ist nach B. etwa fol
gendes: Die Demokratie wird sich stärker fühlen. — Der
Begriff Vaterland hat eine mächtigere Bedeutung gewonnen,
und die Entwicklung der nationalen Persönlichkeit wird
für einen größern Teil der Bevölkerung zum individuellen
Denk- und Lebensinhalt gehören. — Die wichtigste aller

Fragen sei wohl die, ob wir nicht einem Zeitalter maß
losen Chauvinismus entgegengehen. B. wagt nicht,

diese Frage entschieden zu verneinen. Jedenfalls würde
dies ein unberechenbarer Kulturrückfall sein, und für

Österreich könnte chauvinistische Gesinnung seiner ver
schiedenen Stämme verhängnisvoll werden.

ReclaniS Universum. Heilborn („Deutsch reden
und deutsch empfinden") spricht über die heutige „Sprach

reinigung". Dichter, erfahrene Sprachbildner und die

kenntnisreichsten Sprachforscher müßten nach seiner An

sicht dabei zu Rate gezogen werden. Manches Wort, das

sicher einst als Fremdwort bekämpft worden sei, sei

heute „gut deutsch", wie Grenze, Straße, Kirsche und

Hurra. Über letzteres habe Holtei noch 1815 seinen Arger

ausgesprochen. (Wir haben es von den Russen 1813entlehnt.)
Fremdwörter an sich seien harmlos. Der Feind ist für

H. der „undeutsche Geist" und die aus ihm geborenen

Anschauungen und Sitten. — (Diese Ausführungen sind
ebenso richtig wie der Grundsatz des „Allg. Deutschen

Sprachvereins": „Kein Fremdwort für das, was sich gut
deutsch ausdrücken läßt." Denn ohne diesen Grund
satz kann die deutsche Sprache nicht deutsch bleiben.)

Deutsche Revue. Delitzsch („Die Welt des Is
lam") gibt eine Darstellung oder vielmehr Verherrlichung
der islamitischen Glaubens- und Sittenlehre, sowie des

türkischen Nationalcharakters. Mohammeds Lehre von der

Vorherbestimmung birgt allerdings Gefahren in sich, und

die Parole „jawasch" = langsam! langsam!", wie auch
das Sprichwort: „Eilen ist vom Satan!" werden so schnell

aus dem privaten und öffentlichen Leben nicht auszu

rotten sein. Eine musterhafte Geduld in schweren Lebens

lagen und Ausdauer bis in den Tod, die beide dem re

signierten Sichfügen in Allahs Ratschluß entspringen,

sind die schönsten Tugenden der Türken.

Deutsche Rundschau. Lob („Metaphysik und Natur
forschung") versucht, die Beziehung und Bedeutung ein

zelner metaphysischer Gedanken für die Naturwissenschaft

darzulegen. Exakte naturwissenschaftliche Forschung

kann seiner Ansicht nach niemals frei von metaphysi

schen Vorstellungen sein. So sind metaphysisch: Die

Entwicklungshypothese, das Prinzip des Kampfes ums

Dasein, die teleologische, die vitalistische und neovita-

listische Auffassung des Lebens. L. nimmt zur meta

physischen Erklärung des Lebens die Schopenhauer-

Nietzschesche Weltdeutung zu Hilfe, die im Willen den

letzten Ursprung der vorstellbaren Welt sieht, d. h. er

ordnet das Leben einem Lebens/rieft unter, und unter

sucht dann die Frage, ob dieser Trieb sich physikalisch

chemisch offenbare. Diese Frage bejaht L., denn das
Leben bedeutet ein dauernd gestörtes Gleichgewicht (phy

sikalisch-chemischer Kräfte). Der Lebenswille des Ge-

saratorganismus sei dem Leben der einzelnen Zellen über

geordnet; sein Erlöschen bedeute den Tod 'aller Zellen;

ebenso sei es umgekehrt, wenn das Absterben eines

Organs hemmend in den Gesamtorganismus eingreife und

schließlich dessen Tod herbeiführe.

Personalien.
Ernannt: Der Oberbibl. Dr. phil. Paul Otto z. stand.
Mitarb. u. z. Vorst. d. Bibliothek b. d. Kaiserl. Patent

amt in Berlin. — Der Ord. d. dtsch. Sprache u. Literat,

a. d. Bonner Univ. Prof. Dr. Rudolf Meißner z. Geh. Reg.-

Rat. — Der fr. Doz. a. d. Berliner Lehranst. f. d. Wis-

sensch. d. Judentums Dr. Yahuda z. Prof. f. hebräische

Sprache u. Lit. a. d. Univ. Madrid. — Der Priv.-Doz. Dr.
phil. Wolfgang Osiwald z. a. o. Prof. d. philos. Fak. d. Univ.

Leipzig.

Berufen: Als Nachf. v. Prof. Stern Dr. H. Großmann
in Dresden a. d. Handelshochsch. n. Leipzig. — D. Vertr.

d. neutestamentl. Exegese u. Theologie i. d. evang.-theol.
Fak. d. Univ. Münster Prof. Dr. theol. et phil. Johannes
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Leipoldt a. d. Leipziger Univ. a. Nachf. Heinricis. Prof.

Leipoldt wird d. Rufe Folge leist. — Der o. Prof. d. mittl.

u. neuer. Gesch. a. d. Univ. Göttingen Dr. Karl Brandt a.
d. Univ. Breslau a. Nachf. d. im- Kampfe f. d. Vaterland

gefall. Prof. Preuß. — Der Ord. d. engl. Philologie a. d.

Tübinger Univ. Dr. Wilhelm Franz n. Breslau a. Nachf. d.
verst. Prof. Dr. Sarrazin. — Der Dir. d. Forstakad. u. d.

Hauptstat. d. forstl. Versuchswes. z. Eberswalde Prof. d.
Botanik Oberforstmeister Dr. Möller z. Mitgl. d. Beirats d.
Kaiserl. Biolog. Anst. f. Land- u. Forstwirtsch. in Berlin-

Dahlem f. d. Zeit iqi6 —1920.
Habilitiert: D. Assist, am Pharmakol. Inst. Jena Dr.
A. Holste f. d. Fach d. Pharmakologie. — Dr. phil. Georg
Gehlho/f a. Priv.-Doz. f. d. Lehrf. „Experimentalphysik" a.

d. Techn. Hochschule z. Berlin-Charlottenburg.

Gestorben : In Karlsruhe d. Dir. d. Grhzgl. Bad. Hof-
u. Land.-Bibl. Geh. Hofrat Dr. Alfred Holder im Alt. v.

76 J. — In Königsberg der o. Prof. d Chirurg. Dr. Paul
Leopold Ftiedrich.

Verschiedenes : Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Willstaetter,
d. am Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie in Dahlem wirkt,

wurde f. d. durch d. Tod v. Prof. Goldschmidt freigeword.

Lehrerkanzel f. Chemie a. d. Wiener Univ. vorgeschl. —

D. fr. o. Prof. f. Relig. -Gesch. a. d. Univ. Leipzig, s. 1914
Erzbischof v. Upsala u. Prokanzler d Univ. Upsala, Dr.

theol. Nathan Söderblom vollendete d. 50. Lebensj. — Der

fr. Rektor d. Lemberger Univ. Prof. Dr. Beck, d a. Geisel

v. d. Russen n. Kiew verschleppt word. war u. weiter fest

gehalten wird, ist dort schwer erkrankt. — Dem o. Prof.
d. neutest. Lit. Dr. Simon Weber i. Freiburg ist die Entlass.
a. d. Staatsdienst genehm, word. — Die Univ. Christiauia

setzte in ihr diesj. Budget e. Betrag f. d. Einstell, deutsch.

Kultur- u. Liter.- Vorträge ein. die d. dtsch. Pastor Günther

dort i. L. d. nächst. Mon. halten so)l. — Prof. Dr. Ferdi

nand Noack, d. Ord. d. Archäolog. d. Tübinger Univ., wird

d. Rufe nach Berlin a. Nachf. Loeschckes Folge leisten. —

Z. Prorektor d. Univ. Königsberg i. Pr. ist f. d. Studienj.
Ostern 1916/17d. Prof. d. deutsch, bürgert, u. Handelsrechts

Dr. jur. Julius von Gierke gewählt worden. — D. Würz
burger Rechtslehrer Geh. Hofrat Prof. Dr. jur. et phil.

Christian Meurer beging s. 60. Geburtst.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Vor einiger Zeit haben wir auf die Verwendung
des Nußbaums als Kriegsbaum hingewiesen, weil
er die besten Gewehrkolben liefert. Da das Holz
des Nußbaums rar zu werden beginnt, greift man
neuerdings zum Birkenholz, dessen sich schon der
alte Fritz für seine Flinten bediente. Dr. J. H.
Die neue Kaiserbrücke über die Weser in Bremen
ist unlängst dem Verkehr übergeben worden. Die
Brücke überschreitet die durch den etwa 20 m
breiten Teerhof getrennte Große und Kleine Weser.
Die Öffnung über die Große Weser hat 100 m
Spannweite, die über die Kleine Weser 60 m. Die
Fahrbahn ist 9,5 m, die Fußwege sind 3,5 m breit.
Das Zentralinstitut für Erziehung und Unter
richt in Berlin veranstaltet eine Reihe von sechs
Vorträgen, die das Volks- und Jugendbücherei
wesen in seiner Bedeutung für Volksbildung und
Volkswirtschaft programmatisch behandeln sollen.
Auch den praktischen Fragen der Volksbücherei,
ihren Werbemitteln und der Benutzertaktik usw.
werden diese Vorträge Rechnung tragen.

Im vergangenen Monat wurde der Anschluß
kanal von Minden bis zur Leine bei Hannover
des Ems-Weser- Kanals fertiggestellt. Die Eröff
nung des Kanales bis zu seinem Endpunkt bei
Misburg wird im Frühjahr 1916 erfolgen.
Die Universität Sheffield hat wegen der großen
Nachfrage nach praktischen Ärzten beschlossen,
die Kenntnis des Lateinischen bei der Zulassung
zur medizinischen Fakultät nicht mehr als Forde
rung aufzustellen. Der Senat hat die Vollmacht
empfangen, andere Kandidaten als für Medizin,
die für Kriegsdienste verlangt worden sind, nicht
mehr zum Staatsexamen zuzulassen. Physik und
Physiologie werden aus dem Programm gestrichen.
Mehr als eine Viertelmillion guter Bücher sind
an Lazarette, Truppenteile in und hinter der
Front und an deutsche Kriegsgefangene bis Ende
1915 von der Deutschen Dichter- Gedächtnis- Stif
tung verteilt worden. Die im Felde stehenden
Truppen erhielten 150000 Bücher, es folgen die
Lazarette mit 100 000 Büchern, während sich der
Rest auf die deutschen Kriegsgefangenen in feind
lichen Ländern, Wachtkommandos im Inland und
Ostpreußenhilfe verteilt. Der bei weitem größte
Teil der verteilten Bücher war völlig neu und alle
waren sorgfältig ausgewählt.
Nach langjähriger Arbeit ist es nun einer be
sonderen Kommission unter der Leitung von
Louis Rollin gelungen, die alte Arena Lutetia
(Paris) freizulegen und wiederherzustellen. Nach
dem Kriege soll die Arena, die für mindestens
10 000 Personen Raum bietet, neu eröffnet wer
den. Man glaubt, sie zu einer Sehenswürdigkeit
von Paris gestalten und in ihr große Feste ab
halten zu können.
Zur Trocknung und Konservierung des Holzes
ist ein neues Verfahren von Alfred Nodon an
gegeben worden. Es beruht auf der Oxydation
der harzigen Bestandteile des Holzes durch den
elektrischen Strom, wobei auch die sonstigen das
Holz zerstörenden Keime, Bakterien und Fer
mente unschädlich gemacht werden. Mit Hilfe
eines fahrbaren Stromerzeugers kann das Ver
fahren auch unmittelbar im Walde vorgenommen
werden und benötigt 3— 6 Kilowatt Strom für den
Raummeter Holz.
Vor einigen Tagen hat unter Vorsitz von Leroy-
Beaulieu eine vorbereitende Sitzung für die Wahl
eines neuen Herausgebers der ,, Revue des deux
Mondes" an Stelle des kürzlich verstorbenen
Francis Charmes stattgefunden. In der Sitzung
wurden als Kandidaten vorgeschlagen: Andre
Beunier, Joseph Bertrand, der Vicomte d'Avenal,
Ren6 Doumier und Gabriel Hanotaux. Der Aka
demiker Rene Doumier, der schon seit langen

Jahren die literarische und dramatische Kritik
der Zeitschrift innehatte, wurde zum Leiter der
alten berühmten Halbmonatsschrift ernannt.
Auch die Kupfererzeugung Bulgariens1) gewinnt
jetzt an Bedeutung. Das wichtigste Kupfervor
kommen in Bulgarien ist, wie die Z. d. österr.
Ing.- u. Arch.-Ver. mitteilt, das von Plakalnitza
bei Vratza im Weste». Diese Mine hatte in ge
wöhnlichen Zeiten eine Erzeugung von 4000 bis

') Vgl. unseren Aufsatz „Serbische Erzlagerstätten"

S. 96.
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5000 t. Derzeit ist sie nicht im Betrieb, da sie
von der bulgarischen Regierung an eine Kon-
stantinopler Firma verpachtet wurde, deren In
haber russische Staatsbürger sind. Im Osten
Bulgariens gibt es gleichfalls größere Kupfervor
kommen und auch einzelne Kupfer und Blei füh
rende Minen. Im Lande gibt es überdies be
deutende Mengen von Altkupfer, da die Bevöl
kerung kupferne Geschirre mit Vorliebe verwendet.
Bulgarisches wie auch türkisches Altkupfer kommt
in Friedenszeiten als Levantekupfer in den Han
del. Desgleichen besitzt die Türkei ergiebige,
meist noch nicht aufgeschlossene Kupfervorkom
men. Das größte in Betrieb stehende Werk ist
das von Arghana, das jährlich 2400 t Kupfer
erzeugt. Die Schwierigkeit in der Verwertung
dieses Kupfers liegt darin, daß es mittels Ka
melen auf weite Strecken an die Küste befördert
werden muß. Auch in der Nähe von Alexandrette,
an der Bagdadbahn und im Nordosten Klein
asiens am Bosporus gibt es größere, zum Teil
noch unverwertete Kupferminen.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Zwei neue Stahlledern. Bezeichnend für das Ge
schäftsgebaren, bedingt durch die Liebelei des kaufenden
Publikums für alles Englische ist eine Annonce, welche
zu Anfang des Krieges in einer Zeitschrift zu lesen war
und etwa folgendermaßen lautete: „Uer von mir bisher
offerierte englische Stahl kann auch während des Krieges
weiterbezogen werden, da derselbe nie aus England stammte
und seit je in Deutschland fabriziert wurde." So bil
deten sich viele vor dem Kriege ein, nur mit „englischen
Federn" schreiben zu können. Es bleibt dahingestellt,
wieweit die „englischen Federn" deutsches Fabrikat
waren. Auf alle Fälle bringen unsere deutschen Fabriken
mindestens ebenso gute, meist aber viel bessere Fabrikate
auf den Markt. Die Federn „Ly" und ..Kleine Ly" der
bekannten Firma Heintze & Blanckertz, Berlin, sind
zwei neue Schreibfedern, die wohl berufen sind, das eng
lische Fabrikat vollständig auch nach dem Kriege aus der
Konkurrenz zu schlagen.

Die „Lange Hand". Wozu sind eigentlich die Ober
fenster da und warum werden sie so selten geöffnet? Die
Beantwortung dieser Frage ist sehr einfach. Weil sie näm
lich zu hoch liegen und es unbequem und mit mehr
oder weniger Mühe verbunden ist, sie zu öffnen. Die
Notwendigkeit der Lüftung unserer Aufenthaltsräume durch
die Oberfenster braucht eigentlich gar nicht besonders er
wähnt zu werden, denn es ist doch eine bekannte Tat
sache, daß die wärmere leichtere Zimmerluft von der
kälteren schwereren Außenluft in die Höhe getrieben wird
fn den Räumen herrscht an der Decke ein Überdruck
und bei Öffnung der Oberfenster zieht schlechte Luft
lebhaft ab, frische Luft zieht ein. Frische Atmungsluft
wird den Räumen am besten in der Nähe der Decke zu
geführt. Wohl gibt es Konstruktionen, mit deren Hilfe
das Öffnen und Schließen von Oberfenstern zu bewerk
stelligen ist, die jedoch immer nur für ein Fenster be
stimmt und daher sehr kostspielig sind. Unsere Abbil
dung zeigt ein einfaches praktisches Gerät zum Öffnen
und Schließen der oberen Fenster. Die sog. „Lange
Hand" besteht aus einem Holzstiele und Kopf, der mit
einem Gehäuse zum Öffnen des Fenstergriffes und einem
runden Ausschnitt für den Riegelkopf versehen ist. Die
Anwendung ist kinderleicht und geht aus dem Bilde ohne
weiteres hervor. Es handelt sich hier um eine praktische

und dabei billige Erfindung der Firma Alexander Reiser,
um ohne große Mühe aus schlecht gelüfteten gut ven
tilierte und dadurch gesunde Räume zu erhalten, was zu
mal auch für die vielen Lazarette von Bedeutung sein dürfte.

Berichtigung.

Der Verfasser des in Nr.' 3 der Umschau vom

15. Januar 1916, Seite 54, erschienenen Aufsatzes
„Ein wirtschaftlicher Generalstab" ist Volkswirt
Nuese. — In der gleichen Nummer Seite 59 bei
Bildunterschrift Karl Ritter von Faber lies:
Bleistiftfabrik Johann Faber.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: >Die seelischen Geschlechtsunterschiede und
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Die seelischen Geschlechtsunterschiede und ihre Erforschung.
Von JONAS COHN, a. o. Professor an der Universität Freiburg i. Br.

Die
Frau, durch die kapitalistische Wirtschaft
aus dem engen Kreise ihrer herkömmlichen

Tätigkeit hinausgetrieben, begehrt Anteil an allen
Rechten des Mannes, fordert, als selbständiger
und selbstbewußter Mitarbeiter auf allen Gebieten
der Kultur anerkannt zu werden. Während eine
frühere Generation diesen Anspruch gewöhnlich
auf die menschliche Gleichheit stützte, die trotz
der Geschlechtsverschiedenheit zwischen Mann
und Frau besteht, pflegt heute die seelische Ver
schiedenheit der Geschlechter anerkannt zu wer
den. Gerade weil die Frau dem Manne gegenüber
eigenartig ist, hat sie die Aufgabe, Eigenartiges
zu leisten, und das Recht, gemäß ihrer Eigenart
die Lebenshaltung aller menschlichen Gemein
schaften mitzubestimmen. Aber Anerkennung der
seelischen Verschiedenheit bedeutet noch nicht
ihre Erkenntnis. Wir alle haben uns darüber aus
unserm Lebenskreise, aus den Überlieferungen der
Vergangenheit und den erregten Meinungskämpfen
der Gegenwart eine Ansicht gebildet, die freilich
meist etwas Schwankendes und gefühlsmäßig
Unbestimmtes behält. Aus einer tieferen, nach
fühlenden Versenkung heraus suchen einzelne
Denker ein Gesamtbild von weiblicher und männ
licher Seele zu formen. Ich denke hierbei nicht
an Karikaturen, wie Möbius sie zeichnete, auch
nicht an die willkürliche Konstruktion W e i -
ningers, der das Weibliche mit dem Tierischen,
dem Schlechten gleichsetzte, wohl aber an die Ge
danken W. v. Humboldts und der Romantiker,
aus neuerer Zeit an Georg Simmeis Aufsatz:
Das Relative und das Absolute im Geschlechter-

Problem.1) Der Mann schafft das Objektive, er
ist wesentlich Leistungsmensch, oder, sofern er in
Eigensucht und Sinnlichkeit lebt, ist er begehr
lich, gierig, machtlüstern. Die Frau lebt stärker
in sich, ist wesentlich Seinsmensch; Leben und
Idee, für den Mann getrennt, werden für sie eine
tiefe Einheit. Über die praktischen Folgerungen,
die daraus gezogen werden könnten, besonders

auch über die notwendigen Grenzen solcher Fol
gerungen hat Marianne Weber in einem wert
vollen Aufsatz „Die Frau und die objektive
Kultur" *) gehandelt. In ähnlichen Bahnen be
wegt sich eine Abhandlung Max Schelers „Zum
Sinn der Frauenbewegung'*.2) Hier findet sich
z. B. die aufhellende Bemerkung: „Im Verhältnis
zu der Art, wie die Frau konstitutiv ihren eigenen
Leib erlebt — wie sie sich in ihm fühlt und
weiß — , führt der Mann den seinen so distan
ziert mit sich, wie wenn es ein Hündchen an der
Leine wäre."
Da das Seelenleben des Menschen ein Ganzes
ist, da jeder Vorgang, jede Einzelerscheinung
dieses Lebens nur aus dem Ganzen heraus wirk
lich verständlich wird, so sind solche Versuche,
eine Anschauung des Ganzen zu gewinnen, not
wendig und durch keine Einzelforschung ersetz
bar. Aber was ihnen fehlt, ist die Möglichkeit,
die einzelnen Behauptungen auf den Grad ihrer
Gewißheit genau nachzuprüfen. Immer bleibt
fraglich, was in solchen Schilderungen einem
Ideale des Mannes oder Weibes, was der An
schauung einzelner, dem Autor besonders nahe
stehender Fälle, was einer Zusammenschau vieler
Fälle, was endlich einem die Zusammenhänge von
Seelenleben und Geschlechtsfunktion verstehend
nachprüfenden Gedankenexperiment angehört.
Hier muß kritisch vergleichende Einzelforschung
eintreten. Die beste Methode solcher Forschung
ist zweifellos das Experiment. Man hat das durch
die Kritik an sehr unzureichenden Versuchen be
streiten wollen , die etwa die Empfindlichkeit
oder Unterschiedsempfindlichkeit für Farben,
Töne, Schmerz untersuchten. Aber jeder Psycho
loge konnte von vornherein sagen, daß gerade
hier am wenigsten Charakteristisches sich würde
auffinden lassen, und daß ferner diese Versuche
nur dem Laien leicht ausführbar scheinen , in
Wahrheit eine so sorgsame Vorbereitung der Ver-

') In „Philosophische Kultur", Leipzig ign.
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') In der Zeitschrift „Logos", Bd. 4, 1913.
•) Abhandlungen und Aufsätze. Leipzig 1915, Bd. II.



io2 Die seelischen Geschlechtsunterschiede und ihre Erforschung.

Suchspersonen erfordern , daß sie an größeren
Mengen von Versuchspersonen schwer durchführ
bar sind. Es ist nötig, die Versuche dem Leben
anzunähern, so daß sie die Versuchsperson leichter
versteht, ferner kompliziertere geistige Prozesse

(z. B. Behalten und Vergessen, Aussage über Ge
sehenes und Erlebtes) zu untersuchen. Man kann
auch Leistungen komplizierterer Art, z. B. Auf
sätze, Zeichnungen von männlichen und weib
lichen Personen unter möglichst gleichen Be
dingungen hervorrufen. Die umfassendste Unter
suchung dieser Art besitzen wir über Zeichnungen
von Schülern und Schülerinnen der Münchener
Volksschule, nämlich das Werk Kerschen-
steiners: Die Entwickelung der zeichnerischen
Begabung.1) Das führt hinüber zu der Sammlung
und Durchforschung von spontan entstandenen
Leistungen beider Geschlechter, wie sie z.B. Giese
für schriftstellerische und dichterische Arbeiten
jugendlicher Verfasser2) durchgeführt hat. Neben
allen diesen Methoden bleibt die systematische
Sammlung der Lebenserfahrung, die „Enquete"
wichtig. Bisher verdanken wir sogar dieser Methode
mit die brauchbarsten Ergebnisse, weil sie sich über
die größte Zahl von Fällen erstreckt. Ihre Fehler
liegen auf der Hand: die einzelnen Urteile, die
man sammelt, sind sehr verschiedenwertig, ohne
daß es ein Maß für ihren Wert gibt. Läßt man
jeden Befragten sich nach Belieben äußern, so
erhält man ein Material, das sich statistischer
Bearbeitung entzieht. Verlangt man dagegen ein
deutige Antworten (etwa „ja" oder „nein") auf
bestimmt gestellte Fragen, so vergewaltigt man
vielleicht den Befragten. Durch geeignete Wahl
der Befragten und der Fragen, durch Vorsicht bei
Bearbeitung und Folgerung kann man die Ge
fahren dieser Methode vermindern. Der hollän
dische Psychologe G. Heymans hat, zunächst
um die Erblichkeit psychischer Eigenschaften zu
untersuchen, Listen von 90 Fragen an alle nieder
ländischen Ärzte geschickt, mit der Aufforderung,
sie für die Mitglieder ihnen genau bekannter
Familien zu beantworten. Die Antworten, die

1310 männliche und 1209 weibliche Personen um
fassen, hat er dann in seinem Buche : Die Psycho
logie der Frauen (Heidelberg 1910) auch auf die
Geschlechtsunterschiede hin durchgearbeitet. Er
gänzt hat er sie durch eine an die Lehrer ge
richtete Umfrage über Schüler und Schülerinnen
von 12— 18 Jahren. Er benutzte dabei nur Aus
sagen, die aus Anstalten mit gemeinsamem Unter
richte stammen.

In der Tat ist der gemeinsame Unterricht von
Knaben und Mädchen für den Psychologen des
halb wichtig, weil er einen Einwand gegen die
sonstigen Vergleichungen beseitigt, daß nämlich
Unterschiede im intellektuellen Verhalten ihre Ur
sache in der ungleichen Vorbildung hätten. Man
kann dabei außer der Befragung des Lehrers auch
die Schulleistungen und Zensuren vergleichen.
Das hat für die Niederlande L. M. Klinken

berg1) in großem Umfange getan. Im Auftrage
des zweiten deutschen „Kongresses für Jugend
bildung und Jugendkunde" habe ich die Erfah
rungen der badischen Lehrer an den höheren
Schulen , die Mädchen zulassen , durch einen
Fragebogen gesammelt, durch Zensurenstatistik,

eigenes Hospitieren beim Unterrichte, gelegentliche
Heranziehung von Schülerarbeiten ergänzt. Die
Ergebnisse meiner Untersuchungen habe ich dem
dritten deutschen Kongreß für Jugendbildung
und Jugendkunde zu Breslau vorgetragen.2)
Unter den Ergebnissen solcher Schulunter
suchungen sind nach meinen Erfahrungen immer
die am besten gesichert, die der gewohnten Be
urteilung der Schulleistungen nahe bleiben. Denn
auf rein psychologische Beobachtung sind unsere
Lehrer im ganzen nicht eingestellt, können sieb
auch gar nicht darauf einstellen, ohne den Erfolg
des Unterrichts durch Zersplitterung ihrer eigenen
Aufmerksamkeit zu gefährden. Früher beim Ho
spitieren und neuerdings beim Unterrichten (ich
erteile während des Krieges Gymnasialunterricht)
ist mir das immer deutlicher geworden.
Wertvolles Material über Geschlechtsunter
schiede des Seelenlebens in der Jugend faßte auf
demselben Kongreß W. Stern in einem Vor
trag „Zur vergleichenden Jugendkunde der Ge
schlechter" zusammen. Wichtig sind vor allem
seine Mitteilungen über die Verschiedenheiten der
Spiele bei kleinen Kindern.
Es erscheint zurzeit wichtiger, weitere Kreise
auf diese Anfänge der Forschung aufmerksam zu
machen, sie zum Studium und, soweit die un
bedingt nötige psychologische Schulung erworben
werden kann, auch zur Mitarbeit aufzufordern3),
als Resultate mitzuteilen. Denn diese werden in
der öffentlichen, von praktischen Interessen er
regten Diskussion oft ungehörig verallgemeinert,
vergröbert und entstellt. Auch sind viele ein
zelne Befunde noch zweifelhaft , weil entweder
die Zahl der untersuchten Fälle oder die Methode
der Untersuchung zu Bedenken Anlaß gibt. Ich
teile nur einige der besser begründeten Ergeb
nisse mit.
Im allgemeinen stimmen die exakten Unter
suchungen insofern mit den anfangs erwähnten
Gesamtbildern überein, als auch sie deutliche Ge
schlechtsunterschiede des seelischen Verhaltens
ergeben. Ferner zeigt sich, daß diese Unterschiede
nicht einfach als Überlegenheit eines (etwa des

männlichen) Geschlechtes sich beschreiben lassen,
sondern daß es qualitativ verschiedene Ve'rhal-
tungsweisen der Geschlechter gibt. Freilich stellen
sich alle Unterschiede nicht als ausnahmslos allen
Mitgliedern des einen Geschlechts zukommende,
denen des anderen fehlende Merkmale dar, son
dern es zeigt sich immer nur ein häufigeres Vor
kommen bei dem einen Geschlecht. Auch bei
meßbaren Leistungen ist bisher noch kein Fall
bekannt, in dem alle Mitglieder des einen Ge-

') München 1905.

•) Das freie literarische Schaffen bei Kindern und

Jugendlichen. Beiheft z. der Zeitschr. f. angewandte
Psychologie. Leipzig 1914.

') Zeitschr. f. angew. Psychol. 8, 1914.
•) Sie sind im Berichte über diesen Kongreß (Leipzig-

Berlin, B. G. Teubner 1914) veröffentlicht worden.

•) Die methodischen Forderungen, die an Mitarbeiter

gestellt werden müssen, hat W. Stern in seinem Werke:
Die differentielle Psychologie, Leipzig 1911, entwickelt.
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schlechts von allen Mitgliedern des anderen über
troffen werden. Vielmehr verhält es sich damit
ähnlich wie etwa mit der Körpergröße. Man sagt,
daß Männer größer sind als Frauen, obwohl es
Frauen gibt, die die meisten Männer an Größe
übertreffen. Aber wenn man die Größen vieler
Frauen und vieler Männer (derselben Rasse) mißt,
so findet man bei den Männern einen höheren
Durchschnittswert, ferner auch höhere Höchst
werte und zahlreichere große Individuen. Es sieht
zunächst so aus, als ob diese „statistische" Natur
der seelischen Geschlechtsmerkmale unvereinbar
■seimit den anfangs erwähnten Versuchen, ein ein
heitliches Bild männlichen und weiblichen Wesens
zu entwerfen. Aber die wesentlichen Unterschiede
dürften nicht in den einzelnen, gesondert erfaßten
Leistungen und Merkmalen bestehen, sondern in
einer Art Gesamtstruktur der Seele, die durch
exakte Untersuchungen direkt nicht erfaßt werden
kann. Und auch das wird zuzugeben sein, was
einige Theoretiker hervorheben , daß in vielen
Weibern etwas von männlicher, in vielen Männern
etwas von weiblicher Natur angelegt ist. Endlich
gibt es zweifellos eine Anzahl von Eigenschaften,
die ganz oder fast ganz unabhängig vom Ge
schlechte variieren. Darauf hat Otto Lipmann
(in dem öfter genannten Kongreßbericht) mit
Recht hingewiesen.
W. Stern hat wiederholt die These verteidigt;
daß die Art des Altersforlschritts, die Kurve der
Entwicklung bei beiden Geschlechtern verschie
den ist. Für die körperliche Entwicklung ist eine
frühere Reife der Mädchen allgemein -bekannt,
auf seelischem Gebiet dürfte so viel ebenfalls fest
stehen, daß Mädchen von 15— 16 Jahren weiter
sind als Knaben gleichen Alters, auch in solchen
Leistungen , in denen einige Jahre darauf die
Knaben das Übergewicht besitzen. Die feineren
Unterschiede, die Stern in einigen Fällen gefunden
hat, scheinen mir noch nicht durch ein genügendes
Material gestützt zu sein, geben aber für weitere
Forschungen wertvolle Winke.
Recht Wertvolles haben die neueren For
schungen in beziig auf die Verschiedenheit des

Interesses und der Begabung für verschiedene
Leistungen und Gegenstände ergeben. Interesse
und Begabung, obwohl an sich zu unterscheiden,
lassen sich bisher praktisch noch nicht genügend
trennen, da zum Teil nur Leistungen verglichen
werden können. Was aber bei einer besseren
Leistung dem erhöhten Interesse, was der besseren
Anlage zuzuschreiben ist, läßt sich nicht an der
Arbeit ablesen. Trotz manches Widerspruches im
einzelnen kann man doch im Großen eine leid
liche Übereinstimmung des Urteils feststellen. Die
öfters gemachte Behauptung zunächst, daß die
Interessenverschiedenheit anerzogen sei, dürfte wohl
endgültig widerlegt sein. Die frühe Verschiedenheit
der Kinderspiele, die Neigung fast aller Knaben
für Konstruktives, für Maschinen, Eisenbahnen,
Basteleien — eine Neigung, die der Mehrzahl der
Mädchen fast unbegreiflich ist, umgekehrt der
P/legetrieb vieler (nicht aller) kleinen Mädchen,
der auch liebevollen und mitleidigen Knaben mei
stens ganz fehlt, sind sicher ursprünglich. Auch
der gemeinsame Unterricht hebt die Interessen
verschiedenheit nicht auf. Das zeigen deutlich

die Aufsätze. In einer Unterprima eines Real
gymnasiums war die Aufgabe gestellt worden,
eine Erzählung zu schreiben, die dem Spruch
„Dein Schicksal ruht in deiner eignen Brust" als
Beispiel dienen kann. Die Aufsätze waren in
der Klasse gemacht worden, so daß sie wirklich
Arbeiten der Verfasser waren. Die Aufsätze von
drei Mädchen und vier Knaben ließ ich mit
Schreibmaschine abschreiben , mit den Buch
staben A-G versehen, legte sie dann 27 urteils
fähigen Personen (12 Frauen, 15 Männern) vor
mit der Bitte, zu entscheiden, welche Arbeiten von
Knaben, welche von Mädchen herrührten. Unter
den 189 abgegebenen Urteilen waren 142 richtig,

47 falsch. Von den falschen Urteilen waren über
dies 14 als unsicher, 16 als nur wahrscheinlich
bezeichnet, so daß nur 9 als sicher gekennzeich
nete Fehlurteile übrigblieben. Es war also trotz
des gemeinsamen Unterrichts in der großen Mehr
zahl der Fälle möglich, das Geschlecht des Ver
fassers richtig zu bestimmen. Die statistische
Verwendung der Zensuren ebenso wie die Urteile
der Lehrer zeigen, daß die Knaben in Mathematik,
Physik, Geographie relativ Besseres leisten, mehr
Interesse für den Zusammenhang der geschicht
lichen Ereignisse, auch wohl für Grammatik, haben.
Dagegen sind die Mädchen an sprachlicher Aus
drucksfähigkeit, Neigung zu fremdsprachlichen
Redeübungen, den Knaben überlegen, zeigen ent
schiedenes Interesse für einzelne Geschichtserzäh
lungen, auch wohl für Biologie. Das „mehr" ist
hier überall zunächst relativ zu nehmen, d. h.
wenn man die Leistungen jedes Schülers unter
sich vergleicht, so zeigen die Mädchen ein Über
wiegen auf dieser, die Knaben auf jener Seite.
Weniger sicher ist das Urteil über ein absolutes
Übergewicht des einen Geschlechts bei bestimmten
Leistungen , weil die volle Vergleichbarkeit des
Materials noch nicht gewährleistet werden kann.
Doch ist der Vorzug des männlichen Durchschnitts
in Mathematik, überhaupt gegenüber logischen und
konstruktiven Aufgaben, wohl auch der des weib
lichen Durchschnitts an sprachlicher Gewandtheit
wahrscheinlich. Im Zeichnen von Menschen und
Tieren, ebenso in der Wiedergabe des Raumes
sind die Knaben nach Kerschensteiners Unter
suchungen entschieden überlegen, dagegen zeigen
viele Mädchen Neigung und Geschick bei deko
rativen und ornamentalen Aufgaben.
Versucht man, diese und viele andere Einzel
heiten auf eine Einheit zu bringen, so liegt es
nahe, den Knaben eine mehr sachliche, den Mäd
chen eine mehr persönliche Interessenrichtung
zuzuschreiben.
Ein anderer weitverbreiteter Versuch, die Ge
schlechter zu charakterisieren, besteht darin, daß
man das männliche als mehr spontan, das weib
liche als mehr rezeptiv bezeichnet. Eine Reihe
von Einzelbefunden sprechen für diesen Gegen
satz, so z.B. der größere und gleichmäßigere Fleiß
der Mädchen, ihre stärkere Beeinflussung durch
den Lehrer. Doch ist noch fraglich, ob die ge
ringere Selbständigkeit der Mädchen auf allen
Gebieten oder nur auf den ihnen ferner liegenden
vorhanden ist.
Die Mädchen sind wohl durch geistige Arbeit
ermüdbarer als die Knaben, doch scheint dieser
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Unterschied nicht so groß zu sein , wie man
manchmal annimmt. Der Einfluß der Pubertät
auf Steigerung der Ermüdbarkeit dürfte beim
weiblichen Geschlechte größer sein.

Mit praktischen Folgerungen muß man bei dem
jetzigen Stande unseres Wissens sehr vorsichtig
sein. Auch ist es nötig, sich stets zu vergegen
wärtigen , daß praktische Maßregeln vor allem
von den Zielen, von den Idealen her bestimmt
werden müssen. Das Seiende, also auch das tat
sächliche Seelenleben, lehrt uns nicht, was wir
erstreben sollen, aber es zeigt uns die Mittel zu
unseren Zielen und die Grenzen des Erreichbaren.
Indessen, um diese Aufgaben genau zu lösen, reicht
unser Wissen noch nicht entfernt aus. Ich will
nur für eine Sonderfrage, für die des gemeinsamen
Unterrichts, meine Ansicht aussprechen —■auch
sie nicht als strenge Folgerung aus eigenen und
fremden Forschungen, nur als Niederschlag des
Eindrucks, den meine Studien mir zurückgelassen
haben.

Es gibt eine Anzahl Mädchen, die am Unter
richt Unserer höheren Knabenschulen teilnehmen
können, ohne das Niveau der Schulen herabzu
drücken und ohne selbst Schaden zu leiden. Würde
man dagegen alle Mädchen mit den Knaben ge
meinsam unterrichten , so müßte einer dieser
Nachteile eintreten. Die verschiedene Interessen
richtung der Geschlechter macht überdies bei der
Stoffwahl, insbesondere bei der Lektüre, Schwierig
keit. Unter diesen Umständen scheint mir der
gemeinsame Unterricht kein Ideal, nur ein Not

behelf zu sein, der zuzulassen ist, wo soziale Gründe
entschieden für ihn sprechen. Das ist insbeson
dere in kleinen Städten der Fall, in denen sich
eine höhere Schule nur halten kann, wenn sie
von beiden Geschlechtern besucht wird. In mo
ralischer Beziehung scheint mir bisher weder ein
förderlicher noch ein schädlicher Einfluß des ge
meinsamen Unterrichtes bewiesen zu sein.
Im allgemeinen sollte die Erforschung des tat
sächlichen Verhaltens von Mann und Weib mög
lichst unabhängig von allen Fragen des Willens
bleiben. Feministische und antifeministische Vor
urteile haben die Wissenschaft in gleicher Weise
geschädigt. In der Psychologie wie in der Natur
wissenschaft dient der Praxis nur eine möglichst
unvoreingenommene Untersuchung. (zens. Frkit.)

Vom Frachtdampfer.
Von Prof. HERM. WILDA.

Die
gesamte Weltschiffahrt befindet sich
zurzeit in einer ungeheueren Krisis und

ist zum Teil sogar völlig zum Stillstand ge
langt. Auf den Teilen der Erde, wo noch
ein lebhafter Seeverkehr stattfindet, ist die
Handelsschiffahrt gezwungen, zum Teil ganz
andere Wege einzuschlagen. Der einen
großen Teil des Erdenrundes verwüstende
Krieg hat den gesamten Güteraustausch,
den die Arbeit von Jahrhunderten ge
schaffen, zum großen Teil zerstört und die
Frachtschiffahrt gelähmt, so daß niemand

zu sagen vermag, ob nach erfolgtem Frie
densschluß dem Welthandel die Mittel und
Wege, die ihm vor dem Kriege dienten,
auf Jahre hinaus wieder zur Verfügung
stehen werden. Es mag daher von Inter
esse sein, den Träger des Welthandels zur
See, den Frachtdampfer und die Formen,
in denen er seinem Zweck bis zum Aus
bruch des alle seefahrenden Nationen schwer
treffenden Krieges diente, in seiner Tätig
keit zu verfolgen.
Wenn auch die Frachtdampfer die Trä
ger des gesamten Welthandels zur See dar
stellten, so dienten sie doch zum Teil auch
der Beförderung von Menschen neben derjeni
gen von Gütern, aber wenn man von der
besonderen Ausgestaltung der Verhältnisse
einzelner Nationen absieht und die Fracht-
Weltschiffahrt in ihrer Gesamtheit betrach
tet, so ruht die ganze Güterbeförderung
zum größten Teile auf den „tramps", einen
Ausdruck, den man als Schiff in wilder
Fahrt wiederzugeben pflegt, da ein kur
zer Ausdruck im Deutschen für die Kenn
zeichnung dieser Tätigkeit fehlt. Drei
viertel aller das Meer befahrenden Schiffe
sind solche „tramps". In früheren Zeiten
war der Tramp meist das Eigentum eines
Einzelnen oder weniger Personen, die sich
in seinen Besitz teilten, aber diese Form
des Besitzes ist mehr und mehr von Aktien
gesellschaften abgelöst worden. Neben der
Tätigkeit der Schiffes in wilder Fahrt wird
die Güterbeförderung von Frachtschiffen
besorgt, die ganz bestimmte Handelsstraßen
befahren und auf ihrem Wege ganz be
stimmte Häfen und nur diese anlaufen,
sog. Routendampfer, während der Tramp
in allen Teilen der Erde heimisch ist . und
sich überall da zur Verfügung stellt, wo
ihm Ladung winkt und wo es etwas zu
befördern gibt. Er ist der Dienstmann des
Meeres.
Mit den technischen Fortschritten, mit
der Vervollkommnung aller Einrichtungen
haben sich natürlich auch die Bedingungen,
unter denen der Gütertransport vor sich
ging, ganz wesentlich geändert.
Zur Zeit der hölzernen, allein durch Segel
getriebenen Schiffe war die Größe durch
das Baumaterial beschränkt und die Fahr
geschwindigkeit sowohl von der Unregel
mäßigkeit der treibenden Kraft des Win
des, als auch dem Widerstände abhängig,
den Masten und Segel dem starken Wind
druck zu leisten vermochten.
Wenn mit der Einführung des Eisens als
Baumaterial auch die Größe der Schiffe
und mit der Dampfmaschine die Ge
schwindigkeit gesteigert werden konnte, so
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zwang der Antrieb durch Schrauben infolge
der starken Erschütterung, die sie beim
Arbeiten auf den Schiffskörper ausübten,
doch wieder dazu, eine obere Grenze inne
zuhalten, und erst in den letzten zwanzig

Jahren haben die Fortschritte, sowohl im
Schiffs- als Schiffsmaschinenbau die Mittel
an die Hand gegeben, um dieser Beschrän
kung Herr zu werden.
So haben sich im wesentlichen drei ver
schiedene Schiffstypen herausgebildet. Ne
ben dem allein der Güterbeförderung die
nenden Frachtdampfer, der heute im Grunde
in seiner Querschnittsform einem fast
reckteckigen Kasten gleicht, dessen Länge
über 150 m selten hinausgeht und der meist
nur eine Fahrgeschwindigkeit bis 11 See
meilen (1 Seemeile = 1,85 km) stündlich be
sitzt, eine Zwischenform, oft mit zwei
Schrauben ausgerüstet, von feineren Linien,
mit Maschinen, die für jede Tonne Wasser
verdrängung etwa Va oder SA Pferdestärken
entwickeln — während diejenigen von rei
nen Frachtdampfern nur Vb bis lU PS lei
sten — und die neben der Personenbeför
derung auch mit einem größeren Teil ihres
Rauminhaltes der Güterbeförderung dienen.
Dieser Klasse gehören die meisten der nach
Nord- und Südamerika, nach dem Kap der
Guten Hoffnung, nach Indien, dem fernen
Osten und Australien von Europa aus ver
kehrenden Schiffe an. Die dritte Klasse
endlich wird von den Schiffen gebildet, die
man als Schnelldampfer zu bezeichnen pflegt,
die im Verhältnis zu ihrer Größe nur sehr
wenig Fracht zu befördern vermögen, aus
schließlich der Personenbeförderung dienen,
deren Maschinen aber für jede Tonne
Wasserverdrängung 1V2 bis i3A PS zu lei
sten vermögen, wegen ihrer Größenverhält
nisse nur ganz bestimmte Häfen anzulaufen
vermögen und die vorwiegend den Atlan
tischen Ozean befahren, wo lebhafter Per
sonenverkehr von Nordamerika nach Eu
ropa und umgekehrt zu bewältigen ist.

Auch für die Frachtdampfer, die den
Güterverkehr nach Ostasien, Südafrika und
Australien vermitteln, haben die Abmes
sungen in den letzten Jahren eine stetige
Steigerung erfahren, deren Grenze noch
nicht erreicht ist und damit mußte sowohl
die Geschwindigkeit auf See, als auch die
Schnelligkeit des Ent- und Beiadens im
Hafen gesteigert werden, um das im Schiff
angelegte Kapital genügend zu verzinsen.
Wenn auch ein moderner Frachtdampfer
mehr Reisen in einem Jahre auszuführen
vermag, als sein Vorgänger vor 15 Jahren,
so ist doch die höhere Fahrgeschwindigkeit
für alle Arten der Güterbeförderung zur

See durchaus nicht erforderlich, ja nicht
einmal erwünscht, weil der Mehrbedarf an
Raum für Maschinen und Kohlen nur auf
Kosten der Ladefähigkeit gewonnen wer
den kann, ganz abgesehen von den höheren
Kosten des Betriebes.

Noch heute bildet der Kohlentransport
die Grundlage für die Tätigkeit fast aller
Frachtdampfer, auch wenn sie nicht allein
für diesen Zweck als Kohlendampfer ge
baut sind und durch Tramps wird jedenfalls
auf der Erde eine weit größere Menge
Kohlen befördert, als durch Kohlen
dampfer. Beim Aufsuchen von Fracht
gelegenheit nimmt der Tramp Kohlen hinaus
und ist keine Fracht zu erhalten, so geht
er oft in Ballast nach einem anderen Platz,
um sich hier mit Ladung für die Heim
reise zu versorgen und dann mit Kohlen
wieder hinauszugehen. Auch den für be
sondere Transportzwecke gebauten Fracht
dampfern, außer dem eigentlichen Kohlen
dampfer, pfuscht der Tramp ins Handwerk,
so z. B. auch dem für den Getreidetransport
besonders gebauten Getreidedampfer und
Getreideladungen von Rußland und Vorder
asien, von Indien und dem fernen Osten,
von der Ost- und Westküste Amerikas und
Australien bildeten vielleicht mit die um-1
fassendste Tätigkeit eines Fracht dampfers
in wilder Fahrt. Da Baumwolle eine La
dung ist, die jeder Frachtdampfer über
nehmen kann, so findet der Tramp neben
den eigens für diese Zwecke gebauten
Schiffen, die die Baumwolle über den At
lantischen Ozean bringen, lohnende Be
schäftigung, wenn auch für diese Fahrt
eine größere Geschwindigkeit erforderlich
ist, als sie der gewöhnliche besitzt. Dem
Öltankdampfer, einer ganz modernen Form
des Frachtdampfers, der das Petroleum
nicht in Fässern, sondern in großen Tanks
befördert, kann der gewöhnliche Tramp
allerdings keinen Wettbewerb bereiten, im
Gegenteil nimmt der entlöschte und gerei
nigte Tankdampfer bei der Ausreise viel
fach andere Ladung mit hinaus und damit
oft den Ladung suchenden Tramps die
Fracht.
Für besondere Handelszweige, wie z. B.
dem Viehtransport, laufen besonders gebaute
Dampfer von Irland, Nord- und Südame
rika auf ganz bestimmten Routen, auch
sie erfordern größere Fahrgeschwindigkeit,
die der gewöhnliche Tramp nicht besitzt.
Ebenso ist die Einfuhr gefrorenen Fleisches
aus Nordamerika, Argentinien und Austra
lien auf Dampfer mit besonderen Gefrier-
und Kühleinrichtungen beschränkt, die in
den letzten Jahren in ihren Größenabmes
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sungen außerordentlich gewachsen sind und
zugleich, glänzend ausgestattet, dem Per
sonenverkehr dienen. Besonders eingerich
tete, rasch fahrende Frachtdampfer ver
mitteln den Transport von Butter, die
Ausfuhr von Meiereiprodukten aus Däne
mark und Holland, der Fruchtausfuhr aus
Spanien und Portugal, der Bananeneinfuhr
nach Neuyork.
Mit den vollkommensten Lösch- und
Ladeeinrichtungen versehen, läßt es sich
ermöglichen, daß die Fruchtladung eines
solchen, in der Nacht eingelaufenen Damp
fers sich schon am folgenden Morgen in den
Händen der Händler befindet.
Zur Zeit, als noch der Tee von rasch
segelnden Schiffen von China und Indien
nach England gebracht wurde, also in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts, war die
Fahrgeschwindigkeit dieser „clipper" ge
nannten Schiffe eine für Segelschiffe außer
ordentlich große. Heute dienen diesem
Handelszweige besonders gebaute Dampfer,
die die Reise von Indien nach England,
meist ohne irgendeinen Zwischenhafen an
zulaufen, ausführen, doch ist die Geschwin
digkeit hierbei nicht die erste Anforderung,
da durch den Suezkanal die Reisen we
sentlich verkürzt sind.
Ein Frachtdampfer in wilder Fahrt muß
sich allen Lagen des Frachtmarktes an
passen können. Mit einer Ladung Kohlen
oder Eisen von Europa nach dem La Plata
oder Brasilien ausgehend, bringt er viel
leicht von letzterem Kaffee nach Neuyork
oder anderen amerikanischen Häfen, um
von hier mit einer Ladung Getreide oder
Baumwolle nach Europa zurückzukehren.
Aber manchmal fehlt es an Fracht und
wenn z. B. am La Plata das Angebot von
Schiffen zu groß ist, so muß der Tramp in
Ballast gehen, um sich anderswo Ladung
zu suchen. Es ist keine Seltenheit, daß
Schiffe von Buenos-Aires z. B. in Ballast
um die halbe Erde nach Neu-Kaledonien
gehen, um Nickelerze für England zu neh
men, oder nach Kalkutta, um Jute, oder
nach Rangoon, um Reis zu laden. Aber
auch auf regelmäßigen Linien verkehrende
Frachtdampfer müssen oft lange, mühe
volle Reisen machen, wenn z. B. ein mit
Stückgütern nach Australien gehender
Dampfer zu spät für die Wollausfuhr und
zu früh für die australische Getreideaus
fuhr dort anlangt. Entweder muß der
Dampfer dann einfach liegen bleiben oder
er nimmt eine Ladung Kohlen für irgend
einen Hafen Ostasiens oder die Westküste
von Amerika oder geht in Ballast quer
durch den Stillen Ozean nach Chile, um

eine Ladung Salpeter zu holen, oder nach
Peru, um Guano zu laden und damit um
Kap Hörn nach Europa zu gehen.
Besonders lange Reise müssen die Fracht
dampfer ausführen, die die Sojabohnen
nach Europa bringen. Kleine Dampfer
sind für diese Fahrt nicht gewinnbringend,
für große aber findet sich auf dem Wege
nach der Mandschurei oft nicht genügend
Ladung, so daß die Ausreise nicht selten
ganz in Ballast gemacht werden muß.
Die regelmäßige Zufuhr von Getreide
vom Schwarzen Meer , von Nordamerika
und Argentinien, von Baumwolle von den
Südstaaten, von Holz, ja auch von Koh
len von Australien, von Jute und Getreide
aus Indien, von Eisenerzen aus Schweden
und Norwegen, von Erzen, Früchten und
Wein aus dem Mittelrfieer bietet sowohl
dem Tramp als dem auf regelmäßigen Rei
sen verkehrenden Frachtdampfer genügende
Beschäftigung, auf den übrigen Straßen
des Weltverkehrs aber werden 50 bis 80 °/

o

des gesamten Warenverkehrs von Tramps
allein besorgt.
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts waren
Frachtschiffe von mehr als 300 Tonnen
nicht vorhanden und noch bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts waren solche von
500 Tonnen schon große Fahrzeuge. Noch

1830 z. B. waren von 750 erbauten Schif
fen nur 10 über 500 Tonnen und von

191 10 Schiffen nur 168 über 800 Tonnen
groß, heute sind nur der Frachtfahrt die
nende Dampfer von 10 000 bis 12000 Ton
nen keine Seltenheit, wenn auch die durch
schnittliche Größe der Tramps, die mit
etwa 9 Seemeilen laufen, selten mehr als

1500 bis 3000 Tonnen beträgt, weil diese
Größe den ungehinderten Zutritt fast zu
allen Häfen gestattet, in denen sich der
Tramp dienstbereit zur Verfügung der Ver-
schiffer hält.
In Deutschland und England hat sich,
durch die Entwicklung der Schiffahrtsver
hältnisse begründet, ein ganz verschiedenes
Verhältnis zwischen der Anzahl der in
wilder Fahrt befindlichen Schiffe und den
bestimmte Routen befahrenden Fracht
dampfern herausgebildet. In Deutschland
überwiegen die letzteren in hohem Maße.
In England ist das Umgekehrte der Fall,
da hier 75% auer Frachtdampfer Tramps
sind, die ihre Hauptbeschäftigung in der
Beförderung von Steinkohlen finden. Mit
den Bestrebungen, die in den letzten Jah
ren in England zutage getreten sind, mit
Rücksicht auf die stetige Abnahme der
Kohlenschätze des Landes eine Erschwe
rung der Kohlenausfuhr herbeizuführen,
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um die Erschöpfung der Lagerstätten
hinauszuschieben, würde die englische
Frachtschiffahrt in ihrem Lebensnerv, der
Trampschiffahrt, schwer geschädigt werden.

(zens. Frktt.)

Der Invalide und die
Kleintierzucht.

Von O. SCHEEL (seit dem 35. Lebensjahr gelähmt).

Dankend
erkennen wir als Invalide die

jährliche Reichshilfe an. Doch wenn
wir sehen, daß anderen Menschen gleichen
Standes immer wieder neue Erwerbsmög
lichkeiten geöffnet werden, wenn ihr Ge
halt bis zu einer bestimmten Grenze steigt,
wenn wir als Invalide versuchten, auf ir
gendeine Weise das Stück Brot dicker zu
schneiden, und es nicht gelingen will, ja
■da gibt es doch manchen Augenblick, wo
man über das Geschick hadert. Gerade
weil viele Menschen so weit über die Grenze
ihres Lebensunterhalts verdienen, sind wir
verpflichtet, dem Invaliden erst recht Zweige
■der Erwerbsmöglichkeit nachzuweisen, da
mit er etwas zuverdienen kann.
Nach diesen Gesichtspunkten handeln
auch alle diejenigen, die die Kleintierzucht
als leichten Erwerbszweig in den Vorder
grund stellen, . und der Grund ist, weil
dem Worte „Kleintierzucht" eine gewisse
Leichtigkeit in der Arbeit anhaftet. Daher
kommt auch der kaum zu verstehende Miß
brauch, der mit diesem Zweig der Tierzucht
getrieben wird, um einer anderen Sache zu
dienen. Hier eine Blütenlese aus einem
Buche „Eigener Herd Goldeswert" zum
praktischen Bau eines Wohnhauses. Ein
Huhn bringt jährlich Reinertrag 8— 10 M.,
also bar 20 Hühner = 160—200 M. Durch
die Ziege ist ein Nutzen von 240—300 M.
zu erzielen, weil sie 12—1500 1 Milch gibt.
<6oo?) Das Schwein bringt 75 M. reines
Geld. Das Kaninchen ist sehr anspruchs
los, ernährt sich von den Abfällen des
Hauses, und um dies Bild zu vervollstän
digen: Eine Kaninchenmutter von etwa
-9 Pfd. schafft 3 Zentner Fleisch. So sieht
der Köder aus!
Soll nun wirklich die Kleintierzucht zu den
Erwerbsmöglichkeiten gehören, so müssen
praktische Männer auf der Hut sein und
den Anfänger vor Enttäuschung bewahren.
Das sei hier gesagt : die Kleintierzucht bietet,
richtig betrieben, einen guten Nebenerwerb.
Als Haupterwerb ist sie bisher — wenigstens
in Deutschland — Mühe und Arbeit ge
wesen, und viele Summen sind verloren
gegangen.

So wollen wir versuchen, in kurzen Zügen
ein Bild zu entwerfen, wie die Kleintier
zucht dem Invaliden dienen könnte. In
erster Linie verlangt der Betrieb Land.
Darum müssen Staat und Gemeinde Flächen
von einigen Morgen zur Verfügung stellen,
die Gebäude schaffen und die fertige An
lage dem Invaliden in Pacht geben, sehr
langfristig, wenn nicht auf Erbpacht.
1. Hühnerzucht. Neben der Ziege lassen
sich diese Tiere am bequemsten pflegen.
Mit wenig Mühe ist die Fütterung besorgt;
alle Arbeiten leistet auch ein Mann mit
schwachen oder kranken Gliedern. Das
Huhn soll nach allen Seiten ausgenützt
werden, nämlich als Eier- und Fleisch
lieferant — Kückenzucht. Dann als Rasse
tier. Reinzucht bringt höhere Gewinnmög
lichkeiten. Wäre ein Gewinn von 60 bis
80 M. nicht recht annehmbar?
2. Entenzucht wird lange nicht genug ge
achtet. Sie kann eine der besten Renten
abwerfen.

3. Die Ziege. Sie ist die Kuh des kleinen
Mannes, und mit der Geflügelzucht stellen
wir sie vorne an. Beide Zweige geben täg
lich von ihren Produkten, und wir können
täglich einen Verdienst buchen. Das sind
nicht zu unterschätzende Faktoren.

4. Bienenzucht. Klein angefangen, um die
Kunst zu lernen, gestattet sie bei richtiger
Weide und Gegend eine stete Vergrößerung
und bietet, weil Honig ein wirkliches Volks
nahrungsmittel ist, die beste Einnahme.
Dazu verlangt auch sie nur eine bestimmte
Arbeitszeit und scheidet den ganzen Winter
aus. Für meinen Vater war sein Bienen
stand der Erhalter der großen Familie, ein
wirklicher Sorgenbrecher bei 900 M. Gehalt.

5. Kaninchenzucht. Auch sie bringt ihren
Nutzen, wenn wir, wie es praktische Züchter
tun, Fleisch- und Pelzzucht verbinden. Man
muß aber das Futter selber bauen und mit
dem Wahn brechen, daß Kaninchenzucht
mit dem Hausabfall getrieben werden könne.
Kaninchen sind Allesfresser, aber auch Viel
fresser. Nutzkaninchenzucht beruht auf
dem Fundament, daß das Fell die Unkosten
decken muß, damit das Fleisch umsonst ist.
Kaninchen müssen immer erst ein gewisses
Alter haben, um im Fell und Fleisch' ver
wertet werden zu können, und je älter, je
größer die Mäuler. Wirkliche Kaninchen
zucht kann nicht nur mit Gras, Heu und
Rüben betrieben werden, es gehört auch
Kraftfutter dazu. In schneller Fleisch
erzeugung sind ihr Hühner- und Enten
zucht über.
6. Auf jeden Raum pflanz' einen Baum.
Obst können wir nie zu viel haben.
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Kleintierzucht ist keineswegs eine Spielerei,
die mit Leichtigkeit Geld einbringt. Sie
will verstanden sein, bietet aber in der
Hand des praktischen Züchters eine sichere
Nebeneinnahme.
Zum Stillsitzen will kein Invalide ver
urteilt sein — vor allem kein junger Krie
ger —, nein, er hat auch Freude an seiner
Arbeit, und darum schaffen wir sie ihm.

Kriegsbeschädigte als aus

übende Musiker.
Von Prof. Adolf kistner.

Unter
all dem Großen und Erhebenden,

das uns der Weltkrieg gebracht hat,
nimmt die Kriegsbeschädigtenfürsorge mit
ihrer weitverzweigten Organisation eine der
ersten Stellen ein, da sie ihren Schützlingen
neue Lebenswerte schaffen will und ihnen
die Gestaltung der ferneren Lebens zu er
leichtern sucht. Die Sorge um das täg
liche Brot, die schwer auf vielen der Kriegs
beschädigten lastet, da der bisherige Beruf
nicht mehr in gewohnter Weise ausgeübt
werden kann, stellt die führenden Personen
aller Erwerbszweige vor die wichtigsten und
schwersten Aufgaben, zumal da sich in die
einzelnen Berufe natürlich nur eine ver
hältnismäßig kleine Zahl von Erwerbsbe
schränkten einfügen läßt. Dadurch richtet
sich das Streben der Kriegsbeschädigten
fürsorge auf eine möglichst große Viel
seitigkeit, die z. B. darin zum Ausdruck
kommt, daß in den 54 deutschen Krüppel
heimen nicht weniger wie 51 Erwerbsfächer
(in 221 Werkstätten) als Lerngegenstände
aufgenommen sind. Auch Musik befindet
sich unter ihnen, tritt aber, da sie gewisse
Anlagen voraussetzt, zunächst noch recht
zurück, wird aber wohl mehr beachtet wer
den können, wenn man der Schwierigkeiten,
die in der Technik der Musikinstrumente
ihren Grund haben, Herr geworden ist.
Hier liegt eine höchst dankbare Aufgabe,
um so mehr, als man auch bestrebt sein
sollte, den beschädigten Kriegern die Aus
übung der Musik nicht allein des Erwerbes
wegen, sondern auch der häuslichen Pflege
halber möglich zu machen.
Während die Kriegsfürsorge aus sich
heraus imstande ist, in dem Beschädigten
das Gefühl zu vernichten, als gebe es für
ihn eine dauernde Hilflosigkeit, vermag
die Ausübung der Musik der Mutlosig
keit entgegenzuwirken und das Nieder
gedrücktsein zu beseitigen, Zorn und Hader
gegen ein grimmes Schicksal zu zerstören
und den Unglücklichen, fast Verzweifeln

den aus der Tiefe emporzuheben. In Kon
zert und Oper können wir diesen heilenden
Einfluß der Musik auf unsere Verwundeten,
selbst wenn sie niederen Ständen entstam
men, fortwährend beobachten.
Der Kriegsblinde, dem sich das mensch
liche Mitleid am meisten zuwendet, ist in
der Ausübung der Musik eigentlich am
wenigstens behindert. Schon zu einer Zeit,
in der die Blindenerziehung noch kaum
eingeleitet war, hat das blinde Fräulein
von Paradies durch ihre musikalischen
Fähigkeiten Aufsehen erregt. Die Zahl der
blinden Musiker ist so groß, daß Einzel
namen nicht herausgegriffen werden müssen.
Der blinde Klavierspieler studiert seine
Musikstücke, indem er zunächst für einige
Takte mit der linken Hand die Noten (in
Blindenschrift) liest und mit der rechten
Hand die Tasten anschlägt. Kann er nach
längerem Üben die Stelle auswendig, so
erlernt er entsprechend auch das Spiel der
linken Hand, dann geht es an das Zu
sammenspiel von Melodie und Begleitung.
So baut sich das Musikstück allmählich
aus den einzelnen Teilen aus. Bei der
Violine liegen die Verhältnisse wegen der
Benutzung beider Hände weniger einfach.
Am Klavier kann sich der Blinde zunächst
die Melodie einprägen und dann auf der
Geige spielen. Oder er liest nur die Noten
und spielt dann nachträglich aus dem Ge
dächtnis. Besitzt er das absolute Gehör,
das ihm mit dem Notenbild sofort die
richtige TonVorstellung gibt, so ist das Er
lernen erheblich einfacher. Über das Spielen
anderer Instrumente bedarf es nach diesen
Hinweisen keiner weiteren Worte.

Beschädigungen an den Gliedmaßen stören
das Musizieren fast mehr als das Fehlen
des Augenlichts. Zwar kann bei Verlust
der Füße das Treten der Pedale bei Kla
vier und Orgel oder der Bälge beim Har
monium noch möglich sein, wenn die Bein
stumpfe nicht gar zu kurz sind. Sonst
wird das Bewegen der Prothesen zu schwie
rig. Eine Handverletzung oder gar das
Fehlen eines Arms scheint aber den Ver
zicht auf musikalische Betätigung zu be
deuten. Und doch trifft das nicht ohne
weiteres zu. Da gerade derartige Kriegs
verwundungen sehr häufig sind, muß bei
Einzelheiten etwas verweilt werden.
Bei Verletzungen oder Verlusten von
Fingern ist das Klavierspiel noch recht
wohl möglich. Nur wird der Fingersatz
zu ändern sein, auch muß unter Umständen
die eine Hand der andern etwas aushelfen.
Daß man nicht unbedingt alle fünf Finger
der Hand zum Musizieren benötigt, zeigt
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schon die Tatsache, daß das Klavierspiel
vor Bach auf die Benutzung des kleinen
Fingers und namentlich des Daumens (!)
tunlichst verzichtet. Man vergleiche die
Abbildungen der heiligen Cäcilie Fig. 1 und
Fig. 4.
Ein Violinspieler wird schon bei Verlet
zung eines linken Fingers der gewöhnlichen
Ausübung
seiner Kunst
entsagen
müssen. Er
kann aber
die Tätigkeit
beider

Hände ver
tauschen.
Daß dies
recht wohl
möglich ist,
zeigt der Fall
des in Ham
burger Mu
sikkreisen
wohlbekann
ten Profes
sors Richard
Barth. Als
Kind ver
letzte er sich
den linken
Mittelfinger,
wodurch die
Applikatur
mit der lin
ken Hand
unmöglich
wurde.
Trotzdem
gelang ihm
die völlige
Beherr-

V" V ! 1 ^6- "• Die heilige Cäcilie an der
■ 1 1■

' werden zum
mdem die
Rechte die Töne greifen lernte, während
die verletzte Linke den Bogen führte. Die
verringerte Bewegungsfähigkeit der linken
Finger beeinträchtigt die Kunstfertigkeit
des Spiels von Professor Barth in keiner
Weise.
Erhebliche Verletzungen der bogenfüh-
renden Hand behindern das Spiel, ja,
machen es fast unmöglich, wenn Hand
oder gar noch Unterarm fehlen. Gewiß
kann durch passende Prothesen das rein
mechanische Führen des Bogens möglich
sein, aber die Güte des Spiels wird ge
mindert. Wer mit der Technik des Geigen
spiels vertrauter ist, weiß, daß der Spieler,

entgegen der Meinung des Laien, gerade
durch die Führung des Bogens den Tönen
seines Instruments den wirklichen Ausdruck
zu geben und Weichheit und Härte zu be
einflussen vermag. In welchem Maße sich
kriegsbeschädigte Geiger wieder zu künst
lerischem Spiel emporarbeiten können, hängt
zu sehr vom Einzelfalle ab. Was an Er

fahrungen
bisher vor
liegt, erlaubt
im allgemei
nen günstige
Aussichten,
wenn nicht
gerade die
höchsten An
sprüche an
die Vollen
dunggestellt
werden.
Künstle
risch bedeu
tendes Kla
vierspiel
beim Verlust
eines Armes
scheint ein
Ding der Un
möglichkeit
zu sein, doch
ist dies ein
Irrtum, wie
der Fall des
Grafen Geza
Zichy, des
General
intendanten
des Hof
theaters zu
Budapest,
beweist.
Weiteren
Kreisen ist
Graf Zichy

während des Krieges bekannt geworden,
zunächst durch sein unschätzbares „Buch
des Einarmigen", dann aber auch durch
seine in größeren Städten gehaltenen Vor
träge und Darbietungen über die Lebens
führung und Arbeitsweise des Einar
migen. Im Alter von 14 Jahren hat Graf
Zichy am 24. September 1863 durch
ein Jagdunglück den rechten Arm ein
gebüßt. Das ihm schon liebgewordene
Klavierspiel erlernte er bald wieder, indem
er zunächst dem Daumen die Rolle der
rechten Hand zuwies und mit den andern
Fingern der Linken die Begleitung spielte.
Mit zäher Ausdauer gelang es ihm, seine

Orgel. Nur die drei mittleren Finger
werden zum Spielen benutzt. (Nach c. Uolci.)
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Fig. 2. Frau, Clacicytherium spielend, nur mit
drei Fingern. (Spielkarte aus dem Jahre 1588.)

Technik so zu vervollkommnen, daß er
schon am 25. März 1866 zum ersten Male
eine öffentliche Probe seiner staunenswerten
Virtuosität ablegen konnte. Seine musi
kalischen Studien unter Robert Volckmann
und Franz Liszt haben die künstlerische
Vollendung seines Spiels derart gefördert,
daß es bei den berufensten Kritikern stets
Aufsehen und Bewunderung erweckt hat,
wenn er z. B. eine Ungarische Rhapsodie
von Liszt, den feurigen Räköczimarsch,
eine geschmackvolle Phantasie aus Mozarts
Don Juan oder eine sehr gefällige Para
phrase Straußscher Walzer usw. spielt. Na
türlich kann Graf Zichy nicht die Original
kompositionen benutzen, muß vielmehr die
Tonstücke seinen Bedürfnissen entsprechend
umsetzen.
Bei der weiten Verbreitung des Klavier
spiels weiden gewiß viele Kriegsbeschädigte
aus besseren Ständen das Vorbild des
ungarischen Grafen nachahmen wollen.
Wenn er in seinem oben genannten Buche
sagt: „Klavierspielen will ich Dich nicht
lehren. Es ist ja wichtiger, daß Du
Dir die Hose allein zuknöpfen kannst", so
ist dies nach dem Hauptzweck des Büch
leins ebenso verständlich, als wenn die
vortreffliche ,, Einarmfibel" des Freiherrn
von Künßberg die Musikpflege außer
halb ihres Rahmens stellt. Zum Studium

des Klavierspiels für Linksarmige eignen
sich gut des Grafen Zichy „Etüden für die
linke Hand allein", denen sein berühmter
Lehrer Franz Liszt ein Vorwort mitgegeben
hat. Da nur 2—4 % aller Gebildeten Links
händer sind (Leonardo da Vinci und Adolf
Menzel seien besonders genannt), ist die
Technik der linken Hand etwas verkümmert.
Um sie zu pflegen, findet man in der
Musikliteratur guten Übungsstoff, auf den
man kriegsbeschädigte Klavierspieler hin
weisen darf. Etüden für die linke Hand
allein schufen z. B. Chopin und Brahms,
von dem die D-moll-Chaconne von Bach
neben Webers „Perpetuum mobile" hervor
gehoben sein möge. Klavierspieler mit guter
Technik lernen übrigens leicht, wie sie ge
eignete Tonstücke durch Arpeggiospiel und
Zuhilfenahme des Pedals mit einer Hand
ausführen können.1)
Die Blechinstrumente lassen sich im all
gemeinen noch bedienen, wenn die Finger
einer Hand erhalten sind. Dabei ersetzt
ein ganz einfacher Stützapparat den fehlen
den Arm. Sind die Verletzungen rechts
seitig, so müssen etwaige Ventile nach
links verlegt werden, was jeder geschickte
Instrumentenbauer ausführen kann. Wohl
die erste derartige Trompete, die während
des Krieges hergestellt worden ist, hat vor
einiger Zeit die Königin von Schweden
einem in Öland zurückgehaltenen deut
schen Matrosen zum Geschenk gemacht.
Hat die Trompete überhaupt nur drei Ven
tile (Kornett), so kann sie noch geblasen
werden, wenn sogar nur drei Finger der
Linken erhalten sind.
Bei den Holzblasinstrumenten, an denen
oft mehr Tonlöcher und Klappen zu be
dienen sind, als man Finger an beiden

') Man vergleiche unsere Notiz in der Wochenschau S. 120.

Fig. 3. Jungfrau, den Violinbogen mit der Linken
führend. (Abbildung aus dem 13. Jahrhundert.)
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Fig. 4. Die heilige Cäcilie nach Rubens. Nur die drei mittleren Finger
werden zum Spielen benutzt.

Händen hat,
ist der
Kriegsbe
schädigte
natürlich
außerordent
lich behin
dert. Und
doch gibt es
auch hier
einige Hilfe.
In Südfrank
reich ist beim
niederen
Volke eine
Flöte mit
drei Ton
löchern in
Gebrauch.
Sie diente als
Vorbild für
ein Instru
ment, das am
Ausgang des
18. Jahrhun
derts bei dem
Trommler
korps einiger
Regimenter
in Burgund
und Flandern eingeführt war. Die Spiel
leute trommelten mit der einen Hand und
bedienten mit der andern die Flöte. Das
Instrument ist vor etwa 100 Jahren von
dem ersten Hoboisten der Karlsruher Hof
kapelle, dem Instumentenbauer Erhard,
für den jungen Baron von Birkenfeld, der
den rechten Arm verloren hatte, derart
vervollkommnet worden, daß das Spielen
im gewöhnlichen Umfange der Töne mög
lich wurde. Diese Flöte für Linksarmige,
die mehrfach gebraucht wurde, sollte in
unseren Tagen ganz entschieden wieder für
kriegsbeschädigte Musiker in den Handel
gebracht werden.

Einarmige, ja sogar Armlose, denen noch
Stumpfe erhalten blieben, können auch die
Begleitinstrumente, wie große Trommel,
Becken, Triangel und Glockenspiel bedienen,
können sogar Virtuosen auf dem Xylophon
werden.
Ein Instrument aber wollen wir unseren
Kriegsbeschädigten nicht empfehlen: die
Drehorgel. Wenn in einem Aufsatz der
Deutschen Rundschau vom September (1915)
der Satz steht: ,,Der Leierkasten war ein
gar nicht übler Beruf für Invaliden aller
Art", so wird nicht jeder Leser damit ein
verstanden sein und wird mit Recht den
Kopf schütteln, wenn die Drehorgel als

gutesVersor
gungsmittel
für Kriegsin
valide auch
heute noch
empfohlen
wird. Die
öffentliche
Wohlfahrts
pflege wird
dafür Sorge
tragen müs
sen, daß der
kriegs
beschädigte
Leierkasten
mann mög
lichst ver
schwindet.
Es wäre
höchst be
schämend,
wenn wir in
späteren
Jahren hin
ter den Dreh
orgeln Män
ner sehen
würden, die
auf den

Schlachtfeldern ihr Leben für das Vater
land eingesetzt haben und vielleicht sogar
mit einem Tapferkeitszeichen geschmückt
Sind. (zens.Frktt.)

Wirtschaftliche Ofenheizung.
Von Zivilingenieur E. JACOBI-SIESMAYER.

In
einer Zeit, wo es sich darum handelt, mit
den Vorräten möglichst hauszuhalten, dürften die
Mittel interessieren, welche bisher zur Anwendung
gekommen sind oder in Vorschlag gebracht wur
den, die vorhandenen Brennstoffe so ergiebig als
möglich auszunützen. Nicht zum wenigsten bie
tet die Patentliteratur hierzu eine Handhabe. Es
ist eine bekannte Tatsache, daß unser Stuben
ofen, wie er meistens gebräuchlich ist, einen lei
der allzu großen Teil der Wärme in den Schorn
stein befördert. Man hat nun verschiedene
Mittel angewendet, um dies zu verhindern oder
wenigstens abzuschwächen. Schon früher half
man sich vielfach dadurch, daß man die Abzugs
rohre erst in verschiedenen Biegungen (Kniee)
herumführte und dadurch eine vergrößerte Heiz
fläche schuf. Die Verlängerung des Abzugsrohres
läßt sich nun nicht überall durchführen; meist
sprechen ästhetische Gründe mit, denn man wird
den unschönen Eindruck, den ein Ofenrohr an
sich schon macht, nicht noch durch Verlängerung
des Rohres verstärken, abgesehen davon, daß
nicht überall genügend Platz für Rohrbiegungen
vorhanden ist und daß der Zug des Schornsteines
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durch Beeinträchtigung des unmittelbaren Ab
zuges vermindert wird, was namentlich beim An
heizen eines Ofens recht nachteilig sein kann.
Der Zug in unseren Öfen beruht ja zum größten
Teil mit auf der natürlichen Erscheinung, daß
erwärmte Luft, also auch die warmen Rauchgase
aufsteigen. Dieses Aufsteigen wird aber durch
Hindernisse wie Biegungen, Ecken usw. beein
trächtigt.
Die Vorschläge und Verbesserungen, welche
eine ergiebigere Wärmeausnutzung herbeiführen
sollten, haben nun an verschiedenen Punkten
angesetzt und betreffen die verschiedensten Teile
des Ofens. Nehmen wir zunächst die in den
Schornstein flüchtende Wärme der Abzugsgase,
so hat man Zwischenheizkörper konstruiert, wel
che zwischen Ofen und Schornstein in das Ab
zugsrohr eingeschaltet werden und gewissermaßen
einen Ersatz der mehrfach gewundenen Rohre
bilden. Sie sind meist in mehrere Abzugskanäle
eingeteilt (Fig. i), so daß die Wärme in mehr
fachen Zonen aufgefangen und ausgestrahlt wird.

Da sie flach sind,
so lassen sie sich gut
an Wände hinter die
Öfen einbauen und
können auch, je nach
ihrer Form und Aus
stattung, dekorativ
wirken. Die Vor
schläge zu solchen
Zwischenheizkör
pern, welche noch
einen erheblichen
Teil der Abzugs
wärme ausnützen
helfen, sind schon
alt und dennoch
haben sie sich bis
her nur wenig ein
geführt. Man hat
solche in mehrere
Rauchkanäle ein
geteilte Zwischen
heizkörper auch so

ausgebildet, daß man sie mit einer Umstellvor-
richtung versah, so daß für das Anheizen des
Ofens ein unmittelbarer Abzug der Rauchgase in

den Schornstein ermöglicht wurde und erst dann,

wenn der Ofen in Glut kam, ein Einschalten
der Heizkanäle erfolgte. So kann man z. B. in
Fig. i das mittlere Rohr a zunächst zum An
heizen benutzen, um später mit Hilfe der Um
schaltevorrichtung c in Form eines Drehschiebers
oder dgl. die Heizgase auch durch die Rohre b
mit abziehen zu lassen.
Um die Heizgase des Schornsteins selbst, wo
möglich ganz unabhängig von einem Ofen im

gleichen Raum, ausnutzen zu können, hat man
Rohrführungen konstruiert, welche ein Stück
durch den Schornstein hindurchgehen und ge
wissermaßen die Zimmerluft ein Stück durch den
Schornstein hindurchleiten, jedoch völlig durch
die Rohrwand von den Rauchgasen getrennt;
Fig. 2 zeigt eine solche Rohrführung a im Schorn
stein b, wobei c das Zimmer ist. Da solche
Rohreingriffe in den Schornstein für das Kehren

Fig. i.

Fig. 3-

hinderlich sind, so hat man sie auf ausschwing-
bare Deckel befestigt (Fig. 3). Ein altes Mittel
sind Stellklappen, welche in Rauchrohren an
geordnet sind, um zeitweise den Abzug zu däm
men. Diese sind aber nicht ungefährlich, weil
sie unbedachterweise geschlossen leicht eine Aus
strömung der giftigen Kohlenoxydgase ins Zim
mer herbeiführen und daher schädlich wirken
können; sie sind deshalb auch vielfach verboten.
Solche Klappen haben aber nur einseitigen Wert,
denn sie können die Wärmeflucht in den Schorn
stein doch nur ganz beschränkt hindern. Viel
besser sind daher schon die genannten Zwischen
heizkörper (Fig. 1), wenn sie eben auch nur einen
Bruchteil der abziehenden Wärme retten können.
Ein ähnliches Mittel wie die Drosselklappen im
Abzugsrohr sind die Abdeckplatten für die
Feuerung selbst, sie sind mehrfach in den Han
del zu bringen versucht worden und bezweckten,
das Feuer nach oben abzuschließen, so wie man
dies oft mit einer Ascheschicht gemacht hat,

welche man auf die glühenden Kohlen aufbiachte
oder wie man dies mit den in Zeitungspapier ein
gewickelten Briketts anstrebt. Solche Platten
bestanden aus feuerfestem Material, mußten aber
bei Erneuerung der Brennstoff menge jedesmal
wieder herausgenommen werden, was ihre Be
nutzung etwas umständlich machte. Auch hier
durch soll etwa die gleiche sparende Wirkung
wie mit den Zwischenheizkörpern erreicht worden
sein.

Abgesehen von der Dampfheizung haben wir
für die reine Zimmerheizung meistens eiserne
Öfen, Kachelöfen oder Gasöfen. Der Nachteil
des eisernen Ofens, nämlich Mangel im Anhalten,

Aufspeichern der Wärme, ist zwar beim Kachel

ofen nicht vorhanden, dafür heizt er sich aber
wieder schwerer an. Man hat nun mehrfach ver
sucht, die Vorteile beider Arten miteinander zu
verbinden, ohne die Nachteile in Kauf nehmen
zu müssen, welche u. a. beim eisernen Ofen auch
in dem Erglühen bei Überhitzung zu suchen sind
und in dem dadurch bewirkten Durchlaß schäd
licher Kohlengase. Die Vorschläge stützen sich
darauf, mit dem eisernen Ofen Wärmesammler
zu verbinden, sei es, daß man den Ofen doppel-
wandig macht und ihn mit schlechten Wärme
leitern, die sich langsam abkühlen „auspolstert",
oder daß man Wasserbehälter mit dem Ofen
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organisch verbindet, die dann als eine Art
Warmwasserheizung im kleinen wirken. Ferner
hat man auch chemische Verbindungen als
Wärmespeicher zu Hilfe genommen, und zwar
Natriumsalze, welche in gesättigter Lösung nach
dem Erhitzen und darauffolgendem . Erkalten
beim Auskristallisieren Wärme abgeben, die sie
vorher gebunden haben. Nebenbei sei erwähnt,
daß man hiermit auch kleine Wärmesammler ge
schaffen hat, die als Hand-, Fußwärmer-, Wärm
flasche usw. passend geformt, nach vorherigem
Erhitzen die Wärme lange halten. Als besonders
zweckmäßig hat sich eine Lösung von unter-
schwefligsaurem Natron mit essigsaurem Natron
im Verhältnis i: 10 herausgestellt. Man hat auch
eiserne Öfen mit Sand- oder Graphitmänteln in
der Doppelwand umgeben, um so eine Art Mittel
ding zwischen eisernen Öfen und Kachelöfen zu
schaffen. Es wird hierdurch nicht nur der Vor
teil der Wärmeaufspeicherung erzielt, sondern
auch die unangenehme strahlende Wärme des
eisernen Ofens beseitigt. Gerade der Mangel der un

mittelbaren heißen Wärmestrahlen macht
ja den Kachelofen so angenehm.
Um nun die Nachteile des Kachelofens,
nämlich das langsame Anheizen, zu be
seitigen, hat man verschiedene Einrich
tungen getroffen. U. a. hat man Durch
brechungen geschaffen, durch welche die
Zimmerluft hindurchtreten soll, man hat
soger besondere Kachelformen erzeugt,
welche jede für sich Nischen oder Unter-
schneidungen bilden, um der Luft den
Zutritt zu gestatten. Fig. 4 zeigt z. B.

Fig. 4. einen Teil eines Profils eines aus solchen
Kacheln zusammengesetzten Ofens. Da

durch wurde gleichzeitig auch eine Vergrößerung
der Heizfläche erzielt; man konnte also mit
einem entsprechend kleineren Ofen dasselbe er
reichen. Auch eiserne Öfen, welche mit schlech
ten Wärmeleitern zum Teil ausgefüllt waren,
wurden mit besonderen Zwischenkanälen ver
sehen, durch welche die Zimmerluft zur raschen
Erwärmung streichen konnte. Solche Zwischen
kanäle sind auch verschließbar gemacht, damit
man die Wärme nachher, wenn der Ofen in Glut
gekommen ist, im Ofen besser zusammenhalten
kann. Man hat bei Kachelöfen auch besondere
Anbauten geschaffen, welche eine rasche Erwär
mung und bessere Ausnutzung der Wärme be
zwecken. Solche Anbauten besteben aus einer
Art von Rohrkörpern oder Kammern a in Fig. 5,
welche mit den Zügen des Ofens verbunden sind,
und nun aus dem Ofenmantel in das Zimmer
hineintreten, um wieder in den Ofenmantel
zurückzukehren. Die Heizgase werden gewisser
maßen erst nochmals durch die Zimmerluft hin
durchgeführt, ehe sie den Ofen verlassen und in
den Schornstein abziehen.
Konstruktionen, welche eine bessere Wärme-
ausnutzung im Auge haben, betreffen auch die

Ofenform selbst, indem der Ofen aus einzelnen
Stockwerken aufgebaut wird, die jedes eine für
große Wärmeentziehung besonders geeignete
Form erhielten, z. B. eine Art Schalenform
(Fig. 6), so daß die Luft überall hingelangen
kann. Solche Gliederöfen sind besonders auch
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für Beheizung mit anderen Brennstoffen außer
Kohlen in Vorschlag gebracht. Man hat auch
den einzelnen Ofenteilen und somit dem ganzen
Ofen Schraubenform gegeben, so daß die Luft
sich innig mit den Ofenwänden verbinden kann
und wirksam erwärmt und nach oben geführt
wird, wodurch eine rasche Zirkulation bezweckt
wurde (Fig. 7). Bei Öfen, welche als Wärme
übermittler dem Brennstoff besonders wirksam
ausgesetzt werden können, wozu alle Gas
öfen gehören, lassen sich die Wärmespeicher
in den verschiedensten Formen einbauen,
auch hat man solche Wärmespeicher z. B. aus

Quarz als Aufsätze a für Gasöfen ausgebildet
(Fig. 8). Der Gasofen, welcher gewöhnlich gute
Wärmeleiter (Kupfer) als Bestrahlungsflächen hat,
erwärmt ja einen Raum sehr rasch, hält aber
für gewöhnlich die Wärme nicht an, weshalb
man auch hier, ähnlich wie beini eisernen Ofen,
besondere Wärmespeicher anwendet.

Jedenfalls ist es vom wirtschaftlichen Stand
punkte aus zunächst geboten, einen Ofen zu
wählen, welcher einen verhältnismäßig hohen
Wirkungsgrad in der Wärmeausnützung besitzt.
Unsere modernen Öfen, wie z. B. die Dauerbrand
öfen, bieten hierin schon etwas recht Gutes, aber
auch hier kann durch Einschaltung eines Zwischen
heizkörpers noch manches gewonnen werden,
ehe es unverbraucht in den Schornstein gelangt.
Daß man aber noch vielfach recht kräftig für
den Schornstein und weniger für das Zimmer
heizt, kann man am besten in der Erwärmung
des Mauerwerks in den Gebäuden auf Kosten
der Raumbeheizung und an der Temperatur der
abziehenden Heizgase messen. Unsere Ofenrohre
sind an der Einmündungsstelle in den Schorn
stein meist so heiß, daß man sie kaum anfassen
kann. Man hat auch den Mangel empfunden,
daß die Beheizung des einzelnen
Raumes eine ungleiche ist. Die er
wärmte Luft steigt nach oben und
man hat im geheizten Zimmer ge
rade die umgekehrten Temperätur-
verhältnisse, die man sonst wünscht,
nämlich verhältnismäßig kalten
Boden und heiße Decke, anstatt um
gekehrt, denn man hält allgemein
gern den Kopf kühl und die Füße
warm. Da die durch Ritzen ein
dringende kalte Außenluft sowie die
sich an den kalten Fenstern ständig
abkühlende Zimmerluft stets zu Fig. 7.
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Boden sinkt, so kann dem Übelstand zunächst
nur durch elektrisch angetriebene Flügelräder
beigekommen werden, welche die Luft durchein
ander wirbeln. Solche sind aber keineswegs ein
ideales Ausgleichmittel, da sie mehr oder weniger
Luftbewegung (Wind) verursachen und solche
störend wirken kann. Man hat auch vorgeschla
gen, an den einzelnen Zimmerwänden Rohre

(b in Fig. 9) senkrecht anzuordnen, welche ähn
lich wie ein Schornstein im kleinen wirken und
den Luftaustausch zwischen warm und kalt im
Zimmer beschleunigen sollen. Auch dieses System
hat eine allgemeine Einführung bislang nicht ge
funden. Solange ein Raum noch wandkalt, also
noch nicht richtig durchwärmt ist, wird der
Luftaustausch zwischen warm und kalt unan
genehm empfunden, weil sich die warme Luft
noch ständig an den kalten Zimmerwänden,
kalten Möbeln usw. abkühlt. Erst wenn ein ge
wisser Wärmeaustausch zwischen Zimmerluft und
Wänden, Möbeln u. dgl. stattgefunden hat, sich
auch die Gegenstände im Zimmer nicht mehr
kalt anfassen, kann man von einer richtigen
Durchwärmung reden, und dann braucht die
Wärmezufuhr vom Ofen aus nur mehr gering zu
sein. Vorhänge und Doppelfenster unterstützen
die Erwärmung, weil sie die warme Zimmerluft
von den abkühlenden Außenflächen abhalten und
bei Zentralheizungen bewirken die unter dem
Fenster oder am Fußboden angeordneten Heiz
körper eine teilweise Erwärmung der unteren
Luftschichten. Trotzdem ist die Zentralheizung
nicht die idealste Wohnungsheizung. Einmal er
zeugt sie oft zu trockene Luft im Gegensatz zum
Stubenofen, der ständig frische Luft ansaugt und
zur Erneuerung der Zimmerluft durch Ritzen,

Spalten, Porosität der Wände usw. beiträgt, des
weiteren ist die Zentralheizung für die Über
gangszeiten im Herbst und Frühjahr unwirt
schaftlich, weil sie keine unabhängige An-
heizung eines einzelnen Raumes, soweit eben
nur nötig, zuläßt. Sonst ist ja bei einer Zen
tralheizung die Verteilungsmöglichkeit der Heiz
körper eine für das wirksame Durchwärmen
eines Zimmers besonders günstige und sie ist
für größere Gebäude die ohne weiteres gegebene
Heizungsanlage. Man hat ja auch versucht, die
Vorteile der Zentralheizung mit der Annehm
lichkeit einer Einzelheizung zu verbinden und
sogenannte Etagenheizungen geschaffen , wo
Heizkörper durch Röhren von einem einzigen
Ofen aus gespeist werden. Die Zirkulations
möglichkeit des Heizfluidums ist hier aber nicht
die gleiche wie bei der Gebäudezentralheizung,
weil der senkrechte Auftrieb von Stockwerk zu
Stockwerk fehlt. Jedenfalls dürfte in der Schaf

fung einer Verteilungsheizung, sei es für einzelne
Räume oder für ganze Wohnungen, noch ein
dankbares Feld für erfinderische Tätigkeit liegen.

(zens.Frkft.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
In der französischen Zeitschrift ,,La Naiure"
macht R. Bonnin folgende interessante Angaben.

Die Mineralschätze der asiatischen
Türkei.

Die
asiatische Türkei ist sehr reich an allen
möglichen Erzen. In den letzten Jahren

hat eine Anzahl ausländischer Kapitalisten ver
sucht, die verschiedenen Minen auszubeuten.
Unglücklicherweise fielen die Resultate sehr un
günstig aus. Der Hauptgrund liegt an dem völ
ligen Mangel an Transportgelegenheiten zwischen
dem Herstellungsort und dem oft sehr weit ent
fernt gelegenen Eisenbahnnetz. In zweiter Linie
kommt das Fehlen von Arbeitskräften in Betracht,
denn einheimische Arbeiter sind für diese Arbeit
kaum verwendbar und ausländische Kräfte zu
teuer. Die dritte Ursache liegt darin, daß der
türkische Staat nicht nur die Unternehmer nicht
unterstützt, sondern dieselben auch noch mit
enormen Steuern belastet. So ist z. B. jeder
Bergwerkskonzessionär verpflichtet, eine jähr
liche Steuer von 2,25 Fr. per Hektar während
der ganzen Konzessionsdauer, einerlei ob die
Mine ausgebeutet wird oder nicht, zu bezahlen.
Außerdem hat der Konzessionär per Schacht
oder Galerie dem Staat für das ausgebeutete
Produkt 1— 5% Steuern zu entrichten und 10
bis 12% für offenliegende Bergwerke oder Stein
brüche.
Diese drakonischen Bedingungen haben den
Stillstand der Bergwerksbetriebe in der asiati
schen Türkei bewirkt, deren Erträgnisse, wie der
„Engineering" schreibt, keineswegs zu übersehen
sind.
Kohlenbergwerke : Die wichtigsten Kohlenminen
sind die von Heraklea, welche in sieben Konzes
sionen eingeteilt sind. Die jährliche Produktion
beträgt 800 000 t. Die Qualität der Kohle ist
sehr verschieden, im grollen ganzen aber gut.
Eine französische Gesellschaft, ,,Societ6 francaise
d'Heraclee'!, besitzt die größte Konzession, deren
jährliches Erträgnis sich auf 520—570000 t
Kohlen beläuft. Vor zwei Jahren hat diese Ge
sellschaft die Konzession von Curdji noch dazu
erworben, deren Jahresproduktion 80000 t be
trägt.
Asphalt: Der AntiLibanon liefert Asphalt.
Auch in Kurkuk, westlich von Bagdad, wird der
selbe gewonnen.
Petroleum: Die wichtigsten Petroleumquellen
befinden sich im Regierungsbezirk Mossul und
Bagdad in Mesopotamien, sie dehnen sich bis
Persien hin aus. Die bedeutendste Petroleum
schicht, Djebel-Hamiin, befindet sich zwischen
Mossul und Bagdad und wird von der Bagdad
bahn durchschnitten.
Schon vor 50 Jahren hat man rn.it der Aus
beutung der mesopotamischen Petroleumquellen
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begonnen, erreichte jedoch bis heute infolge des
ungesunden Klimas, der politischen Verhältnisse
und nicht zum wenigsten der ungenügenden
Transportmöglichkeiten wegen kaum nennens
werte Erfolge.
Man erhoffte nun von der Eröffnung der
Bagdadbahn eine durchgreifende Verbesserung
der seitherigen Verhältnisse.

Einige Zeit vor dem Kriege bildete sich ein
türkisches Syndikat, das sich die Ausbeutung
der mesopotamischen Petroleumfelder zur Auf
gabe machte. Die Hälfte des Kapitals war eng
lischen Ursprungs und der Rest stammte teil
weise von einer holländischen Gesellschaft, teil
weise von der Deutschen Bank. Der englischen
Finanzierungsgruppe gesellte sich eine englisch
persische Gesellschaft bei, welche die Petroleum
schächte Südpersiens ausbeuten wollte. Diesem
Unternehmen hat der Krieg selbstverständlich
ein rasches Ende bereitet.

Eisenbergwerke : Chromhaltiges Eisenerz findet
sich in großen Quantitäten in Dagardi, im Be
zirk Brussa. Man schätzt diese Minen auf
ca. 10 Mill. Tonnen. Seit 15 Jahren gewinnt
man aus diesen Bergwerken ungefähr 12— 15000 t
Eisenerz per Jahr, welche dem Staat ca.
1 125000 Fr. einbringen. Das Erz wird durch
Kamele zur nächstgelegenen Eisenbahnstation
Kutaiha, die 70 km von der Mine entfernt ist,
befördert. In demselben Regierungsbezirk be

finden sich auch noch kleinere chromhaltige
Eisenerzminen, die eine jährliche Produktion von
6—7000 t liefern. Diese Erze wurden nach
England und Amerika ausgeführt.
In verschiedenen Gegenden, hauptächlich aber
an der südöstlichen Küste des Schwarzen Meeres,
in dem Verwaltungsbezirk Erzerum und Sivas
sowie im Süden von Aivalyk, gegenüber der
Insel Mitylene, findet man Schwefel- und Eisen
kies. Die Gesamtproduktion der Erzbergwerke
der asiatischen Türkei betrug im Jahre 191 1
100 000 t.
Mangan: Die Produktion an Mangan, das
man im Distrikt von Smyrna und Makri sowie
in Mersina und Kerasunt antrifft, ist sehr un
regelmäßig. Im Jahre 1908 belief sich der Ge
samtertrag auf 14 000 t.
Silberhaltiges Blei: Das wichtigste Lager be
findet sich in der Umgebung von Karahissar, und
zwar ist dies ein zinkhaltiges Erz. Diese Mine
wird durch die „Societe Anonyme Ottomane des
Mines de Balia" ausgebeutet. Das Totalergebnis
der Ausbeutung stellte sich im Jahre 1913 auf
4 125000 Fr.
Einige im Taurus gelegene Minen, die von
dem türkischen Staat ausgebeutet werden, wer
fen einen Jahresgewinn von 90000 Fr. ab.
Zink : Die bedeutendsten Zinkminen befinden
sich in Arghana zwischen Kharput und Diar-
bekir. Dieselben werden vom Staat ausgebeutet
und brachten demselben im Jahre 1912 einen
Reingewinn von rund 525000 Fr. ein.

Quecksilber: Dieses findet man im Verwaltungs
bezirk von Smyrna. In Kara-Burnu, 32 km von
Smyrna, sammelte man 1906/07 3000 Flaschen
Quecksilber, wovon jede 35 kg wog.

Gold: In dem Verwaltungsbezirk Aidin-Smyrna
wird auch dieses Metall, jedoch nur in sehr klei
nen Quantitäten, gewonnen.
Antimon: Kapimt im Bezirk Brussa vor und
werden daselbst jährlich einige hundert Tonnen
ausgebeutet. Auch im Bezirk Smyrna trifft man
Antimon und stellt sich die Gesamtproduktion
auf 2— 3000 t.
Borax: Eine englische Kompanie beutet den
Borax im Bezirk Khodavendikiar aus.

(zens. Frkft.) [C. STARK übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Die Motorenindustrie nach dem Kriege. Un
geheuer groß sind die Opfer, die der Krieg ver
langt. Was nicht durch das tödliche Blei dahin
gerafft wird, fällt Seuchen zum Opfer. Die
Pferde, die den Feldzug überstehen, werden
durch die Kriegsstrapazen nicht besser geworden
sein. Die Lücken, die der Krieg in die euro
päischen Pferdebestände schlägt, werden wohl
auch kaum in absehbarer Zeit durch eine noch
so intensive Aufzucht auszufüllen sein. Unserer
deutschen Landwirtschaft wird überdies nach
dem Kriege voraussichtlich eine ganz andere Auf
gabe gewiesen angesichts der Umstapelung unse
res gesamten Wirtschaftslebens. Es könnte doch
sehr fraglich werden, ob die Pferdezucht trotz
des großen Bedarfs lohnender sein wird wie die
Fleischproduktion. Auf alle Fälle muß aber in
den auf den Krieg folgenden Jahren mit einem
ganz erheblichen Pferdemangel gerechnet werden.
Unmassen von Kraftwagen kommen aus dem
Felde zurück. Die Militärverwaltung kann sich
für Friedenszeiten nur einen kleinen Bruchteil
der jetzt im Kriegsgebrauch befindlichen Kraft
wagen halten. Die Wagen für den Fall eines
künftigen Krieges aufzubewahren, wäre wohl
kaum wirtschaftlich. Große Mengen gebrauchter
Kraftwagen werden voraussichtlich, wie die Auto
mobil-Rundschau l) dies ausführt, nach dem
Kriege von der Militärverwaltung auf den Markt
geworfen. Letzten Endes hat mancher, der be
reits zwischen Pferde- oder Kraftwagenbetrieb
schwankte, jetzt als Kriegsteilnehmer die Vorteile
des Kraftwagens erst recht erkannt oder kennen
gelernt. Der Übergang zum Kraftwagenbetrieb
wird durch alle diese Momente erleichtert.
In der Armee wird der Lastwagen auf vielen
Gebieten für die Folge eine große Rolle spielen,
für manche Verwendung werden die Pferde durch
den Motor verdrängt werden.
Im landwirtschaftlichen Großbetriebe ist es
leicht möglich, die Transporte und die Hofarbeit
von Motoren ausführen zu lassen. Über das
Fahren auf schlechten Wegen, ja streckenweise
über das ganze Land, liegen jetzt wertvolle
Kriegserfahrungen vor, die mit Vorteil für die
Gestaltung landwirtschaftlicher Kraftwagcntrans-
portc verwendet werden können. Bei der Hof
arbeit handelt es sich um den Betrieb von Ma
schinen, die während der Arbeit ortsfest bleiben.

') 1915, Heft 21/^2.
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Es wäre wünschenswert, wenn alle in der Land
wirtschaft benutzten Explosionsmotoren für Hof
arbeit mitbenutzt werden könnten. Die für
Transporte benötigten Kraftwagen können ohne
Schwierigkeit Vorgelege erhalten, die eine

Kraftübertragung auf ortsfeste Maschinen er
möglichen. Es wurde der Vorschlag gemacht,
die Motorenwelle nach vorn zu verlängern
und auf diese Verlängerung eine Riemenscheibe
aufzusetzen. Viel schwieriger gestaltet sich
der Ersatz der Pferdekraft bei der Feldarbeit.
Wohl hat der Großbetrieb schon Maschinen, wie
Dampf- oder jMotorpflüge, die zum großen Teil
die schwere Feldarbeit übernehmen können.
Für leichtere Feldarbeiten bleibt aber der tieri
sche Zug noch der wirtschaftlichere. Schlecht
bestellt ist es vor allem um die Feldarbeit des
kleinen Bauern. Ja, wenn es da ein Motorchen
gäbe, was dem Bauern pflügen hilft, das ihm
seine Mähmaschine betreibt, das ihm seine Feld
früchte einfährt und alle Hofarbeit machen könnte.
Im Lastverkehr wird der Kraftwagen nach
dem Kriege ohne weiteres Federlesen die Füh
rung übernehmen. Große Unternehmungen wer
den sich wohl gar nicht erst darauf einlassen,
die wenigen verfügbaren Pferde der Landwirt
schaft abspenstig zu machen. Es ist nicht un
möglich, daß die vielen ramponierten Personen
kraftwagen, die aus dem Felde zurückkommen,
manche Lücke zustopfen werden. Es handelt
sich ja meist um schwerere Wagen, die wegen
ihres Zustandes weder von Luxusfahrern noch
Kennern gekauft werden. Diese Wagen werden
billig zu erstehen sein und können vielleicht zu
leichten Lastwagen, Geschäftswagen usw. um-
gearbsitet werden, und werden dann wegen des
geringen Anlagekapitals doch noch wirtschaftlich
arbeiten.
Wie schaut es nun mit Personenkraftwagen
nach dem Kriege aus? Der öffentliche Personen
verkehr geht bereits seinen vorgezeichneten Weg
weiter. Man braucht wohl nicht seherisch be
gabt zu sein, um das Verschwinden der letzten
Pferdedroschke im Großstadtverkehr vorauszu
ahnen. Sehr wichtig ist jedoch die Überlegung,
wie sich der private, beruflich notwendige Kraft
wagenverkehr entwickeln wird. Meist liegt die
Aufgabe hier so, daß eine oder wenige Personen
auf guten Straßen mit nicht übertrieben großer
Geschwindigkeit, sagen wir einmal mit 60 km
pro Stunde Höchstgeschwindigkeit: bei freier
ebener Strecke befördert werden. Seltener wird
das Befahren schlechter Wege verlangt werden.
Diese Aufgabe werden kleinere Wagen wirtschaft
licher erfüllen können als starke Wagen. Man
darf hoffen, daß unsere Industrie nach dem
Kriege zeigen wird, daß sie auch auf diesem Ge
biete, nicht nur auf dem Gebiete der Granaten
fabrikation, Amerika in den Schatten stellt.

Therapeutische Erfolge mit der Quarzlampe.
Die Erfolge des ultravioletten Lichtes in der Be
handlung des Wolfes, der herdförmigen Kahl
köpfigkeit, der Gesichtsfinnen sind allgemein be
kannt und anerkannt. G. Stümpke berichtet in
der Wiener Klinischen Wochenschrift *) über die

') 1915, Nr. 51.

günstige Verwendung der Quarzlampe bei ande
ren Hautaffektionen, wie bei hartnäckigem, jahre
lang dauerndem Juckausschlag, Hautentzündun
gen und ähnlichen Erkrankungen. In jahrelanger
Beschäftigung und Beobachtung dieser Dinge
hat Stümpke gefunden, daß bei konsequenter
Bestrahlung mit ultraviolettem Licht bei Juck
ausschlag nicht nur der Juckreiz günstig be
einflußt wird, sondern daß auch weitgehende
klinische Besserungen zustande kommen. Wieder
holt sah er Fälle, in denen Röntgenbestrahlung,
Arsendarreichung und andere therapeutische Maß
nahmen völlig versagten, während die Quarzlampe
eine überraschend günstige Reaktion erzielte.
Allerdings führt oft die Quarzlampe allein kaum
zum Ziele, aber sie besitzt als Zwischen- resp.
Vorbehandlung, vor allem bei langwierigen Affek
tionen, einen unbestreitbaren Wert. Was die
Handhabung der Quarzlampe anlangt, so werden
nach wie vor das alte Kromayersche Modell und
die für die Bestrahlung größerer Oberflächen be
sonders geeignete sog. künstliche Höhensonne
verwandt. Bei den genannten Hauterkrankungen
kommt gerade die Bestrahlung mit der künst
lichen Höhensonne in Frage. Bei diesen Flächen
bestrahlungen läßt Verfasser die Lichtquelle in
einer Entfernung von 50 cm 10—20 Minuten ein
wirken, im Anfang sich an die unteren, später
an die oberen Grenzen haltend. Störende Reak
tionen werden bei diesem Vorgehen nicht be
obachtet. Will man ganz bestimmt umgrenzte
Stellen bestrahlen, so kann man auch das alte
Kromayer-Modell benutzen. Ebenso kann man
die Entfernung der Lichtquelle herabsetzen, dann
entsprechend auch die Bestrahlungszeit. Zum
Schluß betont Verfasser, daß er die günstigen
Resultate, die mehrfach mit ultraviolettem
Lichte bei rheumatischen Erkrankungen, bei
Ischias usw., gemacht sind, bestätigen kann.

Der doppelte Knall von Gewehr- und Kanonen
schüssen. Eine während des gegenwärtigen Krieges
vielfach bemerkte Erscheinung besteht in der Ver
doppelung des Knalles von Gewehr- und Kanonen
schüssen. Wenn eins unserer modernen Gewehre
oder Geschütze abgefeuert wird, so vernimmt ein
in der Nähe der Geschoßbahn befindlicher Beob
achter nicht einen einfachen Knall, sondern zwei
deutlich voneinander unterschiedene Detonationen.
Dies beruht, wie Agmes1) ausführt, darauf, daß
die modernen Geschosse eine größere Geschwindig
keit als der Schall besitzen. Das Geschoß zieht
auf seiner Bahn durch die Luft eine Erschütte
rungswelle mit sich, welche nahezu die Gestalt
eines Kegels besitzt, dessen Spitze das Geschoß
bildet, und welche sich mit der gleichen Geschwin
digkeit, wie das Geschoß, fortbewegt. Diese Er
schütterungswelle gelangt zuerst zum Ohr des
Beobachters und darauf erst die Schallwelle,
welche von der Mündung des Gewehrs oder des
Geschützes ausgeht. So kommen zwei Schall
empfindungen nacheinander zur Wirkung.

Papierstoff garne und -gewebe. Als Rohmaterial
dient der aus Holzzellulose, Holzschliff, altem Pa-

') Deutsche Optische Wochenschrift 1915/16, Nr. 8.
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pier, Hadern, Lumpen, Tauen oder Abfällen der
Baumwoll-, Jute-, Flachs- und Hanfspinnereien
bestehende Papierstoff, aus dem nach den jetzt
herrschenden Verfahren mit Hilfe geeigneter Ma
schinen das Papier hergestellt wird. Dieses wird
in Streifen geschnitten und in ungedrehtem oder
gedrehtem Zustande namentlich als Ersatz für

Jute- und gröbere Baumwollgarne bei Wandver
kleidungen, Teppichen, Läufern, Säcken u. dgl.
verwendet.
In neuerer Zeit stellt man zwecks Verringerung

des durch das Verspinnen verursachten Festig
keitsverlustes und des Flächengewichtes, nament
lich bei Säcken, ungedrehte Papierstoffbänder in
gefalztem oder ungefalztem Zustande her, die als
Kette •dienen, während der Schuß meist aus ge
drehten Jute-, Papierstoff- und andern Garnen
besteht.
Während anfänglich in Deutschland die Streifen
durch Teilvorrichtungen, wie Drähte, dichte Stellen
im Papiersieb, Wasserspritzdüsen, unmittelbar auf
der Papiermaschine hergestellt wurden, gewinnt
man sie jetzt durch Schneiden der fertigen Pa
pierbahn. Dieses letztere Verfahren war in der
einfachsten Weise schon vor 100 Jahren in Japan
in Anwendung. Rein schreibt in seinem Buche:
Japan nach Reisen und Studium:1) „Papier und
seine Umwandlungsprodukte dienten seit früher
Zeit in den Ländern des chinesischen Kultur
kreises, und so namentlich auch in Japan, nicht
bloß zum Schreiben, Malen, Bedrucken, Ver
packen, zu Tischtüchern und andern Reinigungs
zwecken, sondern auch zu Fächern und Wand
schirmen, Regen- und Sonnenschirmen, zu wasser
dichten Mänteln und Kopfbedeckungen, zu festen
Fäden, die man einerseits zum Binden statt der
Kordel und Strohseile, anderseits als Einschlag
zu leichten und kühlenden Geweben benutzt, so
wie mit Gold und Silber überzogen zur Herstel
lung prächtiger Verzierungen bei den kostbarsten
Brokatgeweben.*'
Rein macht auch in seinem Werke Angaben über
die Herstellungsweise, die vor 90—100 Jahren
in Shirioishi aufkam und vor 40 Jahren in großer
Blüte stand. Das verwendete Papier wurde aus
Broussonetiabast hergestellt und mit einem Messer
in 2—3 mm breite Streifen zerschnitten, die
im Zusammenhang miteinander blieben. Dann
wurden die einzelnen Streifen auf einer Stein
platte mit flachen Händen gedreht, die Ränder
oben und unten wechselseitig zerschnitten und
die Verbindungsstellen auch gedreht. Es ent
standen so stetig fortlaufende Fäden, die meist
als Schuß verwendet wurden. Für die zu Klei
dern dienenden Shi-fu-Gewebe, die auch waschbar
waren, wurden die Papierfäden rechts und links
gezwirnt und mit Seidenfäden als Kette verwebt.
Infolge der Einführung der dauerhafteren eng
lischen Baumwollstoffe, die massenhaft billig ins
Land kamen, sank die Industrie der Papierstoff
garne rasch, so daß sie jetzt nur noch in 6 bis
8 Häusern schwach betrieben wird.
Durch die verschiedenartigsten Mittel hat man
versucht, die Papierstoffgarne für die Verwendung
besonderer Fertigfabrikate wasserfester zu machen.

') Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingenieure 1916, Nr. 2.

Infolge des Krieges, der die Erzeugung der Papier
stoffgarne wegen des Fehlens der Jute und der
gröberen Baumwollgarne ungemein gesteigert hat,
ist diese Frage brennender geworden, und wahr
scheinlich wird in absehbarer Zeit ein brauch
bares Mittel dafür gefunden werden.
Für die Möglichkeiten der Verwendung von
Papierstoffgarnen ist heute bei der Schwierigkeit
der Beschaffung von Textilrohstoffen freies Feld
geboten. Vor allen Dingen werden die Papier
stoffgarne für Bindfaden und bei Säcken in Frage
kommen, wo man neben genügender Festigkeit
eine gewisse Geschmeidigkeit voraussetzt. Da
die Papierstoffgarne in der Bütte (im Stoff), im
Band oder im Garn gefärbt werden können, so
sind sie auch vor allen Dingen für Wandbeklei
dungen, Läufer, Teppiche, Matten u. dgl.- geeignet.
Gewebe aus Papierstoffgarn werden mit den
prächtigsten Farbwirkungen hergestellt.

Papierstoffbänder und -garne hat man auch
für das Umspinnen und Verzwirnen von Textil-
fäden verwendet. Das Umspinnen von Fäden
aus Jute, Flachs und Baumwolle hat den Zweck,
dem lose versponnenen und daher gröberen und
rauhen Textilfaden ein glatteres Aussehen zu
geben. Ferner hat es noch den Vorteil, daß das
Ausfasern der Gewebe, z. B. derer aus Jute, die
zum Verpacken von Gütern dienen und daher
durch das Ausfasern deren Wert herunterdrücken,
verhindert wird. Das Umspinnen von Metall
drähten soll um einen steifen Kern einen weichen,
unter Umständen isolierenden Stoff herumlegen,
z. B. bei Verwendung der Papierstoff-Drahtfäden
für starke elektrische Kabel.

Neben dem Umspinnen hat auch das Ver
zwirnen von Papierstoffbändern mit Textilfaden
neuerdings Eingang gefunden. Die nach diesen
Verfahren hergestellten Garne haben nicht nur
äußerlich den Charakter eines Textilfadens, son
dern sie besitzen auch infolge des gleichzeitigen
Verspinnens von Gespinstfasern und Papier eine
große Festigkeit, verbrauchen aber verhältnis
mäßig wenig Textilstoff. Für das Umspinnen von
Fäden und Drähten sind zahlreiche Maschinen
und Vorrichtungen im Laufe der Jahre in den
Patentschriften beschrieben.

Schon seit Jahrzehnten arbeiten Fabrikanten
und Erfinder in Deutschland in aller Stille an
der Vervollkommnung der Papierstoffgarne, und
es wäre diesem neuen Zweig der deutschen In
dustrie zu wünschen, daß ihn die durch den Krieg
geschaffenen Verhältnisse zur vollen Entfaltung
bringen. Es ist Aussicht vorhanden, daß seine
Erzeugnisse bald so hergestellt werden können,
daß sie auch in den kommenden Friedenszeiten
den von außen eindringenden Rohstoff-Fremd
lingen ein energisches Halt gebieten.

Personalien.

Ernannt : V. König v. Sachsen d. o. Prof. d. Archäo
logie a. d. Univ. Leipzig Geh. Hofrat Dr. Studniczka z.

Geh. Rat. -^ Als Nachf. d. verstorb. Univ.- Prof. Medikus

z. o. Prof. d. Pharmazie u. angew. Chemie a. d. Univ.

Würzburg d. Münchener a. o. Prof. Dr. Alfred Heiduschka. —
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V. Vorst. d. Großh. Statist. Landesamts i. Oldenburg Prof.
Dr. Ephraim z. Reg- Rat. — V. Kaiser d. o. Prof. d.

Rechte a. d. Univ. Leipzig Kgl. sächs Geh. Rat D. Dr.

Rudolf Sohm n. erfolgt. Wahl z. stimmberechtigt. Ritter
d. Ord. Pour le merite f. Wissenschaft, u, Künste. — D.
Assist, a. d. Münchener Sternw. Dr. phil. August Kühl a.
Nachf. d. a. d. Felde d. Ehre gefall. Prof. Dr. Bidling-
maier z. Kustos a. Erdmagnet. Observat. d. Staat, i.

München. — D. Techn. Hochsch. Berlin-Chailottenburg d.

Inh. d. Fa. Rudolf Otto Meyer in Hamburg Ernst Schiele

z. Ehrendoktor in Anerkenn, s. erfolgr. Bestreb, z. Ent-

wickl. d. Heizungs- u. Lüftungstechnik in maschinen techn.

Beziehung.

Berufen: D. o. Prof. f. Rechtsphilosophie u. bürgcrl.
Recht a. d. Univ. Halle Geh. Justizr. Dr. Rudolf Stamm

ler a. d. Univ. Berlin. Prof. Stammler hat d. Ruf an-

gen. — D. a. o. Prof. Edgar Meyer n. Göttingen a. Nachf.

d. o. Prof. u. Dir. d. experimentalphysik. Inst. Eduard

Riecke. Gleichz. erh. d. Gelehrte e. zweit. Ruf, u. zwar
a. o. Prof. f. Physik a. d. Univ. Zürich. — D. o. Prof.
d. Physiologie a. d. Univ. München Dr. Otto Frank n.

Leipzig. — D. Ord. d. Kunstgesch. a. d. Techn. Hochsch.
in Darmstadt Prof. Dr. Wilhelm Pinder a. d. Univ. Bres
lau a. Nachf. v. Prof. Kautzsch. — D. o. Prof. d. Anat.,

Physiolog. u. Patholog. d. Pflanz, a. d. Univ. München,

Vorst. d. botan. Abt. d. Forstl. Versuchsanst. das., Dr.

Karl Freiherr von Tubeuf u. d. Hon. -Prof. f. landw. Bak-
teriolog. a. d. Münchener Techn. Hochsch , Dir. d. Agri-

Prof. Dr. THEOBALD ZIEGLER
der ausgezeichnete Lehrer der Philosophie und Päda
gogik an der Universität Straßburg, jetzt in Frank
furt a. M. i. K., begeht am 9. Februar seinen 70. Ge
burtstag. Prof. Ziegler schrieb verschiedene Werke
und besonders seine Darstellung deutschen Studenten
lebens am Ende des lg. Jahrhunderts hat weit über die
akademischen Grenzpfähle hinaus verdiente Anerken

nung gefunden.

kulturbot. Anst. daselbst, Ob,-Reg.-Rat Dr. Lorenz HiUntr,\
zu Mitgl. d. Beirats d. Kaiserl. Biolog. Anst. f. Land- u.

Forstwirsch. f. d. Zeit v. 1916 bis 1920.

Habilitiert : In d. philosoph. Fak. d. Berliner Univ^
Dr. W. Schraulh. — Dr. 0. Beck a. Priv.-Doz. f. Ohren- 1
heilk. a. d Wiener Univ.

Gestorben: Geh. Hofrat Prof. Dr. Alfred Dave, d. bekil
Historik. i. Freiburg i. Br., i. Alt. v. 71 J. — D. em. oJ
Prof. d. Forstwissensch. a. d. Univ. i. Gießen Geh.-Ratl
Dr. Richard Heß i. 81. Lebensj. — D. Dir. d. Dortmundern

städt. Archivs Prof. Dr Karl Rubel i. 68. Lebensj. — lr»J
Petersburg d. bek. russ. Nationalokonom Prof. Illarionl
Ignatieiaitsch Kaufmann i. Alt. v. 67. J. — Fürs Vater- 1
liinil: An d. Folg. e. i. Kriege erworb. Herzkrankheit
Prof. Paul Nestle, Lehr. a. d. Karlsruher Baugewerksch. I

Verschiedenes : Prof. Dr. Karl Brandi, Ord. a. d.1
mittl. u. neueren Gesch. a. d. Univ. Göttingen, hat d. Ruf]
n. Breslau a. Nachf. v. Prof. G. Preuß abgelehnt. — D. 1

Hon.- Prof. i. Mathem. a. d. Techn. Hochsch. z. Dresdens

Studienrat Dr. R. Heger beging s. 70. Geburtstag. — Geh!
Med.- Rat Prof Dr. Karl Hasse, d. Breslauer Anat., tritt}!
v. s. Lehramt zurück. — D. Vertret. d. slaw. Philologie;!

a. d. Berliner Univ. Prof. Dr. Alexander Brückner voll»!

endete s. 60. Lebensj. — D. schwed. Philosoph f'ifaft's|
Sorström, Prof. a. d. Hochsch. z. Gothenburg, feierte s.

60. Geburtst. — D. Priv.-Doz i. d. theolog. Fak. d. Univ.

Marburg Lic. theol. Rudolf Günther ist unt. Ernenn, z.

Prof. beauftr. word , v. S.-S. ab i. d. gen. Fak. d. kirchl.

Kunst, unt. bes. Berücksicht. d. kirchl. Kunst i. Hessen,

i. Vorles. u. Übung, z. vertret. — Wirkl. Geh. Rat Prof.

Dr. Amol/ Wagner tritt mit Ablauf d. Sem. v. s. Lehr

amt a. d. Berliner Univ. zurück. — Z. Prorekt. d. Univ.

Jena f. d. Studienj. 1916/17 w. d o. Prof. d. deutsch.

Sprache u. Liter. Geh. Hofrat Dr. Victor Michels gewählt.
— Z. Prorekt. d. Univ. Heidelberg f. d. Studienj. 1916.17
ist d. o. Prof d. oriental. Sprach. Geh. Hofrat Dr. Karl
Bezold gewählt word. — D. Vertreter d. Mathematik a.

d. Kais.-Wilbelm-Univ. in Straßburg Geh. Hofrat Prof.
Dr. Friedrich Schur beging s. 60. Geburtstag. — D. Vorsitz,

d. Dtsch. Vorderasiat! Gesellsch. Dr. Hugo Grothe, d. s.

kürzl. a. d. Techn. Hochsch. in Stuttgart f. Wirtschafts-

geogr. habilitierte, untern. Ende Februar e. neue Studien

reise n. d. Orient. — Die philosoph. Fak. d. Univ. Tü
bingen hat d. Pfarrer a. D. Dr. Engel in Klein- Eislingen,

d. s. a. d. Gebiete d. theolog. Wissenschaften bes. Ver

dienste erworb. hat, anläßl. s. gold. Doktorjub. d. Diplom

ehrenhalber erneuert. — Diemathem.-naturwissensch. Klasse

der Heidelberger Akad. d. Wissenschaft, wählte d. Prof.

d. Univ. Heidelberg Geh. Hofrat Dr. Paul Ernst, Dir. d.
pathol.-anatom. Inst., Dr. med. Hermann Braus, Dir. d.

anatim. Instit., u. Geh. Hofrat Dr. Wilhelm Salomon,

Dir. d. geolog.-paläont. Inst., zu a. o. Mitgl.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der Einlicferungstermin zu dem Preisausch rei
ben: ,,Bringt materielles und soziales Aufsteigen
den Familien Gefahren in rassenhygienischer Be
ziehung?" war infolge des Krieges auf unbestimmte
Zeit verschoben worden. Nunmehr ist der Ein
licferungstermin auf den 31. Juli 1916 festgesetzt
worden. Es sind zwei Preise von 800 AI. und

400 M. ausgesetzt. Einsendungen sind an die Ge
schäftsstelle der Berliner Gesellschaft für Rassen
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hygiene, zu Händen des Herrn Ulrich Patz in
Schlachtensee-Berlin, Albrechtstr. 19/25, zu rich
ten, woselbst auch die Bedingungen des Preis
ausschreibens, sowie sonstige aufklärende Druck
sachen bezogen werden können.
Im Verein für wissenschaftliche Heilkunde in
Königsberg stellte, wie die „Deutsche Medizinische
Wochenschrift" mitteilt, Dr. Hoeftmann einen
Offizier vor, der im Felde die rechte Hand ver
loren hat. Es ist gelungen, auf ziemlich einfache
Weise es ihm zu ermöglichen, wieder Violine und
auch Klavier durch künstliche Arme zu spielen.
Die Führung des Bogens ist dadurch hergestellt,
daß der Frosch desselben in eine Klemme ge
spannt wird, die durch ein Parallelogramm den
Bogen in richtiger Haltung fixiert. Das Parallelo
gramm wird hergestellt, indem ein Gurt dicht am
Ellbogengelenk befestigt wird, an dem beweglich
eine Stange, gelenkig an einer kurzen Schiene,
angreift, die in eine gewöhnliche Arbeitsprothese
hineingesteckt ist. Hierdurch wird bei jedem
Beugen und Strecken der Bogen in der richtigen
Ebene fixiert. Das Klavierspiel wird ausgeführt
mittels eines mit fünf steifen Stäben versehenen
Apparates, bei dem die einzelnen Spangen so aus
gerichtet sind, daß die größte Spannung in eine
Oktave, die andern in Quint-, Quart- und Terz
spannung auseinandergestellt sind. Der Patient
spielt verhältnismäßig gut und schon nach geringer
Übung. Übrigens können auch andere Personen,
die Klavier zu spielen verstehen, damit ganz gut
spielen. ,

Bisher wurde zur Reinigung von Maschinenteilen
vielfach Benzin oder Benzol benutzt. Statt dessen
wird folgendes Reinigungsverfahren, das sich be
währt hat, empfohlen: Die Maschinenteile werden
in Sodalauge abgekocht, dann in heißer Sodalauge
abgebürstet und hernach mit reinem, heißem
Wasser gut abgespült. Wirksamer als die gewöhn
liche Soda ist die kaustische, die eine Spaltung
der Fette und somit ihre schnellere Loslösung
herbeiführt. Zum Abtrocknen brauchen in der
Regel die noch heißen Teile nur abzudampfen.
Nach eineinhalbjähriger Unterbrechung wurde
die Savebrücke bei Belgrad wieder dem Betrieb
übergeben. Mit der Wegräumung der gesprengten
Biückendecke wurde wenige Tage nach dem sieg
reichen Vorstoß gegen Serbien begonnen. Drei
deutsche und drei österreichisch-ungarische Eisen
bahnkompagnien wetteiferten in der Arbeit, so
daß die Wiederherstellung der 460 m langen Brücke
in kaum zwei Monaten beendet werden konnte.
Der 8135 m lange zweigleisige Hauenstein-Basis-
Tunnel, dessen Durchschlag am 10. Juli 1914 er
folgte, ist dem Betrieb übergeben worden.
Seitens der Industrie fremder Länder wird
neuerdings wieder vielfach der Versuch gemacht,
technische Sachverständige mit in Deutschland er
worbener Bildung und Erfahrung für das Ausland
zu gewinnen. Es wird weiter beobachtet, daß
durch Inserate in deutschen Zeitschriften und
Zeitungen vielfach Versuche gemacht werden, für
das Ausland Vertretungen in solchen technischen
Erzeugnissen zu erhalten, die für die Herstellung
von Waren, mit denen wir zu normalen Zeiten
am Weltmarkt erfolgreich konkurrieren, von be
sonderer Wichtigkeit sind. Der Kriegsausschuß

der deutschen Industrie warnt angesichts dieser
sich häufenden Bemühungen vor dem Eingehen
auf solche Anerbieten nachdrücklichst und emp
fiehlt im nationalen Interesse größte Vorsicht.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Gasheizapparat für den Bratofen. Einen billigen
und praktischen Ersatz iür die sebr teuren transportablen
Gasbratöfen finden wir in dem abgebildeten Gasheizapparat
iür den Bratofen. Dieser besteht aus zwei mit vielen
kleinen Löchern versehenen Röhren, in die durch eine
Querverbindung mit Anschlußhahn für den Gasschlauch
das Gas geleitet wird. Eine mit Luftlöchern versehene
Eisenplatte dient zum Verschluß des Feuerungsloches vom

Bratofen. Am anderen Ende des Apparates befinden sich

zwei eiserne Füße mit Rollen, um den Brenner bequem
in das Feuerungsloch schieben zu können. Die Vorteile
bei der Verwendung dieser Neuheit liegen darin, daß das

langwierige Anheizen des Bratofens fortfällt. Ebenso der
Schmutz durch Asche usw. kommt in Wegfall. Wichtig
ist weiter die Regulierbarkeit der Wärme, was besonders

beim Kuchenbacken angenehm empfunden werden dürfte.
Besonderer Raumbedarf ist nicht notwendig, da man die
kleine Vorrichtung entweder im Feuerloch läßt oder be

quem in der Bratenröhre aufbewahrt. Der Gasverbrauch
ist genau derselbe, wie bei jedem transportablen oder
eingebauten Gasbratofen.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen 11.a. folgende
Beiträge: »Ein Jubiläum der Lichtbehandlung« von Dr.
Axmann. — »Der Trickfilm« von Arthur Lassally. —
»Eine versiegende Quelle* von Ingenieur Rieder. — »Ma-

zeppa und die ukrainische Bewegung im Lichte des Welt
kriegs« von Dr. Ostwald. — »Die Chemotherapie der
Pneumokokkeninfektion« von Prof. Dr. Morgenroth. —

»Künstliche plastische Massen« von Zivilingenieur Jacobi-
Siesmayer. — »Die Kasaken« von Paul Heinsick. — »Bade
gelegenheiten im Felde« von Dr. Buschan. — »Geld
beschaffung der Staaten im Kriege« von H. F. Picht. —

»Die Entwicklung der Massenförderung« von Hans Her
mann Dietrich. — »Vom unmittelbaren Stil.«

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar NeuQ, Frankfurt a. M., Liltzowstr. 121, für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München. — Druck der

Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Die Kriegsschauplätze der Türkei.
Von Univ.-Prof. Dr. F. FRECH.

Feindeslob
klingt: Kurz vor der zweiten Kriegs

weihnacht Mitte Dezember 1915 sagte eine
Londoner Zeitung, der „Daily Telegraph", in einem
Leitartikel: ,,Die Lage ist voll Gefahren und in
mancher Hinsicht ernst. Die triumphierende Note
in der Rede des deutschen Reichskanzlers betreffs
der militärischen und diplomatischen Erfolge der
Zentralmächte waren nicht ohne Berechtigung.
Die Zentralmächte haben die Schranken durch
brochen, die sie einengten. Die Offensive befindet
sich in ihren Händen. Die Operationen auf Galli-
poli stehen still [und waren am 20. Dezember er
ledigt]. Die Frage der Sicherheit Ägyptens taucht
von neuem auf. Auf keinem Kriegsschauplatz
des Orients ist unsere militärische Lage befriedi
gend. Nirgends wurde ein Erfolg erreicht." Wie
hat sich nun diese Lage auf dem türkischen
Kriegsschauplatz so günstig gestaltet?
Im ersten Stadium und im Verlauf des ersten
Kriegsjahres war die Türkei dauernd Angriffen
von verschiedenen Seiten ausgesetzt, deren sie
sich mit immer steigendem Erfolg erwehrt hat:
I. Rußland war Ende 1914 auch im nahen
Orient gut vorbereitet und begann die Feindselig
keiten mit einem Vorstoß im obersten Euphraltal
(Murad tschai). Wie 1877 war das erste Ziel die
Festung Erserum. Ob die Russen ganz Armenien
und Ostanatolien überrennen zu können hofften,
bleibe dahingestellt. Jedenfalls gelangte der
Angriff nicht einmal bis zu den Vorstellungen
der Festung Erserum, und nach mehrwöchigen
Kämpfen wurden die Russen wieder auf ihr eigenes
Gebiet zurückgeworfen. Seitdem spielt sich hier
und weiter nördlich im Bereich des Tschorok-
flusses ein Gebirgskrieg von kleinem Maßstab und
unentschiedenem Erfolg ab.
II. Bald darauf versuchten die Türken die
persischen Grenzprovinzen, insbesondere das vor
wiegend sunnitische Aserbeidschan zu besetzen
und drangen auch siegreich am Urmiahsee vorbei
bis zur Hauptstadt Täbris vor. Doch erfolgte
hier, wie es scheint, ein Rückschlag zugunsten der
Russen, die ihrerseits in Türkisch- Hocharmenien
eindrangen und Anfang 1915 vorübergehend sogar
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die Stadt Wan (an dem gleichnamigen See) be
setzten. Doch wurde Wan wieder von den Türken
genommen, und auch in Hocharmenien scheint
zurzeit das Stadium des unentschiedenen Gebirgs-
krieges eingetreten zu sein, in dem die Kurden
den Türken, die Armenier den Russen zur Seite
stehen. Die letzten, für die Türken günstigen
Vorstöße führten Ende 1915 zur Besetzung von
Sautsch-bulak in Aserbeidschan, südlich des Ur-
miah-Sees, sowie Anfang 1916 zur Einnahme von
Kermanschah in Südpersien.

Die Dardanellen.

III. Größere Ereignisse haben sich an den
Dardanellen seit dem Frühjahr 1915 abgespielt.
Ja es ist nicht mit Unrecht behauptet worden, daß
an den Dardanellen um eine der Hauptentschei
dungen des ganzen Weltkrieges gerungen wurde.
Noch mehr als in Friedenszeiten beanspruchen
die ozeanischen Verbindungen im Weltkrieg her
vorragende Bedeutung; das Verständnis der stets
auf geologischer Grundlage ruhenden Gestalt der
Erdoberfläche gewinnt somit eine über die Tages
ereignisse hinausreichende Bedeutung. Die Um
bildung der früheren Flußbetten erklärt die wich
tigsten Eigentümlichkeiten der Dardanellen und
des Bosporus, die die militärische Stellung des
Verteidigers begünstigen und den Angriff zur Er
folglosigkeit verdammen.
Strömungen und Geländeformen allein können
allerdings das Gelingen oder die Vereitelung eines
Angriffes nicht erklären. Haben doch das letzte
und entscheidende Wort bei der Dardanellen
verteidigung unsere Unterseeboote im Mai 1915
gesprochen. Aber in den verschiedenen Stadien
des Kampfes kommt auch den natürlichen Ver
hältnissen eine sehr wichtige Rolle zu.
Der Bosporus und noch mehr der Hellespont
waren 1915 durch die Angriffe der feindlichen
Flotten und die erfolgreiche Verteidigung in den
Vordergrund der Kriegsinteressen gerückt. Beide
Meerengen nehmen eine einzigartige Stellung ein,

und das Verständnis ihrer Lage und die Kenntnis der
in ihnen herrschenden Strömungsverhältnisse ist
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GOLFvon SAROS

Die Meeresstraße der Dardanellen, als Teileines versunkenen Flußlaufes.

Man beachte zu beiden Seiten der Meeresstraße die zahlreichen,

für die Verteidigung wichtiger Bacheinschnitte, deren größter der

Skamander bei Troja ist. Die Nordwestseite der Halbinsel wird
nach dem Golf von Saros zu durch einen sehr jungen Bruchrand

gebildet, der somit keinerlei Erosionseinschnitte zeigt und die Ver

teidigung erleichtert.
'

für die Kriegsereignisse wesentlich. Bosporus und
Hellespont sind die Bruchstücke des Bettes eines
großen , der geologischen Vorzeit angehörenden
Stromes, der wahrscheinlich im Gebiete des da
maligen südägäischen Festlandes entsprang und
im Schwarzen Meer mündete.
Der Bosporus ist also ein „ertrunkenes", d. h.
vom Meere angefülltes Tal eines tertiären Haupt
stromes, das Goldene Hörn, der Hafen von Kon
stantinopel, das unter Wasser gesetzte Bett eines
Nebenbaches. Die allgemeine Senkung hat hier
wie bei Hamburg, London und Neuyork gesicherte
und ausgedehnte Ankerplätze geschaffen. Nur ist
bei den genannten drei Welthandelsplätzen das
Meer einfach in die vom Flusse ausgespülte Hohl
form hineingeflossen. Am Bosporus ist dagegen
der ganze Ober- und Unterlauf des Stromes als
Pontus und Propontis unter das Meeresniveau
gesunken und die zwischen beiden Senkungs
gebieten als Horst stehengebliebene bithynische
Halbinsel wird von dem Überrest des Mittellaufes
durchzogen, der sich dann zu einer Meerenge um
gewandelt hat.

Die beiden Meerengen bilden

nun die Verbindungen zwischen

dem Schwarzen Meer (Pontus),
d. h. einem mit starken Süß

wasser« uflüssen —Donau, Dnjestr,
Dnjepr, Don u. a. — reichlich ge
speisten Becken und dem Mittel
meer, in dem die Verdunstung
die Wasserflüsse des Festlandes
überwiegt. Die notwendige Folge
ist ein Abströmen des weniger sal

zigen Pontuswassers, also eine

Oberströmung, die von einem

tieferen Rückstrom des salzigeren
und daher schwereren Mittelmeer
wassers nur zum Teil ausgeglichen
wird. Die Oberströmung ist um

so stärker, je geringer die Breite

der Meerengen wird. Infolge der

starken Zuflüsse verläuft die Ober

strömung umgekehrt wie der alte

bosporanische Fluß.
Für die Landverteidigung der
Halbinsel Gallipoli und des Helles-

ponts kommt außer der Meeres
strömung vom geographisch- geo
logischen Standpunkt ein zweites,

dem Angreifer ungünstiges Mo

ment in Betracht.
Wesentlich für die Aufstellung
von Steilfeuer- und Haubitzbat
terien ist die Gestaltung des

Hellespont, welche auf der euro

päischen wie auf der asiatischen
Seite zahlreiche, wohlausgeprägte
Quertäler, die Nebenbäche des er

wähnten alten Flußbettes, um

schließt. Diese Täler, deren Zahl

auf dem Chersonnes zwölf über

steigt, bilden natürliche Artillerie

stellungen für die Steilfeuerge

schütze und sind dem Angreifer so

gut wie gänzlich verborgen. Auch

die Fliegeraufklärung scheint an

gesichts der Schwierigkeit der natürlichen Ver

hältnisse vollkommen versagt zu haben. Wäh

rend die Russen ein Eindringen in den Bosporus

überhaupt nicht wagten, scheiterte der Versuch

der englisch-russischen Flotte in den Dardanellen
am 18. März mit dem Verlust von vier großen

Panzern.
Die ägäische Seite der Halbinsel Gallipoli, die

einen reinen Bruchrand darstellt, entbehrt da

gegen der natürlichen Einschnitte der Südküste

fast vollkommen und ist daher für Landungs

truppen um so schwerer zu erobern, als der Ver

teidiger Höhenstellungen mit glattem, weitreichen

dem Schußfelde sein eigen nennt. Besonders an

dem nördlichen, zur Insel Imbros fortsetzenden

Außenrande des Chersonnes zieht die Höhenlinie

der Halbinsel dicht an der Nordnordostkante ent

lang und ist entsprechend der Jugendlichkeit des

Bruchrandes nirgends durch Erosionsrisse zer

schartet. Die auf der geologischen Vorgeschichte

beruhenden Umstände erschwerten somit einer

seits den Landungstruppen, andererseits der ein

dringenden Flotte eine Eroberung der Dardanellen.
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Nach den letzten Zusammen
stellungen hat der mißglückte
Dardanellenangriff dem Vierver
band 5 Milliarden Mark, 300000
Streiter und zwei Divisionen
Linienschiffe — zuletzt den fast
18000 t großen King Eduard VII.
— gekostet. Die welthistorischen
Entscheidungen vonTroja, Aegos-
potamoi und dem Granikos haben
eine moderne, ihrer Größe wür
dige Ergänzung erhalten.

Mesopotamien.

IV. Wenn an den Dardanellen
um eine Welthandelsstraße auch
mit kriegerischen Mitteln gerun
gen wird, welche der Bedeutung
dieses Seeweges eni sprechen, so
tragen die übrigen vorderasiati
schen Kriegsschauplätze den Cha
rakter von Nebenbühnen. Aber
die Bedeutsamkeit der hier zu
lösenden weltpolitischen und kul
turellen Probleme erheischt, we
nigstens für Mesopotamien, eine
ausführlichere Besprechung.
Die Weltbedeutung Mesopo
tamiens erhellt am besten aus
den seit Jahrzehnten fortgesetzten
Bemühungen Englands, das Zwei
stromland unter seine Kontrolle
zu bringen. Andererseits bildet
die ungehinderte Durchführung
der Bagdadbahn ein politisches
für die Türkei.

Die Trasse der Bagdadbahn, welche einerseits
auf möglichst schnelle Erreichung des Tigris und
andererseits auf Vermeidung der Geländehinder
nisse Wert legen mußte, führt vom Euphrat aus
genau nach Osten, d. h. sie bleibt durchgängig
südlich von der nach Diarbekir führenden Kara
wanenroute. Infolgedessen müssen die größeren,
zum Teil im Gebirge liegenden Städte, wie Hanän,
Mardin und Diarbekir durch Zweigbahnen An
schluß finden.

Die Zukunftsschätze des Landes sind von außer
ordentlicher Bedeutung. Ob hierbei dem Erdöl
oder dem Ackerbau — und zwar besonders der
Baumwolle — der Vorrang gebührt, dürfte schwer
zu entscheiden sein. Jedenfalls ist hier durch
die Mongolenstürme im 13. Jahrhundert eine ge
waltige Kulturarbeit verschüttet worden und
wiederum in Zukunft zu leisten; waren doch die
Steuererträge Mesopotamiens unter den ersten
Kalifen größer als diejenigen Ägyptens.
In geographischer und kultureller Hinsicht zer
fällt das Land des Euphrat und Tigris in zwei
wesentlich verschiedene Teile:

1. Das Alluvialland des südlichen Stromgebietes
umfaßt das alte Babylonien (heute Irak Arabi);
seine Kultur beruhte im Altertum und frühen
Mittelalter auf dem kunstvoll ausgebauten Kanal
netze, dessen Wasser aus den großen Strömen
stammte. Die Vegetationsperiode des Tief
landes entspricht dem Frühjahr, d. h. sie folgt

' Koma.
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Kartenskizze des südlichen Mesopotamien, Babylonien und seiner Erd
ölgebiete. — Die durch Erdölfunde wichtigen Orte sind unterstrichen.

Lebensinteresse auf die Schneeschmelze in den armenischen Ge
birgen.

Im frühen Altertum reichte der Persische Meer
busen bis etwa zum heutigen Vereinigungspunkt
des Euphrat und Tigris bei Korna; der Schaft
el Arab bestand also nicht. Die beiden großen
Ströme und der Karun mündeten vielmehr frei
in das Meer.

2. Die 4—500 m hoch liegende Steppenland-
scha/t des mittleren Euphrat und Tigris, des alten
Assyriens (heute el Djesire), steigt nach Norden
langsam zu den Bergen des armenischen Tauro
an. Weideland und Gerstenfelder wechseln mit
ÖJland ab und beziehen ihre Feuchtigkeit von
zahlreichen Gebirgsflüssert und unterirdischen
Wasserläufen, deren Ausnutzung im Altertum viel
bedeutender war als jetzt.

Eigenartige Parallelen zwischen Sonst und Jetzt
umschließt das Euphrat - Tigrisland : Wir sind
gewohnt, die Hunderte von Kilometern langen
Schützengräben als besondere Eigentümlichkeit des
gegenwärtigen Krieges anzusehen. Aber schon
der alte Herodot berichtet uns von „Städten",
die mit ihren Wällen und Gräben ausgedehnte
Äcker und Weiden und damit die Ernährungs
möglichkeit für viele Hunderttausende, d. h. mit
anderen Worten ganze Provinzen umschlossen.
Es waren nicht Schutzwälle, die ein zivilisierter
Großstaat wie China mit der großen Mauer oder
Rom mit seinem Limes gegen die Einbrüche
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unzivilisierter Stämme aufrichtete; es waren im
Euphratlande Staaten von gleichartiger Kultur
höhe, wie Alt-Babylon (bis 1500), wie Assyrien,
wie die Hetiter (bis 717) und die Meder, die hier
durch sich gegeneinander schützten, und somit
haben die Schützengräbenkämpfe der Gegenwart
ein unmittelbares Vorbild in den ältesten Kultur
ländern.

Wurden hier gleiche Zwecke mit gleichen Mit
teln erreicht, so zeigt die vervollkommnete Nach
richtenübermittlung durch drahtlose Telegraphie
ebenfalls im alten Zweistromland einen Versuch der
Lösung mit ganz anderen Mitteln. Die Oberfläche
des Landes ist im Süden des Tauros bis zum Tigris
ostwärts und dann weiter südlich bis zur Ver
einigung der großen Ströme durch eine jedem
Reisenden auffallende Sonderbarkeit gekennzeich
net: In regelmäßiger Entfernung von je 3—5 km
erheben sich Hügel von 10—30 m Höhe, die
neben einem Brunnen oder einer Quelle liegen
und überall von verschwundenen oder noch be
stehenden Ortschaften umgeben sind. Man denkt
zuerst an kleine Vulkane, beobachtet aber bald
an den häufigen Anschnitten, daß alle Hügel
künstlich aufgeschüttet und vielfach mit mäch
tigen Mauern umgeben oder gekrönt waren. Er
steigt man einen Hügel, so überzeugt man sich
leicht von der Möglichkeit, durch Winker- oder
Flaggensignale bei Tage, durch Feuerzeichen bei
Nacht mit den benachbarten Aufschüttungen in
Verbindung zu treten.

Auch wir haben ja vor der Erfindung des elek
trischen Drahtes den optischen Telegraphen in
Europa gehabt. Aber in unserem nebeligen und
regenreichen Klima war dessen Verwendung sehr
beschränkt, während mit dem klaren Himmel des
Orients die Möglichkeit einer Verständigung von
einem Spähhügel zum nächsten nur selten versagt
haben dürfte.

Wir lernen hier also ein Mittel der Nachrichten
übertragung kennen, das nur als Voraussetzung
die enorme Arbeitstätigkeit der alten Weltreiche
hatte. Die „Schipper", welche vor Jahrtausenden
die Spähhügel errichteten, waren wohl ausschließ
lich die Kriegsgefangenen der alten Weltreiche.
Und was in Deutschland und Österreich die

2'/a Millionen Kriegsgefangenen noch leisten kön
nen, das vermögen wir jetzt kaum zu übersehen.
Die Aufschüttung von Tausenden dieser Hügel
zeitigte jedenfalls in Mesopotamien in der Nach
richtenübertragung Erfolge, die wohl der unserer
drahtlosen Funkerstationen in der Wirkung —
wenn auch nicht in der Geschwindigkeit — ver
gleichbar waren.

Der Bau des Suezkanals durch die Franzosen
hatte die Engländer seinerzeit auf die Erschließung
anderer Wege nach Indien, vor allem auf den
Persischen Golf und die Euphratlinie hingewiesen.
Indessen wurde erst das Jahr 1913 für das Vor
gehen der Briten im Kopfgebiet der Bagdadbahn
entscheidend. Vor den Balkankriegen, die dem
Ansehen der osmanischen Armee so abträglich
waren, hatte England keinen entscheidenden
Schritt in der Koweilfrage gewagt. Erst der be
siegten Türkei wurde, vor allem auf Kosten
Deutschlands, das britische Prolektorat über die

Nordküste des Persischen Golfs aufgezwungen1).
Der an der persisch-türkischen Grenze hausende
Scheich von Mohammara war zuerst von der Tür
kei und auch von Persien unabhängig gemacht,
erhielt von den Engländern feste Bezüge und ver
waltete unter ihrer Oberhoheit ein ausgedehntes
Gebiet. Von Mohammara und Koweit aus konnte
man die unbotmäßigen Untertanen der türkischen
Regierung mit Waffen versehen.

Die Engländer bauten auch am linken Ufer
des Karun im Bereiche von Achwas die Petroleum
quellen von Mejdani und Darabi aus, von denen
sie das gewonnene Erdöl zu der etwa 25 km
südöstlich von Mohammara gelegenen Stadt
Abbadan leiten. Diese Stadt gehört den Eng
ländern, ist elektrisch beleuchtet, mit allem
Komfort versehen und wird Klein- London ge
nannt. Es schwebte das Projekt einer Bahn
linie, die diese moderne englische Stadt mit
Khanekin verbinden sollte.

Koweit trat nach Aufkommen des Bagdadbahn
projektes in den Vordergrund des englischen Inter
esses. Diese Stadt, die etwa 25 000 Einwohner
besitzt, bietet gesündere Lebensbedingungen als
Basra, sowie einen großen, geschützten und leicht
zu verteidigenden Hafen. Ursprünglich gehörte
Koweit zu dem Wilajet Basra, und sein Ober
häuptling war gleichzeitig türkischer Land rat (Kai-
makam). Die Oberhoheit der türkischen Regie
rung äußerte sich jedoch hur in den von ihr
jährlich dem Oberhäuptling von Koweit über
sandten Geschenken, meist Datteln. Sonst war er
vollkommen unabhängig und gegen sein Urteil
durfte niemand beim Wali von Basra appellieren.
Seine Beziehungen zu der englischen Regierung
wurden immer reger, nachdem diese schon im

Jahre i86r eine vorgelagerte Inselgruppe besetzt
hielt, bis im Jahre 1906 die Engländer von ihm
die beiden kleinen, den Hafen absperrenden Inseln
pachteten und auf ihnen die englische Flagge
hißten. Bei Gelegenheit von Streitigkeiten mit
den Bewohnern von Fao am Schatt el Arab
nahmen sich dann die Engländer der Untertanen
des Oberhäuptlings von Koweit, Eben Sabbah,

tatkräftig an und brachten so den ganzen Küsten
strich zwischen Schatt el Arab und Koweit, in
einer Breite von 60 km, in tatsächliche Abhängig
keit von ihm.

So reichte nach O. Hoberg2) bei Beginn dieses
Krieges die türkische Grenze in Wirklichkeit nur
bis zur Mündung des Karun in den Schatt el Arab
und etwa 40 km südlich von Basra und auch
dieser Streifen wäre bis zur Vollendung der Bagdad
bahnstrecke Basra—Koweit rettungslos in die Ge
walt der Engländer übergegangen.

Der eigentliche Zweck der Intrigen Großbritan
niens in Arabien ist bekannt; einen Stützpunkt
zu finden für den weitschauenden Plan, ihre
beiden wertvollsten Überseebesitzungen, Ägypten

1) Das Folgende nach O. Hoberg: Wie sich England

im Endgebiet der Bagdadbahn festsetzte. Das Größere

Deutschland. Wochenschr. f. Deutsche Welt- u. Kolonial

politik, S. 234—35.

') a. a. O. S. 236.
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und Indien, durch eine transarabische Bahn zu
verbinden. In Wirklichkeit aber hat die Politik
Greys alle Vorbedingungen dafür geschaffen, daß
sich die mohammedanische Welt zur Einheit, d. h.
zur Beseitigung des tausendjährigen Gegensatzes
von Sunniten und Schiiten entwickelt.

Der Ende 1914 begonnene Versuch, mit indi
schen Truppen Mesopotamien vom Persischen Golf
aus zu erobern, hat nach mancherlei Wechsel
fällen des Kriegsglückes zu einem vollständigen
Zusammenbruch geführt. Über den Verlauf des
mesopotamischen Feldzuges erzählt die Kölnische
Zeitung am 4. Dezember nach englischen Quellen,
daß die britisch-indische Regierung schon einen
Monat vor dem (am 31. Oktober 1914) erfolgten
Ausbruch des Krieges mit der Türkei die zum
Vorgehen in Mesopotamien bestimmten indischen
Divisionen auf den Bahrein- Inseln und an andern
Punkten des Persischen Meerbusens hatte landen
lassen. Als dann die Engländer am 15. November
1914 von Fao an der Mündung des Schatt el Arab
aus in Mesopotamien eindrangen, standen zur
Verteidigung des Landes so gut wie gar keine
türkischen Truppen bereit. Während den Eng
ländern zum Vordringen auf Euphrat und Tigris
außer der Handelsflotte der „Euphrates and Tigris
Steam Navigation Company" zahlreiche flach
gebaute Kriegsfahrzeuge zur Verfügung standen,
mußten die Türken alle Verstärkungen viele Hun
dert Kilometer weit durch die Wüste heranführen.
In den letzten Wochen bildete das Wort Bagdad
die Überschrift zahlreicher frohlockender engli
scher Leitartikel. Tatsächlich würde aber bloß
der altberühmte Name der mittelalterlichen Welt
metropole, die unter den Abassiden zwei Millionen
Einwohner gezählt haben soll, stark in die Wag
schale gefallen sein. Mit seinen heutigen 200 000
Einwohnern besitzt Bagdad weder in militärischer,
noch in wirtschaftlicher Hinsicht eine dem großen
Namen entsprechende Bedeutung.

Nachdem am 29. September Kut-el-Amara am
Tigris besetzt worden war, sind die Engländer,
stets in geringer Entfernung von der Flußflotte
begleitet, auf der am linken, also am östlichen
Tigrisufer verlaufenden Straße vorgedrungen und
haben am 16. November Asisieh, am 19. das Dorf
Zeur erreicht. Der Nachtmarsch vom 22. auf
den 23. brachte sie bis an die türkische Vertei
digungsstellung bei Ktesiphon, 30 km unterhalb
von Bagdad. Wenn es sich auch nicht wie bei
so vielen, gerade in diesem ältesten Kulturland
der Erde geschlagenen Schlachten um das Schick
sal der Welt handelt, so doch mindestens um
dasjenige des wichtigen Mesopotamiens.

Der viertägige Kampf bei Ktesiphon (22. bis
26. November 1915) brachte die Entscheidung und
zwang die Engländer nach einem — von ihnen selbst
eingestandenen — Verlust von rund 5000 Mann
zum Rückzug auf das 170 km südlich von Bagdad
liegende Kut-el-Amara. Drei Flußmonitore und
sechs Flugzeuge fielen — großenteils in gebrauchs
fähigem Zustande — in die Hände der siegreichen
Türken, denen, wie es scheint, durch die Meuterei
der indischen Truppen und der zuerst von den
Engländern bestochenen Araber wirksam in die
Hände gearbeitet wurde. Später wurden noch

zwei Monitore versenkt. Ende Dezember war der
größte Teil des englischen Heeres in Kut-el-Amara
eingeschlossen.

Die überlegene Leitung, welche die Ungunst
natürlicher Verhältnisse durch Einsetzen starker
Truppenmassen und überwältigenden Artillerie
feuers ausgleicht, hat auf feindlicher Seite überall
gefehlt. Die Weissagung Churchills , die (Juni
19 15 in Dundee) den welthistorischen Sieg an den
Dardanellen voraussagte, hat denselben Erfolg
gehabt, wie die Prophezeiung Asquiths im Ober
hause (Anfang November 1915), der Bagdad be
reits in englischen Händen sah. Ende November
erfolgte der Zusammenbruch des englischen Heeres
bei Ktesiphon am Euphrat, nicht ganz einen Monat
später (20. Dezember) das Ende des Dardanellen
unternehmens, das mehr als 200000 Streiter und
zwei Divisionen Linienschiffe gekostet hat.

Die türkische Heeresleitung hat in einer groß
angelegten Offensive , die dem Gegner außer
ordentliche Verluste zufügte, die feindlichen Streit
kräfte von den Stellungen-, die sie seit Monaten
auf der Halbinsel Gallipoli bei Anaforta und Ari
Burun behaupteten, vertrieben. Das Prestige
Englands hat durch die Doppelniederlagen in der
ganzen Welt eine ungeheure Schädigung erlitten,
und es wirkt nicht gerade überzeugend, wenn
unter dem Beifall des Unterhauses erklärt
wird, daß es sich an den Dardanellen um die
Ausführung eines bereits gefaßten Beschlusses
handele.

Daß die türkische Offensive an den Dardanellen
und der Zusammenbruch von Ktesiphon gerade
in dem Augenblick erfolgte, wo in Ägypten, bei
Saloniki und in Griechisch-Mazedonien die Dinge
sich militärisch und politisch auf dem entschei
denden Punkte befinden, ist von besonders großer
Bedeutung. (zens.Frkft.)

Pneumatik aus künstlichem

Gummi.

Vor
einiger Zeit ging durch die Presse die Notiz,

derzufolge es der Firma Peters Union,
Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik Louis Peters
A.-G. in Frankfurt a. M. gelungen sei, aus vulkani
siertem künstlichen Gummi brauchbare Pneuma
tiks herzustellen. Diese Mitteilung erfolgte wenige
Tage, nachdem der Reichskanzler im Reichstage
erklärt hatte, daß selbst wenn Gummimangel
herrsche, doch wohl niemand glauben weide,
daß wir aus Mangel an Gummi besiegt werden
könnten !

Gummiersatzstof/e sind seit langem bekannt.
Sie bestehen vornehmlich aus geschwefelten fetten
ölen, wozu hauptsächlich Rüböl, Rizinusöl und
Leinöl Verwendung finden. Diese Stoffe sind aber
nur insoweit geeignet, Gummi zu ersetzen, als
sie als Füllstoffe zur Verbilligung und Erhöhung
der Elastizität mancher Gummisorten in Frage
kommen.

Anders der synthetische Gummi. Vor einigen
Jahren, als der Deutsche Kaiser sich in der Schweiz
aufhielt, sagte er, anläßlich der Begrüßung durch
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die deutschen Studenten, einem Studierenden der
Chemie, daß er Gelegenheit gehabt habe, in einem
Automobil zu fahren, dessen Pneumatiks aus
Gummi gefertigt waren, der aus Alkohol herge
stellt sei. Der Kaiser machte diese Mitteilung als
die eines Kuriosums; denn technisch ist die Er
findung des künstlichen Gummis nicht über das
Anfangsstadium hinausgekommen, da es nicht ge
lang, den künstlichen Gummi genügend zu vul
kanisieren, d. h. ihm mit Schwefel gemischt er
hitzt seine besonders wertvollen Eigenschaften zu
verleihen. Der künstliche Gummi ist vermutlich
infolge seiner chemischen Struktur — Fehlen ge
wisser Kolloide, Mangel an Harzen und an Eiweiß,

welche als Vulkanisationsbeschleuniger wirken —
nicht in der Lage, den zugemischten Schwefel
aufzunehmen. Ohne die Vulkanisation aber ist
der künstliche Gummi für längere Zeit nicht
haltbar, da er brüchig wird und bald zu einer
Kolophoniumpulver nicht unähnlichen Masse
zerfällt.

Zur Darstellung des künstlichen Gummis exi
stieren eine große Anzahl von Verfahren. Nach
dem H a r r i e s den Bau des natürlichen Gummis
aufgeklärt und seine Synthese im Laboratorium
bewerkstelligt hatte, gelang es Hofman in Elber-
feld, den Laboratoriumsversuch so weit auszubil
den, daß er künstlichen Gummi im großen fabrika-
torisch herstellen konnte. Auf dieser Methode
baut sich die technische Durchführung des neuen
Verfahrens der Frankfurter Firma auf. — Auch
von französischer und englischer Seite gelang es,
ein anderes Verfahren zur Herstellung von künst
lichem Gummi zu finden. Es beruht auf Unter
suchungen, die im Pasteurschen Institut gemacht
wurden, und geht von der Stärke als Rohprodukt
aus. Diese wird so vergoren, daß hauptsächlich
höhere Alkohole entstehen. Aus diesen wird eine
Substanz, ,J-Methyl-Butadien genannt, gewonnen,
die sodann in künstlichen Gummi übergeführt
wird. Das Verfahren erregte außerordentliches
Interesse; eine französisch-englische Finanzgruppe
bemächtigte sich der Neuheit, zu der auch Ram-
s a y seinen Namen hergab. Soweit uns bekannt,
ist von einer fabrikatorischen Gewinnung des
Gummis nach dieser Methode bisher keine Rede.

Die Bedeutung, welche die technische Durch
führung einer Gewinnung des künstlichen Gummis
für unser deutsches Wirtschaftsleben hätte — die
Rentabilität im Frieden wird eine spätere Zeit
erweisen müssen —-, ergeben die nachfolgenden
Zahlen unseres Verbrauches:

Deutschland war vor Kriegsbeginn der viert
größte Verbraucher der Welt an Gummi. Im Jahre
19 14 betrug Deutschlands Verbrauch nooot,
d. h. 9% des Gesamtverbrauches. Dazu tritt
Österreich mit 2400 t, gleich 2% der Gesamt
produktion. Bei einer Zugrundelegung von nur

4 M. pro Kilogramm beträgt dies schon 50 Mill.
Mark, welche wir dem feindlichen und neutralen
Auslande bisher jährlich zuführen mußten.

H. St. O. Nß.

n n n

Ein Jubiläum der Licht
behandlung.

Von Dr. med. AXMANN-Erfurt.

Wenn
wir in diesem Jahre die zwanzig

jährige Erinnerung der Entdeckung
der Röntgenstrahlen feiern, so dürfen wir
auch einer anderen Strahlenart nicht ver
gessen, welche zwar damals schon entdeckt,
aber doch in dem gleichen für die Wissen
schaft überaus fruchtbaren Zeitraum
1895,96 zur eigentlichen Geltung gelangte.
Nach langen mühsamen Versuchen, wel
che mit der echten Zähigkeit des Nord
länders angestellt wurden, gab der Prof.
NielsFinsenin Kopenhagen 1896 ein Buch
heraus: „Über die Anwendung von konzen
trierten chemischen Lichtstrahlen in der Medi
zin", wodurch er die Grundlagen der ge
samten jetzigen „Lichtbehandlung" schuf.
Langsam erst breitete sich die zunächst
mühsame und nicht ohne erhebliche Kosten
auszuführende Behandlung der schwersten
Hautkrankheiten, insonderheit des Lupus
aus. Aber die öffentliche Wohltätigkeit
und die Erfindungsgabe der Technik half.
Man überzeugte sich von den Vorteilen,
von Heilungsmöglichkeiten, welche bis da
hin geleugnet waren; das Interesse für die
Lupusbekämpfung ergriff zum Segen der
armen Kranken immer weitere Kreise.
Gleich der Entdeckung Röntgens kam
auch Finsens Lebenswerk völlig in sich ab
geschlossen zur Welt, gleich vielen anderen
Großtaten der Wissenschaft, aber es blieb
noch genug des interessanten Stoffes zu
weiterer Forschung und Formung übrig.
Man erstrebte in erster Linie die Finsen-
behandlung wohlfeiler sowie schneller wirk
sam zu gestalten. Hierzu gehörte natür
lich, daß größere Hautflächen auf einmal
der Bestrahlung zugänglich wurden, was
Finsen nicht vermocht hatte, da er natur
gemäß zur Erzielung größter Tiefenwirkung
das Licht möglichst konzentrierte. Auch
die fraglichen künstlichen Lichtquellen
suchte man billiger zu speisen. — Diese
Versuche waren im Sinne Finsens ein Irr
tum, ja sogar teilweise eine unwissenschaft
liche Verbreiterung, Verwischung der phy
sikalischen Idee und haben manche Verwir
rung angerichtet, die leider noch bis in die
neueste Zeit fortwirkt.
Wie aber jede Sache ihr Gutes hat, so
auch hier.
Das Lebenswerk Finsens freilich, das er
selbst nicht allzulange überlebte, konnte man
nicht erweitern, wohl aber das Gebiet der
neuzeitlichen allgemeinen Lichtbehandlung.
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Wie Finsen nachgewiesen hatte, waren
ja die „chemischen", d. h. die blau- bis
ultravioletten Strahlen des Sonnenspektrums
die Träger der Heilwirkung. Man suchte
mithin nach weiteren, besseren künstlichen
Lichtquellen, als die teure Kohlenbogen
lampe des Nordländers, ein Ersatz für die
unzuverlässige filtrierte Sonne, gewesen
war; man nahm Metallstifte und näherte
die kranken Hautstellen bis auf wenige
Zentimeter davon, ohne doch die Tiefen
wirkung Finsens zu erreichen, geschweige
denn eine größere kranke Hautfläche be
strahlen zu können.
Hierin trat eine große Erleichterung ein,
als man glühende Gase zu Strahlenspendern
anwendete, abgesehen von den neuentdeck
ten Edelgasen Argon, Helium und anderen,
besonders den Quecksilber dampf. Läßt man
diesen in einer Glasröhre mittels durch
fließenden elektrischen Stromes zum Glühen
und Leuchten kommen, so entsteht ein
grünlich-bläuliches Licht, welches den
allergrößten Reichtum an kurzwelligen, che
mischen, ultravioletten oder [abgekürzt
,,Uviol"- Strahlen enthält. Auf diesem phy
sikalischen Vorgang beruht die 1896 von
H. Arons in Berlin erfundene Quecksilber
dampf-Lampe. Unbegreiflicherweise ver
folgte Arons seine geistreiche Erfindung
nicht weiter außerhalb des Laboratoriums,
andere ernteten seine Früchte, wenn auch
teilweise wohlverdient. — Amerika war
natürlich auch dabei; dort wollte man die
praktische Seite zur Beleuchtungstechnik
ausnutzen, während die wissenschaftliche
Bewertung Deutschland überlassen blieb.
In der Beleuchtungsfrage hat denn auch
die Quecksilberlampe nur eine untergeord
nete Rolle gespielt.
Die wissenschaftliche Ausbeute der wirk
samen, chemischen Strahlen der Aronsschen
Lampe litt aber zunächst darunter, daß
ihre Glashülle die meisten verschluckte;
gleich dem geisterhaften Homunkulus in
seiner Phiole konnten sie ihre Kraft nach
außen nur schwächlich betätigen. Diese
durchlässige Hülle wurde gefunden einmal
im Bergkristall, ferner in dem Kunstprodukt
des von dem Jenaer Glaswerk hergestellten
Uviolglases.

Schon bei dem ursprünglichen Finsen-
Apparat zur Verwendung künstlichen Lich
tes — bei dem natürlichen Licht der Sonne
kam das nicht in Frage — spielten Sammel
linsen von Bergkristall eine berechtigte
große Rolle. Viel wichtiger war diese
noch, wie schon angedeutet, bei den Queck
silberdampf-Lampen, die man nunmehr aus
Uviolglas oder geschmolzenem durchsich

tigen Quarz, gleich dem Bergkristall, her
stellte.
Die technischen Schwierigkeiten waren
nicht gering. Zunächst wurden die Uviol-
lampen vollendet brauchbar herausgebracht,
und zwar 1905, so daß wir auch hier wie
der ein zehnjähriges Stiftungsfest feiern
können. Ihre Art und Wirksamkeit fand
auf der yy. Naturforscherversammlung 1905
die größte Bewunderung. Von dieser
durch den Verfasser damals vorgenomme
nen Einführung in die wissenschaftliche
Welt datiert mithin die diffuse Lichtbe
handlung im Gegensatz zur „konzentrier
ten" Finsens. Zum erstenmal konnte man
quadratmetergroße Flächen bestrahlen, um
so die gesamte Körperfläche eines oder
mehrerer Patienten auf einmal zu behan
deln. Die Methode war vollkommen und
zu den zuerst 1905 vom Verfasser bekannt
gegebenen geheilten Krankheitsformen ist
im Laufe der zehn Jahre auch nicht eine
einzige hinzugekommen.
Inzwischen entstand wieder der Wunsch
nach größerer Tiefenwirkung, welche mit
Erhöhung der elektrischen Stromstärke er
reichbar schien. Diese vertrugen indessen
bei dem niederen Schmelzpunkte des Gla
ses die Uviollampen nicht; hier trat das
Quarz ergänzend ein, welches bei einem
Schmelzpunkt von mehreren tausend Gra
den den höchsten Anforderungen gewachsen,
aber auch um so schwerer zu verarbeiten
war. So entstand die Quarzlampe für ärzt
liche Zwecke der Firma W. C. Heraus in
Hanau, welche in einem kaum spannen
langen Leuchtrohr eine große Strahlen
fülle zusammendrängte, zugleich ließ der

Quarz noch etwas mehr Ultraviolett durch
treten.
Der Endzweck größerer Tiefenwirkung
wurde aber nicht erreicht, konnte nicht
erreicht werden, weil eben die Eigenart
selbst intensiv gehäufter kurzwelliger Sträh
len niemals ein erhebliches Durchdringungs
vermögen haben kann. Freilich ließ sich
die einzelne Behandlung erheblich abkürzen,
weil die Reaktion der Haut schneller er
zielt war, dagegen machten sich die äußerst
kurzwelligen Strahlen unangenehm bemerk
bar durch übermäßige Reizwirkung.
Neue Heilanzeigen hat die Quarzlampe
gegenüber der Uviollampe nicht aufzu
stellen vermocht. Daran müssen wir fest
halten, um so mehr, als bisweilen auf
wenig wissenschaftliche Art der Versuch ge
macht wird, die gesamten Leistungen der
diffusen Lichtbehandlung von der lediglich
technischen Errungenschaft einer Neukon
struktion abhängig zu machen, deren Her-
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Stellung' an sich doch schon dem Ruhme
des Erfinders genügt!
Unter Berücksichtigung der Eigenart
beider Strahlenspender habe ich diese mit
einander seit beiläufig acht Jahren verbunden,
indem vor der Quarzlampe eine Scheibe von
Uviolglas angebracht wurde. So war der
Stärke vermehrter Stählung die richtige
spektroskopische Abmessung gegeben. Es
fand eine Filtration statt, welche die über
mäßig reizenden, für die Medizin schäd
lichen kurzen Wellenlängen abschnitt. Von
anderer Seite wurden diese Versuche nach
geprüft und
bald die Quarz
lampe mit Uviol-

filtern geliefert,
welche im Je
naer Glaswerk
Schott &Gen.
hergestellt wa
ren. — Ebenso
kann man ge
nau gleichwer
tige ultravio
lette, d. h.
Uviolstrahlen
auch noch auf
andere Weise
erzeugen. Als
vollkommen
würde mithin
eine Uviol-
lampe anzu
sehen sein,

welche die
Widerstands
fähigkeit des

Quarzes besitzt.
Überdie//e?7-
anzeigen der
Lichtbehand
lung wollen wir
bloß kurz be
merken , daß,
abgesehen von den Hautkrankheiten, sich
auch das Gebiet immer mehr auf Stoff-
icechselerkrankungen ausgedehnt hat. Hier
treten verwandte Beziehungen zur sog.
Sonnenbehandlung im Hochgebirge oder
selbst in der Tiefebene hervor. Diese Form
der Strahlenbehandlung, wenn sie gleich
ähnliche gute Erfolge erzielt, wie die künst
lichen Maßnahmen, haben wir absichtlich
von dem Kreis unserer Betrachtungen aus
geschlossen, da diese Vorgänge auch reich
lich klimatischer Natur sind, während die
Sonne, launenhaft von Haus aus, überall
unzuverlässig erscheint. Ferner entspricht
das Sonnenlicht wenig unseren künstlichen

Lichtquellen, so daß es selbst von Finsen
nur durch Filter verändert benutzt wurde.
Weiteres hat die Lichtbehandlung nicht
hervorgebracht. Auf dem Gebiet dieser
wellenförmigen Strahlen werden wir auch
voraussichtlich nichts weiter zu erwarten
haben; höchstens, daß uns mehr oder
weniger praktische Anwendungsmoden noch
beglücken, während die Errungenschaften
des verflossenen Dezenniums jetzt in erster
Linie unsern tapferen Kriegern zugute
kommen, deren viele schnelle und glatte
Heilung ihrer Wunden und Narben den

segensreichen Strahlen zu
verdanken haben.

Ein beachtenswerter
Hilfsapparat für
Forscher, Ingenieure
und Gelehrte.

eit zwei Jahren wird von
den bekannten Kamera

werken Ica A.-G., Dresden,
ein patentierter Apparat in
den Handel gebracht, der in
mehreren großen technischen
Betrieben bereits nützliche
Arbeit geleistet hat. Dieser
Apparat „Famulus" gibt,
wie Dr. Heinrich Jantsch in
der Zeitschrift für angew.
Chemie ') ausführt — man
kann sagen fast automatisch
— photographische Kopien
von Abhandlungen und

Zeichnungen aus
Büchern und Zeit
schriften.
Der Apparat

entstand durch
ein praktisches
Bedürfnis; er
wurde von einem
Ingenieurder che
mischen Technik,
einem ehemaligen

Schüler der Chemnitzer Gewerbeakademie kon
struiert, der bei größeren Literaturzusammen
stellungen aus den Zeitschriften der chemischen
Literatur zunächst gezwungen war, jene in- und
ausländischen Artikel abzuschreiben und Zeich
nungen zu kopieren.
Dieser „Ica-Famulus" bezweckt, die Kopie eines
Briefes, die Buchseiten eines Werkes naturgetreu
wiederzugeben und macht es möglich, in kurzer
Zeit größere Mengen von Plänen, Karten, Mustern
u. a. m. herzustellen, ohne Fachkenntnisse von
dem Hersteller zu beanspruchen. Von welchem
Werte diese Einrichtung auf den verschiedenen
Anwendungsgebieten ist, läßt sich sehr leicht er
messen, wenn man bedenkt, wieviel Zeit und

') 1915, Nr. 78, S. 39G.
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teures Negativmaterial dazu gehört, um beispiels
weise 50 Buchseiten im Format 18x24 cm aui
dem bisher üblichen photographischen Wege wieder
zugeben.
Ein sehr wesentlicher Vorzug bei Verwendung

des Apparates ist die schattenfreie und seiten
richtige Aufnahme kleinerer körperlicher Gegen
stände für Klischeezwecke. Dies hat Bedeutung,
da die erheblichen Retuschekosten wegfallen, und
auch dadurch, daß der Holzschneider das ein
gesandte Negativ für seine Arbeit verwenden und
infolgedessen schneller arbeiten kann.
Was nun das Arbeiten mit dem „Famulus"
anbetrifft, so setzt dieses keine Fachkenntnisse
voraus, da sämtliche Handgriffe am Apparat rein
mechanisch nach leicht ablesbaren Skalen erfolgen,
so daß auch die Scharfeinstellung auf der Matt
scheibe vollkommen fortfällt. Abzüge von Schrift
stücken, Büchern, Plänen usw. lassen sich bei
Benutzung einer Rollkassette für Bromsilber-
Papierrollen in beliebiger Zahl anfertigen. Es
können in einer halben Stunde 100 Papierkopien
hergestellt werden.
Die Bromsilber-Papierrollen werden bei Tages
licht ausgewechselt und sind zu 10, 20, 50 und

65 Aufnahmen im Handel. Die Anzahl der Auf
nahmen wird durch ein Zählwerk selbsttätig an
gezeigt und jede Trennlinie zweier Bilder selbst
tätig markiert.
Da es bei einer Arbeitsunterbrechung sehr leicht
geschehen kann, daß man sich nicht mehr darüber
klar ist, ob das aufnahmebereite Papier bereits be
lichtet wurde, ist eine selbsttätige Sicherung des
Zählwerkes vorgesehen, welche die Doppelbelich
tung eines Bildes ausschließt, so daß auch bei
unaufmerksamer Bedienung Fehlaufnahmen un
möglich sind.
Sind Einzelaufnahmen oder abwechselnd direkte
Papierkopien und Aufnahmen auf Negativplatten
zu machen, so schließt man die mit Bromsilber
papier beschickte Rollkassette mit dem Zwischen
rahmen und kann sie bei Tageslicht gegen den
Doppelkassettenrahmen austauschen .
Für Operationsaufnahmen usw., bei denen es
sich ganz besonders um schnelle und leichte Art
der Handhabung des Apparates handelt, wird ein
fahrbares Metallgestell geliefert, das im Augen
blick über das aufzunehmende Objekt geschoben
und ebenso schnell wieder entfernt werden kann.
Die mühselige und zeitraubende Einstellung nach
der Mattscheibe, die umständliche Aufstellung
bei der bisherigen Aufnahmeweise fällt, wie schon
erwähnt wurde, mit dem „Famulus" vollständig
fort. Er wird bereits aufnahmebereit vorgezogen
und ist augenblicklich verwendbar. Dieser Vor
zug des „Famulus" wird im Operationszimmer
des Arztes der Wissenschaft noch manchen un
schätzbaren Dienst leisten, da man mit ihm auch
in schwierigen Fällen Aufnahmen herstellen kann,
von denen man aus naheliegenden Gründen bis
her absehen mußte.
Besonders aber empfiehlt sich die Anschaffung

des Famulus für Bibliotheken oder andere größere
Organisationen, die mit der Vervielfältigung lite
rarischer Auszüge od. dgl. zu tun haben. So hat
z. B. die Universitätsbibliothek in Leipzig ihre
zwei Famulusapparate der Öffentlichkeit zur Ver

fügung gestellt und liefert für jedermann diese
Photographien für 35 Pf. pro Blatt aus allen Zeit
schriften und Werken ihrer Bestände. Für viele
Gelehrte wird sich hierdurch die Möglichkeit er
geben, irgendwelche Aufsätze oder Zeichnungen
schnell zu erhalten. Besondere Bedeutung würde
die schnelle Beschaffung solcher Famuluskopien
auch für andere Zentralstellen besitzen, welche
über die technische und wissenschaftliche Literatur
möglichst vollständig verfügen.

Mazeppa und die ukrainische
Bewegung im Lichte des Welt

krieges.
Von Dr. PAUL OSTWALD.

Der
Name des Kosakenhauptmanns Ma
zeppa ist uns durch die Sage und Ge

schichte reichlich bekannt. Der eigent
lichen politischen Bedeutung dieses Mannes
hat man aber bisher im allgemeinen wenig
Interesse entgegengebracht. Erst die Er
eignisse dieses Krieges haben für uns die
politischen Absichten und Ziele in ein be
sonderes Licht gerückt.
Um Mazeppas Politik zu verstehen, ist

es nötig, uns über die Lage seines Vater
landes, der Ukraine, zu seiner Zeit klar zu
werden. Die Ukraine hatte infolge der
wirtschaftlichen Bedrückung durch die
Polen, die noch durch den Glaubensgegen
satz verschärft wurde, sich im Anfang
des 17. Jahrhunderts allgemein erhoben,
um die verhaßte Oberherrschaft abzuwerfen
und wieder ein freies Land zu werden.
Der Hetman Bohdan Chmelnickyj über
nahm die Führung des Aufruhrs, und es
gelang ihm, die polnischen Heere in der
dreitägigen Schlacht an der Kalka zu be
siegen. Ein „ukrainisches Reich bis Lem-
berg, Halitsch und Cholm" wurde errichtet,
Chmelnickyj legte sich den Titel eines
ukrainischen Selbstherrschers bei. Doch der
Hetman war sich klar darüber, daß Polen
versuchen würde, das ukrainische Land
von neuem zu erwerben; er fürchtete mit
Recht, daß die Ukrainer, die schon über
ein Jahrhundert dauernd Kämpfe mit den
Tataren zu bestehen gehabt hatten, einem
zweiten Massenansturm der Polen nicht ge
wachsen sein würden. Um so sein neu
gegründetes Reich zu sichern, sah sich des
halb Chmelnickyj nach Bundesgenossen um.
Er verhandelte nach allen Seiten, um sich
dann schließlich dem moskowitischen Staate
anzuschließen. Die Nachbarschaft dieses
Reiches, der gleiche Glaube, der gleiche
Gegensatz zu Polen schienen dieses Bünd
nis besonders zu empfehlen. So kam es
denn im Jahre 1654 zu dem Vertrage in der
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Stadt Perejaslaw. Hiernach blieb die Ukraine
ein völlig selbständiges Land mit eigener
Verwaltung, eigenem Heere, eigenem Ge
richt; die Ukrainer durften nach wie vor
ihren Hetmann wählen, der Hetman durfte
eigene äußere Politik treiben, nur nicht
gegen Moskau und den Zaren.
Die Russen kehrten sich nun aber nicht
an diesen Vertrag, sondern versuchten bald,
die Ukraine zu einem wirklich russischen
Lande zu machen. Vor allem arbeitete der
Zar Peter der Große diesem Ziele zu und
gab auch das offen zu erkennen, indem er
z. B. die ukrainischen Truppen gern nach
seinem Belieben in Kriegen verwandte, ohne
viel sich um den Einspruch des Hetmans
zu kümmern.
Zu Peters Zeit war nun Mazeppa Hetman
der Ukrainer geworden; er war schon ein
Fünfzigjähriger, als er im Jahre 1687 diese
Würde erlangte. Redlich mühte er sich,
mit dem Zar Peter auszukommen, aber er
merkte bald, daß es nur zwei Wege für ihn
gab : entweder unterwarf er sich dem Willen
des Zaren und duldete die Verletzungen des
Vertrages von 1654, oder er brach bei der
nächsten Gelegenheit mit Rußland, um zu
versuchen, seinem Vaterlande die Selbstän
digkeit zu erhalten. Er wählte den letzten
Weg, und die politische Lage schien nicht
aussichtslos zu sein. Des Zaren Peters Heer
war bei Narwa dem kühnen Schwedenkönig
Karl XII. erlegen, siegreich war dieser durch
Polen bis nach Sachsen gezogen ! Das Schick
sal Osteuropas lag bei den Schweden, ein
Bündnis mit ihnen mußte nach den Be
rechnungen Mazeppas der Ukraine die Frei
heit sichern. Karl XII. kam dieser Antrag
Mazeppas durchaus gelegen, vereint mit den
ukrainischen Kosaken hoffte er erst recht
die Russen jetzt vernichtend zu schlagen.
Doch das Schlachtenglück war diesmal auf
der Seite der Russen. In wenigen Stunden
war bei Poltawa das schwedische Heer am
8- Juli 1707 von der Übermacht der Russen
völlig zersprengt. Damit hatte aber auch
der Traum Mazeppas von der Freiheit der
Ukraine ein plötzliches und überraschendes
Ende gefunden.
Mazeppas Erhebung war der erste und
letzte Versuch, mit bewaffneter Hand die
Russifizierung der Ukraine zu verhindern.
Durch seinen Fehlschlag waren die Ukrainer
so entmutigt, daß sie es über sich ergehen
ließen, als ihnen ihr Hetman 1764 für immer
genommen, als ihr Land 1782 in russische
Gouvernements eingeteilt wurde. Trotzdem
lebten die Hoffnungen und Träume eines
Mazeppa im ukrainischen Volke weiter fort,
und ein Volksdichter und Patriot wie Taras

Schewtschenko wußte sie im ig. Jahrhun
dert wieder neu zu beleben. Es entstand
die ukrainische Bewegung, die immer größere
Massen des ukrainischen Volkes an sich zog
und mit den Idealen eines Mazeppa und
Schewtschenko erfüllte. Der Krieg, den
wir mit Österreich-Ungarn bisher so sieg
reich gegen Rußland geführt haben, mußte
selbstverständlich die Herzen der ukraini
schen Patrioten mit neuen Hoffnungen er
füllen. Wie vor 200 Jahren Mazeppa, so
glauben sie jetzt den Augenblick für ge
kommen, der über die zukünftige Freiheit
der Ukraine zu entscheiden hat.
Stimmen Mazeppa und die heutige
ukrainische Bewegung auch in ihren poli
tischen Zielen überein, so muß doch anderer
seits hervorgehoben werden, daß es dem
Hetman völlig gleichgültig war, welche wirt
schaftlichen Folgen ein Losreißen seines
Vaterlandes für das Zarenreich haben würde.
Bei der heutigen ukrainischen Bewegung
aber spielen gerade diese wirtschaftlichen
Momente eine große Rolle. Die Ukraine
ist für Rußland ein ungeheuer wichtiges
Land in wirtschaftlicher Beziehung ge
worden. Es ist das Gebiet, aus dem Ruß
land seine Hauptgetreideversorgung bezieht,
es ist das Land, aus dem Rußland 88 %
seiner Zuckerproduktion gewinnt. Seit dem
letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts
hat die Ukraine auch als Industriegebiet
einen ungeheuren Aufschwung genommen,
da die Kohlen- und Eisenbergwerke in aus
giebigster. Weise lohnen. Liefert die Ukraine
doch in bezug auf die Gesamtproduktion
Rußlands jetzt
an Gußeisen 62 %
„ Stahl 58%
„ Kohlen 70%
,, Anthrazit 99 %
„ Salz 50%

Dazu kommt, daß die Ukraine durch ihre
Lage am Schwarzen Meer für Rußlands
Handel und Verkehr größte Wichtigkeit be
sitzt. 70 % der Gesamtausfuhr Rußlands
geht durch die Häfen des Schwarzen Meeres.
Ein Rußland ohne Ukraine ist so gut wie
nicht mehr lebensfähig.
Diese wirtschaftliche Bedeutung ihres
Vaterlandes ist es nun, welche die heutigen
ukrainischen Patrioten mit besonderer Ab
sicht in den Dienst ihrer Sache stellen. Sie
wollen damit bei den Gegnern ihrer Be
drücker das Interesse auf ihre Bewegung
lenken, um auch von außen her genügende
Unterstützung zu einer Volkserhebung zu
erlangen. Und in der Tat, gerade wegen
dieser schlimmen wirtschaftlichen Folgen,
die ein Losreißen der Ukraine für Rußland
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Fig. i. Kachelkochofen, der in einen Heißluftdesinfektions
apparat umgewandelt ist.

haben würde, verdient die Bewegung, welche
Mazeppas Hoffnungen heute durch den Welt
krieg verwirklichen möchte, unsererseits die
größte Beachtung. Würde der Krieg die
Wünsche des ukrainischen Volkes erfüllen,
würde ein neuer ukrainischer Staat erstehen,
so wäre Rußlands übergroße Stellung in
Europa auf das stärkste für die Zukunft
erschüttert. (zens. Frkft.)

Kriegshygiene.

E
s soll jetzt immer noch Idealisten geben, die

am Krieg nur gute Seiten herausphilosophieren,
und ihn als Allerweltsreiniger des Menschentums
gefeiert wissen wollen. Wenn dieser extreme Opti
mismus wohl auch nur unter den friedlichen Be
wohnern des Heimatgebietes grassieren mag, das
eine ist wohl sicher, daß der Krieg die Menschen
vor der mit der steigenden Zivilisation Hand in
Hand gehenden Einseitigkeit gründlich bewahrt.
Nicht nur den einzelnen Menschen, der aus seiner
gewohnten Betätigung herausgeworfen ist unter
ganz andere Lebensbedingungen, wo er seine
Brauchbarkeit als Individuum erst wieder neu
zu beweisen hat, sondern auch die ganzen bis
herigen Spezialgebiete werden aus ihrem bisherigen
Gange aufgerüttelt und auf ganz neue Arbeits
möglichkeiten gedrängt, die sich alle in dem einen
Ziele vereinigen — der Nutzbarmachung für
den Krieg. Dieses Gefühl drängt sich einem
ganz unwillkürlich auf, wenn man zu kurzem Auf
enthalt ins Heimatgebiet gelangt und den Stand
der Dinge zu Hause kennen lernt. Man ist erstaunt,
wie und was jetzt zu Hause gearbeitet wird. Darüber
kann wohl kein Zweifel sein, daß vor dem Krieg
die Spezialisierung auf den einzelnen Gebieten
so weitgehend war, daß der eigentliche Zweck,
einer gegenseitigen Befruchtung und praktischen
Nutzbarmachung, oft fast verloren zu gehen
schien. Heute ist von alldem nichts zu verspüren
und vielleicht kann man sich tatsächlich auch für
die spätere Zeit hiervon schon jetzt eine günstige

Wirkung versprechen. Was in diesen i1/.
Kriegsjahren durch die Zusammenarbeit von
Physikern und Chemikern mit der Technik
an Veibesserungen von direkt zum Krieg
verwendbarem Material geleistet worden ist,
wird aus leicht begreiflichen Gründen wohl
erst nach dem Krieg allgemeiner bekannt
werden können. Aber auch auf dem Gebiet
der Medizin ist eine Menge von wissenschaft
licher direkt für den Krieg nutzbar zu ma
chender Arbeit geleistet worden. So sind
z. B. besonders die Fortschritte auf dem Ge
biete der Orthopädie bemerkenswert. Leute
mit zwei künstlichen Beinen, die nach beider
seitiger Oberschenkelamputation ohne be
sondere Schwierigkeiten gehen, ja sogar
Treppen steigen, Leute mit beiderseitig
amputierten Armen an Maschinen beschäf
tigt zu sehen, ist wohl auch ein für Arzte
verblüffender Anblick. Nicht minder ist in
der Behandlung innerer Krankheiten mancher
Fortschritt zu verzeichnen. Ich erwähne
hier nur ein Heilmittel, das jetzt, woder Krieg
Gelegenheit gegeben, den Infektionsmecha-

einer bis jetzt noch wenig

, näher zu beobach-

erst
nismus des Flecktyphus,
erforschten Infektionskrankheit,
ten bereits für die Heilbehandlung mit Erfolg ver
sucht worden ist. Es ist eine von Wassermann
angegebene Kombination von Nucleinsäure mit
Urotropin, die durch indirekte Einwirkung auf die
weißen Blutkörperchen, welche man nach den bis
herigen experimentellen Untersuchungen als den
Hauptsitz des bisher noch nicht züchtbaren Erregers
betrachten muß, eine spezifische Wirkung auf den
selben auszuüben scheint. Ein ähnliches Mittel
besitzen wir in dem jetzt ebenfalls viel ange
wandten Optochin Morgenroths bei Lungen
entzündung. Auch in der Behandlung von Darm
katarrhen sind in der neuesten Zeit verschiedene
Neuerungen zu verzeichnen, die auch in Friedens
zeiten von dem praktischen Arzt nutzbar gemacht
werden können.
Die Hauptbedeutung der Kriegsmedizin liegt
jedoch in der Vorbeugung. Hier muß in erster
Linie der im Laufe des Krieges gewonnenen Er
fahrungen über Vorbeugungsmaßnahmen und Be
kämpfung des Flecktyphus gedacht werden. Nach
der jetzigen Auffassung kommt für die Übertragung
dieser Krankheit, wahrscheinlich ausschließlich,
die Übertragung durch die Kleiderlaus in Betracht.
Nicht der Kranke, sondern die infizierte Laus
überträgt die Krankheit und die Bekämpfung muß
sich daher gegen den Überträger richten. Die
wichtige Aufgabe der Bekämpfung der Läuseplage
hat in diesen Kriegsmonaten die hygienischen In
stitute des Heimatsgebietes in hohem Maße be
schäftigt, so daß man von jetzt ab diese Art
von Kammerjägerarbeit, die gewissermaßen hohe
Schule gemacht hat, als einen außerordentlich
wichtigen und durch umfassende experimentelle
Arbeiten ausgebauten Zweig der Hygiene nunmehr
betrachten muß. Den Arbeiten von Heymann,
Hase, Wertheimer, Kißkalt, Nocht ver
danken wir genauere Kenntnis über die Biologie der
Laus, Lebensdauer, Entwicklungszeit, vor allem
auch die Prüfung von Mitteln zur Abtötung und
zur Verhinderung der Verlausung. Hierhergehören
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Fig. 2. Grundriß einer Desinfektionsanstalt.
Ausklde R. = Auskleideraum. Anklde R. = Ankleideraum.
E E Heißdampfkessel zur Desinfektion von Wäsche und Kleidern

eine Reihe von ätherischen Ölen, ferner das Tri-
chlorbenzol, Lausofan, Kresolpuder und noch an
dere mehr.
Das sicherste Mittel zur Vernichtung von Läusen
besteht aber in der Anwendung von heißem Dampf
bzw. trockner Hitze oder durch Schwefel (bzw.
schweflige Säure abspaltender Mittel wie Schwefel
kohlenstoff bzw. die Schwefelkohlenstoffalkohol
mischung = Salfarkose). Eine ganze Reihe von
Apparaten ist in der letzten Zeit angegeben und
durchgeprüft worden, um die Entlausung auf einer
der drei angegebenen Methoden im Felde durch
zuführen.
Als Beispiel für die im Feld verwendeten Dampf
desinfektionsapparate sei hier nur der gewöhnliche
fahrbare Dampfdesinfektionsapparat erwähnt. Es
sei aber daraufhingewiesen, daß es eine große Menge
von im Feld in Gebrauch stehenden Konstruktionen
gibt, und daß draußen im Feld von den Truppen
ärzten oft so vollendete Apparate durch einfache
Mittel improvisiert werden, daß der Nachschub von
eigenen Apparaten aus der Etappe gar nicht not
wendig wird. Das Kapitel der Improvisation von
medizinisch-hygienischen Bedarfsartikeln ist über
haupt im Krieg eine kleine Wissenschaft für sich
geworden, manches was hier durch den praktischen
Sinn der Truppenärzte in der Not behelfsmäßig
erdacht worden ist, läßt sich wohl auch noch nach
dem Kriege in verbesserter Ausführung nutzbar
machen.

Ein behelfsmäßig ausgeführter Apparat zur Ent
lausung mit trockner Hitze ist z. B. ein gewöhnlicher
durch Ziegelauf bau umgeänderter Kochofen (Fig. 1).
Trockene Hitze von 70 ° tötet Läuse und Nissen
in ca. 10 Minuten. Diese Temperatur, die Kleider,
Wäsche usw. nicht beschädigt, ist erreicht, wenn
eingelegtes Zeitungspapier nicht gelb gefärbt wird.
Für die Durchführung der Desinfektion mit
schwefliger Säure sind im Heimatsgebiet Schwefel
öfen, hierher gehört auch der Salfarkosapparat,
der zur Verbrennung von der Schwefelkohlenstoff
mischung ohne Gefahr einer Explosion dient, kon
struiert worden und draußen im Feld in Ver
wendung.
Aus dem Gebiet des Desinfektionswesens, der
Badeeinrichtungen im Feld, der Wäschereizen
tralen usw. ließe sich noch viel berichten, alles
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, die Hy
giene auch im Kriege möglichst durchzuführen
und dadurch eine Schutzwehr zu schaffen gegen
das Auftreten von Massenkrankheiten.

Um nur einen ungefähren Einblick
zu geben über die sonstigen Kampf
mittel, die die Kriegshygiene im Laufe
der letzten Monate noch geschaffen
hat, muß hier noch auf die Verbesse
rung der Schutzimpfungen eingegangen
werden. Die Erfolge der Choleraschutz
impfung stehen schon seit dem Balkan
krieg fest. In Griechenland erkrankten
nach einer Statistik aus dem griechisch
bulgarischen Krieg
von 8 968 Nichtgeimpften 834 = 93 %o
,, 14613 1mal Geimpften 6 18=42 °/oo
„ 91224 2mal „ 644= 7°/00
Ungefährähnliche Resultate ergeben
sich aus den bisherigen, noch nicht zu

größeren Statistiken zusammengefaßten Berichten
dieses Krieges. Es wird auch neuerdings bei aus
gebrochener Choleraerkrankung von der Impfung
Gebrauch gemacht.
Günstige Erfahrungen sind auch bei der Typhus
schutzimpfung in diesem Krieg gemacht worden.
Fest steht, daß bei Geimpften der Typhus jeden
falls in milderer Form verläuft.
In der letzten Zeit sind nun im Heimatsgebiet
verschiedene Verbesserungen in der Herstellung und
Dosierung der Impfstoffe gemacht worden. Was
die Dosierung der Impfstoffe anlangt, so geschieht
diese teils auf optischem Wege (Bestimmung der
Lichtdurchlässigkeit der Aufschwemmung abge
töteter Bazillenleiber), teils mit Hilfe einer der
Blutkörperchenzählung analogen Zählmethode.
Ferner sucht man durch Heranziehung verschie
dener Bakterienstämme (bei den neuesten Typhus
schutzimpfstoffen sechs verschiedene aus dem
Osten bzw. Westen stammende Kulturen) mög
lichst polyvalente d. h. gegen möglichst verschie
dene Typhusstämme wirksame Impfstoffe zu be
reiten. Die Stärke der Reaktion wird durch die
jetzigen Herstellungsmethoden (schonende Ab-
tötung, eventuelle Befreiung von löslichen Eiweiß
bestandteilen) auf ein Minimum herabgedrückt.
Das neueste ist, daß man für die allernächste
Zeit auch an die Schutzimpfung gegen Ruhr heran
zugehen sucht, von welcher man noch deswegen
Abstand genommen hatte, weil hierbei starke
Reaktionen bisher unvermeidlich waren. Diesem
Übelstand hofft man aber durch die neueren Her
stellungsverfahren abhelfen zu können.
Das wichtigste in der Bekämpfung von Seuchen
ist aber — trotz Schutzimpfung — nach wie vor
die frühzeitige Feststellung der Ersterkrankungen.
Besonders wichtig ist die bakteriologische Fest
stellung bei Cholera. Durch die von Koch und
von Dieudonne angegebenen Methoden gehört
die bakteriologische Cholerafeststellung zu den
sichersten, einfachsten und am raschesten zum
Abschluß zu bringenden von allen bakteriologi
schen Untersuchungsmethoden. Für Massenunter
suchungen auf Cholera ist jetzt von Prof. Otto
ein neues Verfahren ausgearbeitet worden, das die
rasche Erledigung von einigen hundert Unter
suchungen innerhalb 24 Stunden ermöglicht.
Die Methoden zur Feststellung von Typhus und
typhusähnlichen Erkrankungen sind so ausge
zeichnet, daß sie einer weiteren Verbesserung nicht
bedürfen. Anders steht es mit der bakteriologi-
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sehen Feststellung der Ruhr, die in vielen Fällen,
namentlich bei längerem Transport des Unter
suchungsmaterials, nicht befriedigende Resultate
gibt. Jedoch ist diesem Ubelstand keine zu große
Bedeutung beizumessen, nachdem die Feststellung
der Ruhr am Krankenbett keine besonderen
Schwierigkeiten macht und höchstens in schweren
Fällen die Differentialdiagnose mit Cholera und
Paratyphus in Betracht kommt, die ja durch die
bakteriologische Untersuchung rasch entschieden
werden kann.
Der hier nur in Kürze und skizzenweise zu
sammengestellten Zusammenarbeit von Heimat
gebiet und Feldärzten auf dem Gebiete der Kriegs
hygiene ist der ungeschädigte Gesundheitszustand
im inneren Land und im Operationsgebiet zu ver
danken. Gleich einem Festungsgürtel umschließen
jetzt bakteriologische Untersuchungsstellen das

eigene Land und halten auch diese Feinde von
der Heimat ab. So wie die Waffen in der Ver
nichtung der feindlichen Kräfte, so vereint sich
die Kriegshygiene in der Erhaltung der eigenen
in einem Ziel. Stabsarzt Dr. F.

(zens. Frkft.)

Steigende Preise, Gold und
England.

Wir
befinden uns schon seit der Jahr
hundertwende in einer auf Erhöhung

des allgemeinen Preisniveaus gerichteten Be
wegung. Die allgemeine Teurung, die eine
ganz internationale Erscheinung ist, ist, wie
L. Po hie schreibt, in erster Linie auf die
Verhältnisse der Goldproduktion zurückzu
führen. Das Gold, der Maßstab, an dem
wir den Wert aller Waren messen, hat in
neuester Zeit eine Entwertung erfahren.
Es sind also eigentlich nicht sowohl die
Waren teurer geworden, sondern das Gold
ist billiger geworden infolge der außerordent
lichen Vermehrung seiner Produktion. 1881
bis 1890 betrug die Goldproduktion der
Welt erst wenig über 100 Millionen Dollar
jährlich, seit der Mitte der 90er Jahre ist
sie dann rapid gestiegen und betrug von

1906 bis 1910 durchschnittlich über 400
Millionen Dollar jährlich, also über 1V2 Mil
liarden Mark. Auch in den allerletzten Jahren
hat sich die Goldproduktion auf dieser Höhe
gehalten bzw. ist sie noch weiter gestiegen;
sie stellte sich 1913 nach der Berechnung
des Münzdirektors der Vereinigten Staaten
auf 455 Millionen Dollar, das sind nur 11 Mil
lionen Dollar weniger als 1912.
Es ist eine Erscheinung, als ob der Etalon
unseres Gewichtes, das Kilogramm reinen

v Platins, das in Paris bewahrt wird, langsam
an Gewicht verlöre, so daß es schon nach
einem Menschenalter nur noch 700 Gramm
oder noch weniger wiege, was gleichfalls eine
sehr unangenehme Sache wäre mit den aller-

unangenehmsten Folgen, die man sich leicht
ausmalen kann.
Es ist ziemlich leicht, sich eine Vorstel
lung davon zu schaffen, welche Unzuträg
lichkeiten ein schwankendes oder schwin
dendes, kurz ein Wertmaß zur Folge hat,
das nicht fest ist wie ein Etalon von Platin,
der vom Staate an einem sichern Orte unter
Verschluß gehalten wird. Zunächst für das
Urteil in wirtschaftlichen Dingen. Für die herr
schende — wir sehen ab von der besonderen
infolge des Krieges — Teurung werden, wie
Professor Dr. AdolfMayerin der , ,Sozialen
Kultur** (Dez. 1915) auslührt, die verschie
densten Dinge verantwortlich gemacht, für
die Steigerung der Preise unserer Lebens
mittel z. B. Schutzzölle und die agrarischen
Interessen einer Partei, die angeblich diese
Zölle durchzusetzen wußte. Unleugbar haben
natürlich diese Zölle ihren Anteil an den
Preisen; aber bei dem in unsern Händen
schwindenden Wertmaße wird dieser Ein
fluß von den Konsumenten und dem Teil
der Presse, die deren Interessen schmei
chelt, viel zu hoch bemessen. Daß dies so
ist, ist leicht zu erweisen; denn Amerika
und andere Länder, die keine oder nur geringe
Zölle auf Lebensmittel haben, zeigen im
neuen Jahrhundert gleichfalls eine große
Preissteigerung.
Ein anderes Beispiel sind Löhne und Ge
hälter, die natürlich auch im Steigen begriffen
sind. Aber zu einem wie großen Teil ist
diese Steigerung eine Folge des Schwindens
des Kaufwertes des Goldes, zu einem wie
großen andern Teile ist sie eine davon un
abhängige Erscheinung und entspricht einer
wirklichen Besserung der möglichen Lebens
haltung der bezahlten Arbeiter; oder ist die
letztere, wie manchmal tendenziös in soziali
stischen Kreisen behauptet wird, gar nicht
vorhanden? Man begreift, von welcher Be
deutung ein rasches und sicheres Urteil in
diesen Dingen ist.
Aber nicht um das schwankende Urteil
handelt es sich allein. Auch direkte Un
gerechtigkeiten sind die Folgen des schwan
kenden Wertmaßes. Die Preisbildung von
Waren und Löhnen, ja auch die der Ge
hälter, vollzieht sich immer aufs neue,
und unbewußt kommt hierbei auch die Ver
änderlichkeit des Wertmaßes zur Geltung.
Aber es gibt außer diesen Bezahlungen auch
feste Verpflichtungen, Pensionen, Jahres
renten, fest verzinsliche Werte, Verträge,
die unter der Voraussetzung festgelegt wur
den, daß der Wert des Geldes selber ein
gleichbleibender sei. Ist das nicht der Fall,
dann ist das der Geldsumme nach Festge
legte tatsächlich schwankend und zurzeit
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schwindend, und jeder, der eine feste Rente
oder Pension zu beziehen hat, wird mehr
oder weniger benachteiligt. Vermutlich
ist dies auch einer der Gründe, warum
die festverzinslichen Staatspapiere nicht mehr
so vor den Dividendenpapieren zur Anlage
bevorzugt werden wie ehedem und dadurch
schon in den letzten Jahren vor dem Kriege
bedeutende Kursverluste erlitten haben, die
die Staatsmänner mit Sorge erfüllen.
Wer also von einer festen Rente lebt,
wird jährlich ärmer, da die Kaufkraft des
Geldes zurückgeht, und um nur gleich wohl
habend zu bleiben, muß man entsprechend
zurücklegen. Bei den Dividendenpapieren
ist allerdings mehr Risiko ; aber dieses Risiko
kann man vermindern dadurch, daß man
nicht zuviel auf eine Karte setzt, und jeden
falls hat man auch die Aussicht, den Vor
teil zu genießen von veränderten Zeitum
ständen, von denen das schwankende Wert
maß eben einer unter vielen ist.
So erleben wir täglich das Beispiel von
aufkeimenden Ungerechtigkeiten oder daß
verhältnismäßig sehr einfache Fragen durch
die Tatsache des unter den Händen schwin
denden Maßstabes verdunkelt oder verwirrt
werden, was lediglich im Interesse derjenigen
ist, die im trüben zu fischen hoffen. Es ist
genau damit wie mit schlechten Hohlmaßen
und Gewichten, die es auch nicht gestatten,
sich ein festes Urteil über den Preis der
nach Maß und Gewicht verkauften Waren
zu bilden.
Das schwankende Wertmaß festzulegen,
das Geld zu eichen, würde also die aller-
nützlichste Sache sein, die sich denken ließe.
Viele Vorschläge sind schon gemacht, aber
alle versagen.
Die bedeutendsten Stätten der Goldpro
duktion befinden sich nämlich seit dem Zu
rückgehen der einst so reichlich fließenden
kalifornischen Quelle in Transvaal und
Australien, beides englische Kolonien. Von
der im Jahre 1908 auf 635 t Gold ge
stiegenen Goldproduktion kamen 110 auf
Australien und nicht weniger als 251 auf
Afrika, zusammen 361, während der Betrag
der Vereinigten Staaten auf 142 geblieben,
und der aller andern Länder nur 232 beträgt,
wovon aber noch 33 auf England (nämlich
Kanada und Ostindien) entfallen. Deutsch
land selber produzierte nur 0,1 t (genau
97 kg Gold) in dem gleichen Jahre.
Dadurch stehen die Interessen Englands,
wie in so vielen andern Dingen, die es recht
zeitig zu monopolisieren verstand — und
auch der südafrikanische Krieg wurde offen
bar schon in dieser Voraussicht geführt — ,
denen der allermeisten andern Länder in

dem Punkte der Goldproduktion schnur
stracks gegenüber. Die Beschränkung der
Goldproduktion, die im allgemeinen Welt
interesse gelegen wäre, liegt natürlich nicht
im kurzsichtigen Interesse des Goldprodu
zenten selber, der nur in bescheidenem Maße
von der allgemeinen, im übrigen unmoti
vierten Preissteigerung betroffen wird, aber
den Vorteil des größern Besitzes des in seiner
Kaufkraft nur wenig, wenn auch für die All
gemeinheit empfindlich geschwächten Edel-
metalles genießt.
England befindet sich also genau in der
Lage einer Bevölkerungsgruppe in irgend
einem Lande, der ein in der Größe seiner
Produktion nicht kontrolliertes Münzregal ge
währt worden wäre, oder auch diesen andern
gegenüber in der Lage eines (der Vergleich
dient natürlich nur zur Charakterisierung
der wirtschaftlichen und nicht dermoralischen
Seite dieser Tätigkeit) Falschmünzers; denn
das Gold der Welt mit Einschluß des über
das bisherige Verhältnis hinaus produzierten,
das als Barren oder gemünztes Gold Kauf
kraft besitzt, hat diese Kaufkraft ganz in
der gleichen Höhe, ob es nun mehr ist oder
weniger. Der Goldproduzent, der überflüssige
Mengen davon schafft, leistet also keine
wirtschaftliche Arbeit mehr, er reißt nur
Kaufkraft an sich, die er den andern ent
zieht; er ist gemeinschädlich.
Vielleicht könnte in dem Frieden, der dem
jetzt wütenden Kriege doch einmal folgen
muß, auch ein Schritt in der Richtung dieser
Regelung dieser wichtigen Angelegenheit ge
tan werden. (zens. Frktt.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Die magnetische Hand.

Wir haben in der Umschau1) wiederholt über
das jetzt so bedeutungsvolle Problem des Ersatzes
von Gliedern berichtet. Auch die Nutzbarmachung
des Magnetismus für die Zwecke des Gliederersatzes

dürfte des Interesses unserer Leser sicher sein.

In der Vorstandssitzung des Verbandes deut
scher Elektrotechniker machte Prof. Klinge n-
berg den Vorschlag, der Verband möge sich mit
der Durchbildung von künstlichen Armen mit
elektromagnetischer Betätigung des Greif- und Halte
mechanismus befassen und hierfür Mittel zur Ver
fügung stellen.
Der konstruktive Gedanke, der diesem Vor
schlage zugrunde liegt, ist nach der „Zeitschr. d.
Vereins D. Ingenieure" in seiner einfachsten Form
folgender:
Die Stulpe, die den verbliebenen Gliedstumpf
umschließt, wird an ihrem Handende mit einem

') Umschau 1915 Nr. 46, 1916 Nr. 4.



136
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Topf- oder Glockenmagneten versehen, Fig. i, der
dort feststellbar und kugelig gelagert ist, so daß
die Haftfläche des Topfmagneten in jede beliebige
Lage gebracht werden kann. Der Magnet kann
dann entweder festgeklemmt werden oder er bleibt
mit geringem Widerstände beweglich. Der Topf
magnet wird mittels Steckers an eine Stromquelle
angeschlossen. Er wird eingeschaltet durch eine
beliebige Bewegung eines andern Körperteils, bei
spielsweise mit dem Fuß, dem Kinn, mit dem
gesunden Arm oder auch durch eine bestimmte
Bewegung des beschädigten Armes selbst. Mit
dem Magneten können nicht nur alle eisernen
Gegenstände mit verhältnismäßig großer Kraft er
griffen werden, sie können auch beliebig lange
festgehalten und bewegt werden. Dabei ist die

o
Fig. i. Magnetische Hand mit Feile.

Kupplung zwischen Gliederstumpf und Gegen
stand nicht starr, sondern beweglich. Die ma
gnetische Hand ist deshalb verwendbar für alle
Arbeiter, die mit eisernen Werkzeugen oder mit
eisernen Werkstücken zu tun haben. Das Werk
zeug braucht dabei für den Kriegsbeschädigten
in der Regel nicht besonders ausgebildet oder ab
geändert zu werden, weil die magnetische Hand
es an jeder Stelle, soweit das Werkzeug aus Eisen
besteht, zu fassen vermag.
Soll beispielsweise gefeilt werden, so wird der
Magnet auf der Spitze der Feile angesetzt und
klebt dort nach dem Einschalten fest. Ein Hobel
wird vorn mit einer kleinen Eisenplatte versehen,
und läßt sich nun genau so handhaben wie jeder
andre Hobel. Der Stanzer an der Stanzmaschine
kann die auszustanzenden Eisenbleche vielleicht
besser verschieben als mit einer gesunden Hand,
da er die Bleche an der glatten Oberfläche zu
greifen vermag. Werkzeuge, die nicht aus Eisen
bestehen, lassen sich durch Anbringung eiserner
Platten oft leicht so gestalten, daß auch sie ge
halten werden können.
Auch Greifbewegungen, z. B. eine zangenartige
Schließbewegung (Fig. 2), lassen sich ohne Schwie
rigkeiten ausführen; selbst die feine Schließbe
wegung einer Pinzette läßt sich ohne weiteres auf
elektromagnetischem Wege erzielen.
Es ist ferner nicht besonders schwierig, die Be
wegung des Unterarmes gegenüber dem Oberarm
oder die Greif bewegung künstlicher Finger elektro
magnetisch auszuführen und etwa durch einen Hub
magneten die Schließbewegung der vier Finger,

durch einen andern die SchlieD-

bewegung des Daumens zu be

wirken.
Durch Verwendung der Elek
trizität kann eben dem. ver
stümmelten Glied in einfach

ster Weise eine beliebig ein-
schaltbareHilfskraftzugeführt
werden, die, an die Stelle der

verlorenen Muskeln tretend,

nicht nur Bewegungen einzu

leiten erlaubt, sondern auch

ziemlich große Kräfte auszu
üben gestattet.

Das Fieber. Der als Fieber

bezeichnete Krankheitszu
stand ist außer der Tempera
turerhöhung und vermehrten Fig. 2.
Wärmebildung noch durch ge- Magnetische
wisse Stoffwechselanomalien Zange.

ausgezeichnet, unter denen

die vermehrte Zersetzung von Eiweiß und die

damit verbundene erhöhte Ausscheidung von

Stickstoffverbindungen im Harne wohl am auf

fälligsten ist. Seitdem schon vor langem gezeigt

worden ist, daß die Verletzung einer gewissen

Partie des Mittelhirnes (Wärmezentrum) von einer

mehrtägigen Temperaturerhöhung bei erhöhter

Eiweißzersetzung begleitet ist. war man geneigt,

das Fieber auf nervöse Einflüsse zurückzuführen.

In einigen Arbeiten zeigt G. Mansfeld mit seinen
Mitarbeitern,1) daß das isolierte und überlebende

Herz von Kaninchen, bei denen durch Verletzung

der erwähnten Hirnpartie künstlich Fieber hervor

gerufen wurde, mehr Kohlehydrate (Zucker) ver

braucht als das überlebende Herz normaler Tiere.

Der durch die Reizung des Nervensystems ge

setzte Zustand bleibt also auch nach Loslösung

vom Nervensystem bestehen, die Bedingungen

hierzu müssen in den Zellen selbst liegen und

wahrscheinlich durch chemische Stoffe unterhal

ten werden. In einer anderen Versuchsreihe wird
nun gezeigt, daß bei fiebernden Tieren, denen

die Schilddrüse entfernt wurde, keine vermehrte

Eiweißzersetzung und Wärmebildung eintritt,

selbst wenn es auch infolge verminderter Wärme

abgabe zu einer Erhöhung der Körpertemperatur

kommt. Die Bedingungen für das Auftreten von

Fieber wären also an die Tätigkeit der Schild
drüse geknüpft, die teilweise durch das Nerven

system beeinflußt werden kann. Die Schilddrüse

sondert unter den Einflüssen, die Fieber bewirken

(Wärmestich, bakterielle Infektionen), Stoffe in

das Blut ab, die den Chemismus der Körperzellen
derart verändern, daß es zu vermehrter Eiweiß

zersetzung, vermehrtem Zuckerverbrauch und er

höhter Wärmebildung in diesen kommt.

Tierkohle zum Nachweis von Typhusbazillen.

Der Oberstabsarzt Prof. Dr. Kuhn2) stellte fest,
daß die Kohle eine mächtige Anziehungskraft auf

Bakterien hat und da'ß diese Wirkung auf Typhus-
und Paratyphusbazillen stärker ist als auf die

stets mit ihnen zusammen vorkommenden Koli-

') Die Naturwissenschaften 1915, Heft 10.

') Wiener Klinische Wochenschrift 1915, Nr. 51, S. W9
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bazillen des Darms. Der Versuch wurde im
Reagenzglas so angestellt, daß man in einem
Röhrchen mit physiologischer Kochsalzlösung eine
Öse frischer Agarkultur der Bakterien verrieb, so
dann Tierkohle in Einzelgaben zusetzte und die
Mischung jedesmal gut durchschüttelte. Bei der
Untersuchung der Aufschwemmung im hängenden
Tropfen sah man Typhus- und Paratyphusbazillen
schon nach der ersten Gabe von Tierkohle stark
vermindert, auf ein Drittel oder Viertel, höch
stens auf die Hälfte der ursprünglichen Zahl redu
ziert. Die kleinsten Kohleteilchen waren den
Bakterien angeheftet. Setzte man mehr Tierkohle

'

zu, so verminderte sich die Zahl der beweglichen
Keime immer mehr und nach der fünften Kohle
gabe war meist nichts mehr von ihnen zu er
blicken. Weitere Versuche wurden nach der Rich
tung hin angestellt, ob durch Kohlefällung der
Nachweis von Typhusbazillen aus Stuhl und Urin
erleichtert wird. Das Ergebnis von 125 mehrfach
variierten Untersuchungen des Stuhls und Urins
von Bazillenträgern war, daß das mit so einfachen
Hilfsmitteln angestellte Kohleverfahren den bis
herigen komplizierteren Nachweisverfahren über
legen war.

Der deutsche Buchhandel und der Krieg. Zu
welcher Bedeutung der deutsche Buchhandel sich
für die gesamten Kulturstaaten im Laufe der Jahre
emporgeschwungen hat, zeigt der Bericht des Ver
eins Leipziger Buchhändler über das Jahr 1914,
demzufolge der deutsche Buchhandel vom Kriege
schwer betroffen worden ist und besonders hart
auf den Verlag der wissenschaftlichen und tech
nischen Literatur sowie auf den Verlag von Fach
zeitschriften eingewirkt hat. Dem „Reichshandels
blatt" zufolge betrug die Ausfuhr deutscher Bücher
im Jahre 1909 insgesamt 131950 Doppelzentner
im Werte von 50 861 000 M. Sie steigerte sich
bis zum Jahre 1913 auf 148 221 Doppelzentner im
Werte von 59947000 M. ohne Noten, Geschäfts
bücher, Albums, Kalender usw., aber einschließlich
von Gebetbüchern, die hauptsächlichfür diesüdame-
rikanischen Staaten und für die Missionsanstaltcn
in Afrika, Australien und Asien bestimmt sind.
Die deutsche Bücherausfuhr wies innerhalb
fünf Jahren eine Steigerung von 16 271 Doppel
zentnern im Werte von 9086000 M. auf. Beson
ders erwähnenswert ist hierbei, daß die deutsche
Bücherausfuhr nach den europäischen Staaten
im Jahre 1913 nahezu die Gesamtausfuhr des
Jahres 1909 erreichte, den Handelswert aber um
1 797000 M. überschritt.
Der Hauptabnehmer des deutschen Buch
handels war Österreich-Ungarn, das im Jahre 1909
nahezu die Hälfte, nämlich 64 159 Doppelzentner
im Werte von etwa 22 Mill. Mark ausführte. Ihm
folgte die Schweiz, dann Rußland ; die Vereinigten
Staaten von Nordamerika mit 10 001 Doppelzent
nern im Jahre 1909 im Werte von etwa 4 Mill. Mark.
Unsere Feinde bezogen: Doppel- in

Zentner 1000 M.

Frankreich 6891 2988
England 3863 1995
Italien 2020 1075
Belgien 2830 1226

Japan 1412 908

Man sieht aus den vorstehenden Zahlen, wie
sehr unsere Gegner auf den deutschen Markt an
gewiesen sind. 25 593 Doppelzentner im Werte
von 11 494000 M. bezogen sie (Serbien mit ein
gerechnet) im Jahre 1909, und bis zum Jahre 1913
stieg diese Ausfuhrzifter um weitere 3590 Doppel
zentner im Werte von 2 506 000 M.
Der Inhalt der Bücher entspricht meist dem
Werte derselben. Wissenschaftliche Bücher haben
durchgängig kleine Auflagen. Je kleiner aber
wiederum die Auflage ist, desto höher muß der
Preis der einzelnen Bücher sein. Gerade der Be
darf an rein wissenschaftlichen Werken ist im
Ausland überaus groß. Während der durchschnitt
liche Qualitätswert des Doppelzentners ungefähr

404 M. betrug, stand er für Belgien auf 433, für
Frankreich 434, für Rußland 477, für Italien 532,
für England 542 und für Japan gar auf 643 M.
Nicht unerwähnt soll dabei bleiben, daß Chile ein
Hauptabnehmer für Gebetbücher ist, die durch
gängig in großen Auflagen gedruckt werden.
Es ist begründete Aussicht vorhanden, daß der
deutsche Buchhandel nach dem Kriege bald wieder
seine alte Stellung in der Versorgung der Welt mit
geistiger Nahrung einnehmen wird, denn deutsche
Wissenschaft läßt sich nicht durch Kriege erobern.
Die Nachrichten von Syndikatsgründungen zur
Vernichtung des deutschen Musikalienhandels in
Frankreich lassen erkennen, wie unliebsam ihnen
auch die Konkurrenz durch die Ausgaben deutscher
Editionen geworden ist. Während Amerika und
England eine Edition seit vielen Jahren besitzt
und beide Länder sich die meisten Errungen
schaften der deutschen Editionen zunutze ge
macht haben (die Gründer beider Editionen
stammen aus Deutschland), bedurfte es in
Frankreich aber erst der völligen Absperrung
von Deutschland sowie eines Sturmes von na
tionaler Begeisterung, um die vielleicht schon
lange in der Stille gehegten Wünsche laut wer
den zu lassen und in die Tat umzuwandeln.
Im Laufe des Krieges sind in kurzer Folge zwei
französische Editionen entstanden. Die eine ist
betitelt: Edition classique A. Durand & Fils. Die
andere : Edition Nationale Maurice Senard & Co.
Die erstere ist das Privatunternehmen eines ein
zigen angesehenen Verlagshauses, die zweite eine
auf nationaler Basis gegründete Aktiengesellschaft,
ein stärkeres Hindernis dürfte entscheidend dafür
sein, daß die französischen Editionen im Ausland
sicher nicht als vollwertige Konkurrenz in die
Schranke treten können: nämlich die Preisfrage.
Wir können auch dem Ausgang dieses Editions
krieges mit Ruhe entgegensehen.

Bücherbesprechung.
Physik für Lehrer aller Schulgattungen von
Oberlehrer L. Wunder. Verlag von August Lax,
Hildesheim und Leipzig 1914. Preis geb. 7 M.
Das vorliegende Buch ist der erste Band eines
Sammelwerkes, das den Titel führt „Der natur
wissenschaftliche Unterricht auf der Grundlage des
Arbeitsschulgedankens" , herausgegeben von Prof.
Dr. Pabst.
In der Theorie bestand der Gedanke der
Arbeitsschule schon einige Jahrzehnte, es fehlte
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nur, die in der Theorie aufgestellten Ideen und
Forderungen in die Praxis umzusetzen. Der
Verfasser gehört zu den älteren in dieser Gene
ration lebenden Anhängern des Arbeitsschul
gedankens und will in diesem Sinne einen Bei
trag zum Ausbau der Methodik geben. Er
schließt sich dabei eng an Rousseausche Gedanken

an. daß man dem Schüler nicht vollkommene
und fertige Apparate vorführen soll, sondern ihm
die physikalischen Gesetze an möglichst einfachen
Einrichtungen klarmachen soll. Der Verfasser
hat sich in dem Aufbau des Buches nicht um
die gegenwärtigen Schulprogramme gekümmert,
sondern hat den physikalischen Unterrichtsstoff
in viele Einzelbilder gegliedert, welche in belie
biger Reihenfolge behandelt werden können, da
es nach des Verfassers Ansicht gleichgültig ist,
ob man mit Mechanik oder Wärme oder Elek
trizität b?ginne. Das Buch will weiterhin dem
Lehrer eine Stütze sein, daß er den Unterricht
so gestalten kann, daß das tätige Lernen des
Schülers geweckt und gefördert wird, d. h. daß
dem Schüler Gelegenheit zu Versuchen gegeben
wird, die er nach eigener Wahl ausführen kann.
Schließlich sollen die Versuche dazu beitragen,
den Nachahmungstrieb in dem Schüler zu
wecken.

Karl Theodor Sapper

Der Verfasser behandelt die einzelnen Begriffe
und Gesetze in kleinen Bildern. An den Anfang
derselben stellt er kürzere allgemeine Beschrei
bungen des Kapitels, das er besprechen will;
dann kommen die einzelnen Versuche, die zu dem
Kapitel nötig sind, und zwar in großer Auswahl
und Mannigfaltigkeit. Selbst einer Schule, die
mit den allerein fachsten Mitteln ausgestattet
ist, wird hier genügendes Material zu Versuchen
an Hand gegeben. In dem oben beschriebenen
Sinne werden die Mechanik und Wärme, die
Optik und Elektrizität behandelt.
Den Schluß des Buches bildet ein Abschnitt
über die mechanischen Hilfsmittel des Arbeits
schulunterrichtes. Der Leser wird das Wichtigste
über das Arbeiten mit Stahl, ferner die Bearbei
tung des Glases und Holzes, und schließlich die
Photographie im Dienste des Arbeitsschulunter
richtes darin finden.
;; !Der Lehrer, ob er nun an einem Gymnasium
oder an Realanstalten oder selbst an Volks
schulen unterrichtet, wird in dem Buche manche

Anregung für seinen Unterricht finden.
Dr. RUBACH.

Dr. Otto Ammon

0. Professor der Geographie und .Direktor des geographi
schen Seminars der Universität Strasburg i. E., feierte am

ö. Februar seinen 50.Geburtstag.

der namhafte Anthropologe und sozlalphllosophiscbe
Schriftsteller, ist in Karlsruhe im Alter von 73 Jahren
gestorben. Seine anthropologischen Arbeiten legte er in
den bekannten Werken »Die natürliche Auslese beim
Menschen', »Die Gesellschaftsordnung und ihre natur
lichen Grundlagen und »Zur Anthropologie der Badener*

nieder.
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Geh. Rat Prof. Dr. MAX VERWORN
der hervorragende Physiologe aus Honn, Direktor des phy
siologischen Instituts der Universität Bonn, hat einen Huf an

die Universität Leipzig erhalten.

Personalien.
Ernannt : D. Priv.-Doz. a. d. Straßburger Univ. Dr.

theol., jur. can. et phil. Hubert Bastgen (Kirchengesch.) i.
d. kathol. -theol. Fak. u. Dr. med. Hans Dietlen (Inn. Med.)
in d. med. Fak. v. kais. Statthalt. z. Professoren. — Z.

Rekt. d. Berliner Tierärztl. Hochsch. f d Amtszeit v.

27. Jan. 3916/19 d. Prof. d. pathol. Anat. Geh. Reg.-Rat
Dr. med. et med. vet. h. c. Wilhelm Schütz. — Der Priv.-

Doz. f. inn. Med. Dr. V. Reichmann a. d. Univ. Jena z.

a. o. Prof. — V. d. Komm. z. Stud. d. mohamm. u. nat.
Werke i. Konstantinopel d. Prof. Dr. Martin Hartmann v.

Orient. Sem. in Berlin in Anerkenn, s. bes. Verd. a. d.

Feld mobamm. Wissensch. u. türk. Kunst z. korrespond.

Mitgl. — D. a.o. Prof. f. Mathematik Dr. phil. Alfred Loewy
a. d Univ. Freiburg i. Br. z. o. Honorarprof. — D. Wissen
schaft). Assist, a. Chem. Staatslaborat. Hamburg Dr. phil.

Wilhelm GOhlich z. Professor.

Berufen: Prof. Dr. Mühlens. d. fr. Leit. d. Bakterjol.
Inst, in Wilhelmshaven, nach Bulgarien. — Der türkische
Ministerrat hat beschlossen, an die staatlichen höheren
Lehranstalten, die Sultanieh- Lyzeen, deutsche Lehrer zu

berufen. Der Unterrichtsminister hat darauf an das Sul-

tanieh-Lyzeum in Konstantinopel die Prof. Siefert, Susan

und Tierbach berufen. — D. Prof. d. Zahnheilkunde Dr.

Oskar Roemer in Srraßburg i. E. nach Leipzig. Dr. Roemer
hat d. Ruf angen. — D. Ord. d. alt. Gesch. Dr. Walter

Dr. EDMUND HUSSERL

der ordentliche Professor der Philosophie an der Universität
Gcittingen, ist der Nachfolger von Prof. H. Kickert an der
Freiburger Universität. Prof. Husserl hat sich besonders
durch seine „Logischen Untersuchungen" den Ruf eines

'scharfsinnigen Denkers erworben.

Otto in Marburg a. d. Univ. Breslau als Nachf. v. Prof.

Cichorius.

Habilitiert: Dr. M. Konopacki a. Priv.-Doz. f. Em
bryologie i. d. med. Fak. d. Univ. Lemberg. — In d. theol.
Fak. d. Univ. Freiburg i. Br. Dr. phil. et theol. A. AU-
geier f. d. Fächer d. bibl. Wissensch. u. d. bibl Sprachen. —

Als Priv.-Doz. f. Psychologie u. Philosophie a. d Frank

furter Univ. Dr. Hans Henning, Assist, a. Psycholog. Inst.

Gestorben: Der Priv.-Doz. u. Assistenzarzt a. d. Univ.
Basel Dr. V. Schlaepjer. — Der bek. Geograph u. Geologe

Sir Clements R. Markham in London i. Alt. v. 86 Jahren. —

D. Prof. d. Chemie a. d. Univ. Rostock Prof. Dr. August

Michaelis i. Alt. v. 68 Jahren. — In Zürich d. Präs. d.
Handelsger. d. Kant. Zürich u. Doz. f. Schweiz. Zivilrecht

a. d. Züricher Univ. Prof. Dr. Hermann Wächter i. Alt. v. 56 J.
Verschiedenes : An d. Univ. Frankfurt a. M. wird e.
Ordinariat f. Pädagogik errichtet. — Z. Rekt. d. Univ.

Zürich für die Jahre 1916/18 wurde Prof. Erwin Zschokke,

Dir. d. Tierspitals, gewählt. — D. Großherz. v. Baden h.

d. Wahl d. Prof. d. Orient. Sprach. Geh. Hofrat Dr. Karl
Bezold, Heidelberg, z. Sekretär d. philos.-hislor. Klasse d.

Heidelberger Akad. d. Wissensch. als Nachf. Windelbands

bestätigt. — Z. Rektor d. Techn. Hochsch. Dresden für

1916/17 ist d. Prof. d. Philosophie Dr. Th. Elsenhans ge

wählt word. — Prof. Dr. Otto Zacharias, d. Begr. u. Leiter

d. Biolog. Stat. in Plön, vollendete s. 70. Lebensj. — A.
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Nachf. d. jetzt in Frankfurt a. M. w.rk. Prof. H. v. Arnim

schlug die Wiener Philosoph. Fak. d o. Prof. a. d. Univ.

Heidelberg Dr. Fr. Holt f. d. erled. Ord. d. klass. Philo
logie vor. — Prof. Dr. Max Fürbringer in Heidelberg, bis

z. Jahre 1912 dort o. Prof. d. Anatomie, feierte s. 70. Ge

burtstag. — Ein Lehrst, f. d. bulgar. Sprache ist a. d.
k. k. Lehranst. f. Orient. Sprachen in Wien erricht. word.

Mit d. Lehrauftr. wurde d. bulgar Legationssekr. a. D.

Konstantin Gheorghiew f. d. lauf. Studienj betraut. — D.

Ord. d. engl. Philol. a. d. Univ. Tübingen Prof. Dr. Franz

wird d. Ruf a. d. Univ. Breslau keine Folge leist. — Prof.

Dr. Martin Hahn a. Freiburg i. Br., berat Hygieniker i.

d. XII. Armee, hat d. Eis. Kreuz I. Klasse erhalten. —
Die philos. Fak. d. Univ. Jena hat d. Schuldir. a. D. Dr.

phil Richard Mauke, Buchholz i. S., a. Anlaß s. gold.

Doktorjub. d. Diplom erneuert. — D. o. Prof. d neutest.

Lit. a. d Univ. Freiburg i. Br. Dr. theol. Simon Weber,
d. z. Mitgl. d. erzbischöfl. Domkapit. in Freiburg gew.
wurde, ist a. s. Ansuch. z. 1. April 1016 a. d. Staatsdienst

entlass. word. — A. d Tübinger Univ. wird v. d. Vertr.

d. semit. Sprachen Prof. Dr. Seybold e. türkischer Sprach

kurs abgeh., a. d. auch Militärpers. u. Priv. teiln. könn. —

Z Rektor d. Univ. Tübingen f. d. Stud.-Jahr 1916/17 ist
der o. Prof. i. d. Jur. Pak. Dr. W. v. Blume gewählt
word. — Prof. Dr. Albert Fraenkel, d. bek. inn. Kliniker

u. Dir. d. inn. Abt. am Krankenhaus Urban, legt z. 1. April

s. Amt nieder. — Prov.-Schulrat Prof. Franz Schickhelm,

Münster i. W., beging s. 60. Geburtstag. — D. Prof. d.

Physik Dr. Edgar Meyer a. d. Univ. Tübingen, d. kürzl.

n. Göttingen u. Zürich Beruf, erh., hat d. Ord. a. d.

Züricher Univ. zu Ostern angen. — D. Dir. d. Kgl. Staats

archivs z. Magdeburg Geh. Archivrat Dr. Georg Winter

beging s. 60. Geburtst. — D. o. Prof. Dr. Otto Franck, Dir.

d. physiolog. Univ. -Inst. i. München, hat d. an ihn ergang.

Ruf n. Leipzig als Nachf. v. Prof. Ewald Hering abgelehnt.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

In Halle a. S. wurde in einer Versammlung ein
Ortsausschuß des Akademischen Hilfsbundes be
gründet. Ein ungenannter Freund der Univer
sität hat dem Ortsausschuß bereits für seine
Zwecke 20000 M. zugesagt.
Das Gaswerk Akkrum in Holland verwendet
den in der Nähe gtwonnenen Torf zur Gaserzeu
gung, um an den augenblicklich schwer zu be
schaffenden Gaskohlen zu sparen. Zur Schonung
der Retorten müssen 2 Teile Kohle mit 1 Teil
Torf gemischt werden. Beistoffe wie Teer und
Koks sollen aus dem Torf nicht gewonnen werden.
Der in russische Kriegsgefangenschaft geratene
österreichische Arzt Dr. Robert Barrany,
Empfänger des letzten Nobelpreises, welcher auf
Verwendung des Prinzen Carl von Schweden frei
gelassen werden sollte, schreibt an Stockholmer
Freunde, daß er von der persischen Grenze nach
Kasan übergeführt worden ist. Außer einer Mit
teilung des schwedischen Gesandten in Peters
burg habe er nichts über seine Entlassung gehört.
Das Konsortium für asiatische Geschichte zu
Berlin hat einen Betrag von 20000 M. zur geo
graphischen Erforschung der chinesischen Provinz
Schansi zur Verfügung gestellt. Pläne dafür sind
bereits in Aussicht genommen, müssen aber vor
läufig infolge des Krieges zurückstehen.

Die ,,Beiblätter zu den Annalen der Physik"
(Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig),
noch von J C. Poggendorff begründet und jetzt
herausgegeben von Professor Dr. F. Harms in
Würzburg, haben mit dem Jahrgang 1916 ihren

40. Band begonnen.
Die K. K. Gesellschaft der Arzte in Wien
schreibt den von Dr. med. Moritz Goldberger ge
stifteten Preis in Höhe von 2000 K für die
beste Beantwortung des Themas aus: Entstehung
und Therapie der Reflexanurie. Zugelassen sind
alle Ärzte aus Österreich-Unfgam und Deutsch
land. Die Arbeit muß, in deutscher Sprache ver
faßt, bis zum 15. Mai 1918 an das Präsidium der
Gesellschaft eingesandt werden.
Im vorigen Frühjahr entstand zeitweise Knapp
heit, weil die Landwirte die Mieten bei Frost
nicht öffnen wollten. Jetzt erklären sie, dies
nicht zu können, weil infolge der unzeitgemäßen
Wärme jederzeit von neuem Frost zu gewärtigen
sei. Bei dem perversen Winterwetter sind die
Mieten vielfach durch starke Auskeimung zu

einem Netzwerk verwachsen. Wie große Verluste
durch Frost, Fäule, Keimung usw. ließen sich
vermeiden, wenn die Städte richtige Lagerräume

für Kartoffeln anlegten und die Vorräte gleich im
Herbst einkellerten! — Auf einem Gut im Osten
wurden bei der Aufnahme 18000 Ztr. Kartoffeln
als regelmäßige Saatmenge zurückbehalten! Der
Durchschnittsertrag beträgt das 10—^fache der
Aussaat; — daraus mag man die ungeheuren
Mengen ermessen, die einzelne Güter auf den
Markt bringen — in jenem Fall ca. 200000 Ztr.
Durch die bisherige mangelhafte Behandlung
dieser wertvollen Nährmassen geht jährlich fast
die Aussaatmenge zugrunde. Dr. J. H.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung1 der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereitj

Pendelloser Apparat zu Armdrehen. Der pendel
lose Apparat dient zu Übungen zwecks Beseitigung zurück

gebliebener Steifheit
nach Verletzungen
sowie zur Hebung
einer allgemeinen
Schwächein Arm und
Handgelenk. Stabil
auf einem Sockel
montiert, besteht der
Apparat aus einem
auf einer Achse ge
lagerten Schwung
rade nebst Stellvor
richtung, die dazu
dient, den Wider-
standsgrad bei Aus

führung der Bewegungen allmählich zu regulieren. Ein
weiterer Vorteil dieses Apparates ist, daß man die Übungen
an jeden Platz ohne Befestigung ausführen kann.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die Chemotherapie der Pneumokokkeninfek-
tion« von Prof. Dr. Morgenroth. — »Künstliche plastische
Massen« von Zivilingenieur Jacobi-Siesmayer. — »Die Ka-
saken« von Paul Heinsick. — »Die Entwicklung der Massen
förderung« von Hans Hermann Dietrich. — »Vom un
mittelbaren Stil.«

*j
jl

|

Sachs pendelloser Apparat für
Armdrehen.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, 'Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., Lützowstr. 121, Tür den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München. — Druck der

RoBberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Maß und Zahl in der Geologie und physischen Geographie.
Von Prof. Dr. G. GREIM.

Nicht
nur im Laienpublikum, sondern auch

bei vielen Männern der Wissenschaft gelten
Zahlen als ein trockenes Thema und man wendet
sich lieber Untersuchungen zu, die der Phantasie
freieren Spielraum gewähren. Trotz dieser Ab
neigung soll hier der Versuch gemacht werden,
zu zeigen, daß auch die Beschäftigung mit den
Zahlen interessante Seiten aufweisen kann.
Nach Art der aufgewandten Mittel und der
angewandten Instrumente und Methoden können
wir eine volle Stufenleiter von ganz einfachen
bis zu den verwickeltsten Messungen aufstellen.
Als Beispiele für sehr einfache Messungen im
Feld mögen die Bestimmungen des sogen. Fal-
lens und Streichens von Gesteinsschichten und
die Messung des Gletscherstandes von Marken
steinen aus angeführt werden. Bei den ersteren
gebraucht man einen einfachen Kompaß mit
Senkel, durch dessen Anlegen an die Schicht
fläche einerseits die Neigung der Schicht gegen
die Horizontalebene (Fallen der Schicht), andrer
seits die Himmelsrichtung einer horizontal an der
Schichtfläche liegenden geraden Linie (Streichen
der Schicht) bestimmt wird. Bei den einfachen
Messungen des Gletscherstands sucht man sich
einen möglichst auffallenden großen Stein in der
Nähe des Gletscherrandes, versieht ihn, um ihn
in späteren Jahren wieder auffinden und unter
Umständen eine neue Messung von dort ausfüh
ren zu können, mit einer Ölfarbenmarke und
mißt von ihm aus mit einem 20 m Meßband nach
dem nächstgelegenen Punkt des Gletscherrandes.
Beides sind verhältnismäßig rohe Messungen,
aber die gebrauchten Instrumente sind einfach,
der Zeitaufwand ist gering, weshalb sich als ihr
Hauptvorzug die leichte Verwendbarkeit ergibt,
sowie die Möglichkeit, mit geringer Mühe eine
Menge vergleichbarer Daten zu sammeln, und
darauf beruht die Wichtigkeit der auf diese
Weise erhaltenen Ergebnisse.
Meist ist jedoch bei den Messungen in der Geo
logie und physischen Geographie ein viel um
ständlicheres Verfahren notwendig, was schon
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dadurch bewirkt wird, daß in der überwiegenden
Anzahl der Fälle sich zwei Phasen der Arbeit
unterscheiden lassen, eine der Beobachtung im
Feld und eine zweite im Studierzimmer, die erst
Maß und Zahl auf Grund der Feldbeobachtungen
ergibt.
Als einfaches Beispiel hierfür wollen wir die
Bestimmung der bei dem letzten größeren Vesuv
ausbruch im April 1906 ausgeflossenen Lava
massen einer Betrachtung unterziehen. Die Grund
lage dafür ist die Einzeichnung der Grenzen der
damals ausgeflossenen Lavaströme auf einer Karte
und die Bestimmung ihrer Dicke an möglichst
vielen Punkten — dies wäre die Arbeit im Feld — ;
auf dieser Grundlage muß dann zu Hause die
Ausmessung der Fläche der ausgeflossenen Lava
und die Multiplikation dieser Fläche mit der
Dicke der Ströme erfolgen, wodurch man das
Volum der ausgetretenen Lava erhält. Das sieht
sehr einfach aus, ist aber, wenn man ein genaues
Ergebnis haben will, recht schwierig auszuführen.
Vor allen Dingen sind die Feldbeobachtungen
abhängig von der Güte der zugrunde liegenden
Karte und von der Genauigkeit der Neuaufnahme
der Grenzen der ausgeflossenen Lava. Beides
wird dann den Ansprüchen am besten genügen,
wenn die Aufnahmen von einem geübten Geo
däten nach geodätischen Methoden ausgeführt
wurden; denn dies ist die genaueste Art der
Aufnahmen im Feld, die wir heute kennen. Wie
schwer das ins Gewicht fällt, zeigt sich bei dem
hier angeführten Beispiel daran , daßSabatini1)
für die Fläche der April 1906 ausgeflossenen
Vesuvlava 2,299 kqm, ich*) 3,59 kqm fand. Der
Grund ist meines Erachtens neben einigen ande
ren Fehlern darin zu suchen, daß Sabatini für
seine Untersuchung eine Vesuvkarte 1 : 25 000 be-

') Sabatini, L'eruzione vesuviana dell' aprile 1906.
Roma. G. Bertero, 1907.
■)Greim, Die Veränderungen des Vesuvs infolge des

Ausbruchs vom April 1906. Geographische Zeitschrift,
1910, S. 1.
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nutzte, auf der er „mit aller Genauigkeit, die
ihm möglich war", die Grenzen der Lava einge
zeichnet hatte, während meiner Untersuchung
eine von Geodäten des Istituto geografico-mi-
litare della Italia aufgenommene Karte in glei
chem Maßstab zugrunde lag.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dabei auf
die Ungenauigkeit der Flächenmessung überhaupt
hinzuweisen. Sabatini verwandte eine ungenauere
Methode, während ich mit einem sog. Planimeter
maß. Aber auch bei diesen genaueren Instru
menten sind unseren Messungen in bezug auf die
Genauigkeit recht lästige Grenzen gezogen. Man
muß nur wissen, daß bei den gewöhnlich ge
brauchten sog. Polarplanimetern die kleinste Ein
heit, die man messen kann 0,1 qcm, bei den ganz
genauen Instrumenten, wie z. B. den Coradischen
Scheibenrollplanimetern, 2 qmm groß ist. Auf
unsere Reichskarte 1 : 100 000 übersetzt, gibt das
für das erste Instrument eine Fläche von o, 1 qkm,
für das zweite von 0,02 qkm, die als untere
Grenze für die Möglichkeit und Genauigkeit
unserer Messung angesehen werden muß. Für
die Vogelsche Karte des Deutschen Reiches in
1 : 500 006 ändern sich beide Zahlen natürlich in
2,5 qkm und 0,5 qkm. Kleinere Flächen sind
also überhaupt nicht zu messen, größere, selbst
wenn alle Fehlerquellen wegfielen — was aber
gewiß nicht der Fall ist — nicht genauer zu
messen, daran kann auch wiederholte Messung
mit Mittelbildung, Rechnung usw. nicht das Ge
ringste ändern. Als zwingende Schlußfolgerung
ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die etwa
durch Rechnung erhaltenen weiteren Stellen als
rein rechnerische Ergebnisse , aber nicht reelle
Werte abzukürzen oder wegzulassen, da sie nur
Ballast sind und keine größere Genauigkeit geben,
sondern sie höchstens vortäuschen können.
Haben wir auf diese Weise eine — mehr oder
weniger genaue — Zahl für die Fläche der Lava
erhalten, so muß sie noch, um das Volumen zu
liefern, mit der Dicke multipliziert werden. Sehr
oft werden bei solchen Aufgaben reine „Annah
men" benutzt, mit welchem Ergebnis bezüglich
der Genauigkeit braucht nicht besonders erwähnt
zu werden. Bei der Lava vom April 1906 am
Vesuv lagen glücklicherweise eine Anzahl Mes
sungen vor, von denen ich2) mehr als Sabatini1)
benutzen konnte. Mit dem Mittel hieraus wurde
die Lavafläche multipliziert und damit das Vo
lum gefunden und es wird nach dem Gesagten
niemand mehr erstaunen, daß bei der Sabatini-
schen Rechnung sich ein wesentlich anderes End
ergebnis (5725161 cbm, man beachte die vielen
Stellen unter Berücksichtigung der obenstehenden
Bemerkung) als bei der meinigen (10,77 Mill. cbm)
herausstellte. Welches den größeren Anspruch
auf Richtigkeit hat, muß sich durch kritische
Untersuchung der Grundlagen und der Methode
der Bearbeitung zeigen.
Ähnliche Beispiele sind die Bestimmungen der
Volumina ausgeworfener Aschenmassen bei Vul
kanen oder der Staubmengen bei Staubfällen usw.
Nur um zu zeigen, um welche Zahlen es sich
hierbei handelt, sei angegeben, daß im April 1906

beim Vesuvkrater 5 1000 000 cbm des Aschen
kegels in die Luft gesprengt wurden.1) Scheint
uns diese Zahl an Menschenweik gemessen,

staunenswert groß, wenn wir uns z. B. ausrech
nen, wieviele Tausende von langen Eisenbahn
zügen zu ihrem Transport notwendig wären, so
ist sie wieder klein mit ihrem 0,051 cbkm gegen
über der Aschenmasse von 1,213 cbkm, die bei
dem Ausbruch des Bandaisan im Juli 18S8 von
dessen Krater abgesprengt worden sein soll.'-)
Wie bei den Flächenmessungen hängt natürlich
auch bei den Linienmessungen auf den Karten die
Genauigkeit sehr wesentlich von dem Maßstab
und der Genauigkeit der zugrunde gelegten Karte
ab. Bei geraden Entfernungen können wir unter
den gewöhnlichen Verhältnissen wohl auf 1/I0 mm

genau messen, woraus sich unter Berücksichti
gung des Maßstabs die Grenzen upserer Messun

gen und ihre Genauigkeit leicht berechnen lassen

(für den Maßstab 1:100000 z.B. 10 m). Das
gilt jedoch nur für geradlinige Entfernungen,
wie sie z. B. bei der Feststellung der Länge von
Lavaströmen oder bei dem Zurückweichen der
Küste durch Meereserosionen in Betracht kom
men. Bei gebrochenen und gezackten Linien
wirkt der Kartenmaßstab insofern noch sehr
wesentlich mit, als die Darstellung ihrer einzel
nen Ein- und Ausbuchtungen unmittelbar vom
Kartenmaßstab abhängig ist, und je kleinerder
Maßstab wird, desto mehr generalisiert, d. h. die
gezackte Linie in ihrem großen Zug vereinfacht
und im übrigen unterdrückt werden muß.
Diesen Einfluß hat Penck3) an einem schönen
Beispiel klargestellt, indem er die istrische Küste
von Punta Salvore bis Kap Promontore auf
Karten verschiedenen Maßstabs vermessen ließ.
Ihre Länge schwankte zwischen 105 km auf
einer Karte 1: 15000000 und 222,81 km auf einer
Karte 1 : 75 000, verhielt sich also auf beiden
infolge der verschiedenen Darstellungsweise wie
1:2,13! Daß man die letzte Zahl immer noch
nicht als die wahre Küstenlänge betrachten darf,

sondern diese noch größer ist, braucht wohl
kaum bemerkt zu werden.
Sind diese räumlichen Messungen ganz unab
hängig und unbeeinflußt von zeitlichen, so treten
bei anderen Untersuchungen zeitliche Größen in
den Bereich der Untersuchungen. So bei den
vielen Fragen, die sich auf die Verfrachtung von
Gesteinsmassen auf der Erdoberfläche durch Ero
sion und Denudation beliehen. Denn hier sind
die ausgeübten Wirkungen ja nicht nur abhängig
von der Kraft, die sie verursacht, sondern auch
von der Zeit, während deren die Kraft tätig ist.
Mag es sich also darum handeln, wieviel gelöstes
oder suspendiertes Material ein Fluß befördert,
wieviel einer in einem See oder in dem Meer ab
lagert , wie groß die Landverluste an einer
Meeresküste sind, wieviel sich Küsten senken
oder heben, wie schnell Wanderdünen ihren Ort
wechseln, immer wird sich eine Zahl als End-

') und ') siehe Fußnoten erste Seite.

') Siehe Fußnote *) erste Seite.

') Sekiya und Kikuchi, The eruption of Bandaisan.

Journal of the College of Science. Tokio 1889.

•) Penck, Morphologie der Erdoberfläche. (Bibliothek
graphischer Handbücher.) Band I, S. 87.
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ergebnis des Messens finden, die sich auf eine
gewisse bestimmte Zeitspanne bezieht.

Diese Untersuchungen leiten dann hinüber zu
denjenigen, bei denen die räumliche Messung nur
Mittel zum Zweck ist. nur die Unterlage bietet
zur Bestimmung der Zeit, in der sich das Ereig
nis vollzog. Handelt es sich hierbei um Zeit
räume, die noch innerhalb der historischen Ver
gangenheit liegen, wie das öfter bei Untersuchun
gen aus der physischen Geographie vorkommt,
so wird es nötig, historische Urkunden beizu
ziehen und sie nach historischer Methode durch

Quellenkritik der unmittelbaren Überlieferungen
oder Jahreszahlen zu behandeln. In vielen Fäl
len liegen aber die Zeiträume, in denen sich die
untersuchten Vorgänge abspielten, außerhalb der
historischen Zeiträume, in der geologischen Vorzeit.

Bei der Vorführung von Beispielen für diesen
Fall können wir auch einmal in der Wissenschaft
eine einfache Auszählung als Grundlage für das
Gewinnen der Zahl feststellen. Das ist der Fall
bei de Geers Schätzung der Dauer des Rück
zugs des schwedischen Inlandeises.1) Er fand in
der Gegend von Stockholm kleine Endmoränen,
ungefähr 250 m voneinander entfernt, die er als
die Anzeichen der winterlichen Unterbrechung
des Abschmelzungsvorgangs des Inlandeises an
sprach. In Verbindung damit stehen, wie sich
bei genauerer Untersuchung zeigte, eigentümliche
Tonschichten, die gegeneinander sehr genau ab
zugrenzen sind und von de Geer als je ein
Jahresabsatz der Schlämmprodukte des Inland
eises erklärt werden. Benachbarte Profile durch
diese Tonschichten ließen sich genau miteinander
identifizieren, so daß es gelang, auf einer etwa
800 km langen Linie durch Südschweden hin
durch ungefähr senkrecht auf dem früheren Eis
rand eine zeitlich ununterbrochene Rückzugsbe
wegung des Inlandeisrandes zu verfolgen. Unter
Zuziehung von gewissen postglazialen, periodisch
geschichteten Ablagerungen, in denen gleichfalls
der Absatz jedes einzelnen Jahres unterschieden
werden kann, gelang es so, eine „Geochronologie
der letzten 12000 Jahre" — wie de Geer sich
ausdrückt — lückenlos zu schließen.

Für gewöhnlich werden freilich auch den zeit
lichen Untersuchungen wirkliche räumliche Mes
sungen zugrunde gelegt werden müssen. Das
klassische Beispiel für solche Verknüpfung der
Untersuchungen über Raum und Zeit ist Heims
Arbeit über die Erosion im Gebiet der Reuß2),
der später die fast gleichartige von Steck über
die Erosion im Kandergebiet 3) folgte. Heim
konnte feststellen, daß die Reuß von 1851 bis

1879 jährlich 146 187 cbm Geschiebe im Urner
See ablagerte. Würde man diese Masse auf die
Fläche des Reußgebietes oberhalb des Urner
Sees, die durch Messung ermittelt werden kann,

') G. de Geer, Geochronologie der letzten 12000 Jahre.
Geologische Rundschau 1912. 457.

') Heim, Über Erosion im Gebiet der Reuß. Jahrbuch
des Schweizer Alpenklubs XIV. 1878/9. 371.
') Steck, Die Denudation im Kandergebiet. XI. Jah

resbericht der geographischen Gesellschaft in Bern.

1891/2.

gleichmäßig verteilen, so würde das eine Schicht
von 0,242 mm geben; um soviel wird also im
Mittel das Reußgebiet in einem Jahre durch
Erosion und Denudation erniedrigt. Steck fand,
daß die Kander in 152 Jahren 56,76 Mill. cbm
Geröll im Thuner See zur Ablagerung brachte;
im Kandergebiet würde demnach die jährliche
Abtragung im Mittel, auf gleiche Weise berech
net, 0,381 mm betragen.
Eine kritische Betrachtung dieser Unter
suchungen und der daraus gewonnenen Zahlen
zeigt uns, daß auch sie in gewisser Hinsicht mit
Vorsicht aufzufassen sind. Selbstverständlich
kommt bei der Kritik alles das, was wir über
Volumbestimmungen, Flächenbestimmungen und
Feststellung der Zeiten gehört haben, in Betracht,
aber wir dürfen nicht vergessen, daß es sich hier
bestenfalls nur um rein rechnerische Mittel han
deln kann. Die Endzahl für die mittlere Ab
tragung in einem Jahr ist nach dem Proportio
nalitätssatz der Mathematik erhalten worden:
die abgetragene Masse in einem Jahr (die zu be
rechnende Größe) verhält sich zur abgetragenen
Masse in der ganzen Zeit, wie ein Jahr zu der
Gesamtzahl der Jahre. Es ist unzweifelhaft, daß
dieser Satz im vorliegenden Fall gar keine Gültig
keit hat, indem die abgetragenen Massen in den
verschiedenen Jahren sicher, je nach besonderen
Verhältnissen voneinander wesentlich abweichen
und ganz verschieden sind. Wenn wir also sagen,
die jährliche Erniedrigung des Reußgebiets ,,im
Mittel" betrage 0,242 mm, so ist das nicht nur
räumlich zu verstehen, daß eine an einer Stelle
etwas größere Abtragung durch eine geringere an
einer anderen Stelle wieder aufgewogen wird,
sondern auch zeitlich in dem Sinn, daß die
Größe der Abtragung von Jahr zu Jahr schwankt
nnd das rein rechnerische Mittel aus diesen
Schwankungen die genannte Zahl ergibt.
Wenn wir uns darüber klar geworden sind,
wird uns das auch vor einem Fehler bewahren,
wie er so oft in populären Zeitschriften gemacht
wird, nämlich" zu versuchen, aus diesen Zahlen
Rechnungen über die Zeit bis zur vollständigen
Abtragung der Alpen, im ähnlichen Fall der Zeit
bis zur vollständigen Zerstörung Helgolands usw.
herzuleiten. Diese' Rechnungen sind vom mathe
matischen Standpunkt aus als sogen. Extra
polationen zu bezeichnen, und es ist nicht nur
sehr fraglich, sondern bei der fortwährenden
Änderung aller Verhältnisse in den betreffenden
Gebieten, die gänzlich unstetig und sprunghaft
verlaufen, fast ausgeschlossen, daß auf sie der
Proportionalitätssatz anwendbar ist.
Doch darf man deshalb von diesen Zahlen
auch wieder nicht zu gering denken und sie zu
schlecht einschätzen. Wenn wir auch wohl sicher
noch nicht einmal den einzelnen Zehntel- Milli
meter in den Heimschen und Steckschen Zahlen
als einwurfsfrei bezeichnen dürfen, viel weniger
die Hundertstel und Tausendstel, so zeigt sich
uns doch, daß beide von der gleichen Größen
ordnung sind; wir dürfen es demnach wohl als

ausgeschlossen betrachten, daß die Abtragung
in den Nordalpentälern im Mittel des Raums und
der Zeit sich auf viele Millimeter beläuft und
annehmen, daß sie einige Zehntel-Millimeter (um
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uns vorsichtig auszudrücken) beträgt. Damit
ist aber sehr viel gewonnen, denn wir haben da
mit ein bestimmtes Maß erhalten, daß uns eine
klare und präzise Vorstellung von der absoluten
Größe dieser Abtragung gewährt, und darin liegt
überhaupt die außerordentliche Wichtigkeit und
unbedingte Notwendigkeit der Zahlen begründet.
Außerdem geben uns die Zahlen die Möglich
keit, Vergleiche anzustellen, die ohne zahlenmäßige
Grundlage exakt nicht durchzuführen sind. Aus
diesem Grund wäre die Aufstellung einer Skala
dringend wünschenswert, um die einzelnen Er
scheinungen und Wirkungen daran zu messen und
zu vergleichen. In manchen Teilen der Wissen
schaft sind dazu die Anfänge, ja in manchen
schon reichliches Material dazu vorbanden. Frei
lich haftet einer Anzahl der vorhandenen Zahlen
der Mangel einer scharfen Kritik an, wie sie an
mehreren Stellen angedeutet wurde, doch muß
sich das durch eifrige Arbeit beseitigen lassen.
Gibt man aber die Notwendigkeit und Wich
tigkeit der zahlenmäßigen Ausdrücke für die
Gewinnung klarer Vorstellungen und die Mög
lichkeit der Vergleiche zu , dann ergibt sich
daraus auch für die physischen Geographen und
Geologen die Notwendigkeit, nach Kräften zur
Gewinnung solcher zahlenmäßiger Werte mitzu
arbeiten, und nicht nur das Wie, sondern auch
das Wieviel jederzeit zu beachten und festzu
stellen, um — wenn auch nicht in jedem Fall
eine genaue rechnerische Bestimmung, so doch
— wenigstens eine Schätzung der wirkenden
Krälte und erreichten Wirkungen zu ermög
lichen.

Vom unmittelbaren Stil.

Die
auf Deutschtum und „völkische Eigen
art" gerichteten Strömungen der Gegen

wart haben einen wütenden, zum Teil lächer
lichen Kampf gegen die Fremd worte gebracht.
Fremde Vokabeln schaden aber dem deut
schen Geiste lange nicht so viel, wie fremde
Ausdrucksweisen, fremde Denkformen.
Als Merkmal des Deutschen wird immer
Geradheit und Aufrichtigkeit genannt. Eben
diese Geradheit, dieses unmittelbare Auf-
das-Ziel-Losgehen, ist unserer Sprache, un
serem Prosastil, verloren gegangen. Kauf
manns- und Juristendeutsch sind daran
ebenso schuld wie die Presse.
Um gleich auf Beispiele einzugehen:
Der Träger der Aussage in jedem Satz,
die Stütze des gesamten grammatischen Ge-
füges, ist das Verb, das Zeitwort. Unser
gewöhnlicher Zeitungsstil ist verarmt an
Verben. Nur ein paar besitzt er noch:
z. B. bringen, kommen, gehen, gelangen,
sein, werden, tun und machen. Damit wird
alles ausgedrückt: nein, es wird „zum Aus
druck gebracht!" Man stelle sich vor: Hier
ist der Gedanke — da liegt der Ausdruck;
•der unglückselige Zeitungsschreiber nimmt

den Gedanken und bringt ihn zum Aus
druck. Bei dem Ausdruck ist der Gedanke
zwar gut aufgehoben — aber ausgedrückt
ist er damit nicht ! Es wird dem Leser über
lassen, aus dem Substantiv „Ausdruck" das
Verbum „ausdrücken" herauszulesen, denn
eigentlich ist die Wendung „zum Ausdruck
bringen" bildlich. Das Bild ist aber un
vorstellbar, wie jeder zugeben wird, also
schlecht. Bilder sollen aber das Gesagte
erläutern und nicht verwirren oder verdun
keln. Man vermeide also unter allen Um
ständen solche bildlichen Wendungen, wenn
ein gutes einfaches Verbum den Gedanken
weit genauer und schärfer trifft.
Ich bitte den Leser, sich in folgenden
Wendungen mit Aufwand aller seiner Ein
bildungskraft das darin enthaltene Bild vor
zustellen :
erscheinen — in die Erscheinung treten
auffallen — in die Augen springen
sich zeigen — zum Ausdruck kommen
verlesen — zur Verlesung bringen
können — imstande sein

und unzählige andere.
Eine zweite Sprachunart ist die Verän
derung des Prädikatsadjektivs. — Der Satz:

„Der Saal war voll, die Veranstaltung war
wohlgelungen" füllt offenbar zu wenig Zeilen.
Der Zeitungsschreiber befleißigt sich daher,
ihn durch eine von Grund aus undeutsche,
häßliche und nichtssagende Ausdrucksweise
zu verlängern: „Der Saal war ein voller,
und war die Veranstaltung als eine gelungene
zu bezeichnen!" Rechnet man die fünf
gespaltene Zeile im örtlichen Teil zu 5 Pf.,
so hat der Mann durch diese Geschmack
losigkeit 1,75 Pf. verdient! Er hat zwar
durchaus nicht mehr gesagt, dafür hat er
aber den Ausdruck länger, unklarer und
verschwommener gemacht.
Weitere Beispiele: „die Gelegenheit ist
günstig", nein, bloß nicht: „sie ist eine
günstige", oder gar: „als eine günstige
anzusprechen". Warum dann nicht lieber
gleich : „eine als eine günstige anzu
sprechende"? Ferner: Die Beteiligung des
Publikums war nicht etwa nur „lebhaft",
sie war „eine lebhafte", ja, sie konnte
sogar „als eine lebhafte angesprochen wer
den". Überhaupt, was muß sich nicht alles
„ansprechen" lassen! Beteiligungen, Ge
legenheiten, Begräbnisse, Hochzeiten —

alles wird angesprochen ! Ferner werden alle
Erscheinungen „begrüßt". Ob freundlich
oder unfreundlich, wird dem Leser dabei
nie gesagt.
Dagegen wird ihm stets anvertraut, daß die
Gefahren nicht „beträchtlich", sondern „um
ein Beträchtliches" /tera&gemindert worden
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sind. Bei dem bloßen „vermindern" oder
„verringern" könnte ja ein kindliches Ge
müt annehmen, es handle sich um ein
„hinaufmindern, hinaufverringern".
Auch bat man „Vorahnungen" im Gegen
satz zu der Postkarte mit „Rückantwort",
denn es könnte ja jemand Ahnungen mit
rückwirkender Kraft haben; also etwa jetzt
prophezeien, daß 1914 der Weltkrieg aus
brechen wird. Auch muß man befürchten,
daß einer eine „Vorantwort" schreibt, schon
ehe er unsere Postkarte erhalten hat!
Schließlich sei noch die „Zielstrebung"
erwähnt, die mir neulich in einem überaus
geistreichen Feuilleton begegnete. Möge im
neuen Jahr keine „Strebung" ihrem Ziel
zuwiderlaufen! Möge vielmehr neben dem
Kampf gegen die Fremdworte der Kampf
gegen die fremden Ausdrucksformen treten!
Von der Veränderung des Prädikatsadjektivs
weiß ich bestimmt, daß sie durch Über
setzungen aus dem Französischen und Eng
lischen eingeschleppt ist.
Ich möchte die Sprachforscher unter den
Umschaulesern bitten, nach der Herkunft
anderer Sprachdummheiten zu suchen und
sie als Auslandsware zu brandmarken. So
werden wir sie am ehesten loswerden. J. H.

(zens. Frkft.)

Der Trickfilm.
Von A. lassally.

Wie
oft hört man im Kinotheater Aus
rufe des Erstaunens: „Nein, wie das

nur wieder gemacht ist!" Es ist mit diesem
Wunder wie mit den anderen Kolumbus
eiern: In der Unkenntnis der Technik liegt
der Reiz. Nicht, um den Schleier des Ge
heimnisses unkeusch zu lüften, sind diese
Zeilen geschrieben. Vielmehr sollen sie dem
Fachmann Zahlen, dem Laien Verständnis
für das eigenartige Wesen und die Möglich
keiten der Kinematographie vermitteln.
Obwohl das heutige Kinogewerbe — be
sonders in den Ankündigungen — fast einen
jeden Film als „grandiosen Monopolschlager"
bezeichnet, hat doch die Handelstechnik
eine Gruppeneinteilung geschaffen, die die
Eigenart des einzelnen Films berücksichtigt.
Eine bestimmte Gruppe ist es, der fast alle
dieser staunenerregenden Filme angehören,
die der Trickfilme. Bei der Mannigfaltig
keit der heutigen Filmerzeugung ist es oft
schwer zu entscheiden, welcher Gruppe ein
Film zuzuweisen ist. Denn manches tragi
sche Drama nähert sich bedenklich der
dünnen Grenzlinie, die das Grausige vom
Komischen scheidet, und manch „humoristi
scher" Film macht auf den Beschauer nur

einen recht traurigen Eindruck. Der Trick
film dagegen hat ein physikalisches Wesens
merkmal. Dieses Charakteristikum ist die
Unterbrechung der Aufnahme bei fortlaufen
der Handlung. Wenn jemand die Tür seiner
Wohnung hinter sich schließt und im näch
sten Augenblick das obligate Auto besteigt,
ohne daß man ihn die Treppe herunter
gehen sah, so liegt in diesem Falle keine
Unterbrechung des Aufnahmevorganges bei
fortlaufender Handlung vor, sondern es wer
den dann zwei verschiedene Handlungen zu
sammengesetzt, während die Ergänzung des
dazwischen liegenden Teiles der Phantasie
des Beschauers überlassen bleibt. Beim
Trickfilm dagegen bezweckt die Unter
brechung der Aufnahme entweder die Her
beiführung einer Identifikationstäuschung,
was meistens der Fall ist, oder eine Ände
rung der Bildfrequenz, d. h. eine Beschleu
nigung oder Verlangsamung der Bewegungs
phasen.

Wir wollen uns immer vor Augen halten,
daß ein Kinematogramm kein Diagramm ist.
Die Kinematographie stellt die Bewegungen
nicht dar, wie sie sind, sondern in derselben
Weise, wie das menschliche Auge sie wahr
zunehmen gewöhnt ist. Daß der Kine-
matograph nicht objektiv ist, ist eher ein
Vorzug denn ein Mangel, und nur diesem
Umstände verdankt er seine Bedeutung für
das große Publikum. Die normale Bildfre
quenz für kinematographische Vorführungen
ist 16 in der Sekunde. Für ihre Wahl waren
physiologische Gesichtspunkte maßgebend.
Bei sieben Bildern in einer Sekunde beginnt
das menschliche Auge, die dargestellten Be
wegungen zu verschmelzen, bei 16 Bildern
ist der lebendige Eindruck gewährleistet,
den wir in jedem Kinematographentheater
wahrnehmen können.

Zur Darstellung einer Bewegung oder einer
Bewegungsphase werden eine Anzahl kine-
matographischer Bilder aufgenommen. Zwi
schen je zweien dieser Bilder wird die Be
wegung um einen kleinen Teil fortgesetzt,
der nicht zur Darstellung gelangt. Da die
Bildfrequenz willkürlich geändert werden
kann, ist es ein naheliegender Gedanke,
schnell verlaufende Bewegungen mit sehr
hoher Frequenz aufzunehmen und mit großer
Verzögerung wiederzugeben, um so eine
Bewegungsanalyse durchführen zu können.
Tatsächlich hat der ballistische Kinemato-
graph von Cranz und Glatzel mit seiner
Frequenz von über 100 000 Bildern pro Se
kunde wertvolle Aufschlüsse über Geschoß
bewegungen gegeben. Andererseits ermög
licht es die Umkehrung dieses Verfahrens,
Bewegungen, die sehr langsam erfolgen, be
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schleunigt zur Darstellung zu bringen. Der
bekannte Film vom Wachstum der Pflanzen
ist so entstanden. Er gehört zur Klasse der
Trickfilme, da nach jeder Aufnahme eines
Bildfensters der Aufnahmevorgang unter
brochen wurde, während die Handlung des
Wachsens weiter fortschritt. Die Einzelbild
aufnahmen gestatten also, Bewegungen syn
thetisch, durch Summieren von Bewegungs
elementen, darzustellen. Dies ist wieder
eine besondere Art von Trickfilmen. Möbel,
die zentimeterweise verschoben werden, dann,
normal projiziert, von selbst zu wandern
scheinen, Figuren, die nach jedem Finger
druck des bildenden Künstlers aufgenommen
werden und sich scheinbar selbst gestalten,
Signaturen, die bei kartographischen Dar
stellungen selbsttätig über die Karten laufen,
graphische Darstellungen (Kurven), die sich
über die Koordinaten schlängeln, alle diese
und viele andere Einzelbildaufnahmen sind
eine sehr beachtenswerte Gruppe unter den
Trickfilmen. Ihre Herstellung ist oft ebenso
mühsam wie interessant.
Im Kinotheater finden wir unter den
Trickfilmen weit häufiger, als die auf einer
Änderung der Bewegungsphasen beruhenden,
die auf Identifikalionsläuschung berechneten
Filme. Bereits auf der Spielbühne war es
üblich, eine Schauspielerin oder Sängerin,
die ihrer Rolle nach auch etwa noch Ballett
tanzen sollte, durch eine besondere Tänzerin
zu ersetzen, welche dann in Kostümierung
und durch andere Mittel der Originaldar
stellerin möglichst ähnlich gemacht wurde.
Dieselbe Identifikationstäuschung wird beim
Trickfilm häufig angewandt, nur daß man
hier ohne Versatzstücke oder Versenkung
den Personenaustausch bewerkstelligen kann.
Die Aufnahme wird unterbrochen, der
Wechsel vorgenommen, die Aufnahme fort
gesetzt, und in der Vorführung gibt der Film
alles bis auf die Pause und den kleinen
Schwindel getreulich wieder. Wird ein zau
berischer Effekt angestrebt, so schließt man
kurz vor dem Verschwinden der ersten Per
son langsam die Blende, kurbelt bei ver
schlossenem Objektiv um die entsprechende
Anzahl Fenster zurück, läßt die andere
Person oder den Gegenstand eintreten und
öffnet während des Wiederbeginnes der Auf
nahme die Blende langsam. Unter einem
schwachen Schleier verwandelt sich dann
vor den Augen des Beschauers die eine Per
son allmählich in die andere. Gegenstände
werden Menschen und umgekehrt. Unter
solchen Umständen ist es leicht, einen Dar
steller schmerzlos zum Krüppel werden zu
lassen, wenn man nur den entsprechend
„frisierten" Krüppel bei der Hand hat. Man

versteht auch, wie der Herr Regisseur, nicht
etwa der im Film auftretende Zauberer,
„die Augen des Ole Brandes" präpariert
hat, so daß dieser junge Mann imstande
war, plötzlich jeden Menschen in seiner wah
ren Gestalt zu sehen. Nach Unterbrechung
der Aufnahme hatte sich der Partner eben
umgekleidet. Sieht man jemand in einer
Straße an ein Haus anrennen und dann
die senkrechte Wand erklimmen, so muß
man sich vergegenwärtigen, daß der zweite
Teil dieser Aufnahme bei horizontaler Stel
lung einer nachgemachten Wand von oben
gemacht und dann angeklebt wurde, wobei
wieder die Unterbrechung der Aufnahme
nicht mit auf das Bild kam. Viele Tricks
im Film sind somit erklärt. Aber nicht die
Anwendung einer mehr oder minder großen
Anzahl von Tricks ist entscheidend für den
Charakter des Films. Der Trickfilm als

solcher ist vielmehr nur durch die oben
beschriebene Unterbrechung gekennzeichnet.
Der Zweck der Unterbrechung ändert daran
nichts mehr, vorausgesetzt, daß nicht die
natürliche Sprunghaftigkeit des Films, der
ja im allgemeinen auch nur einzelne Szenen
wiedergibt, die Ursache ist. Die auf Identi
fikationstäuschung berechneten Filme bieten
zwar unendlich viele Möglichkeiten, bleiben
sich aber in der Technik gleich. Es findet
eben irgendeine Vertauschung an Ort und
Stelle statt. Die Einzelbildaufnahmen bringen
statt einer Vertauschung zweier ähnlicher
Objekte eine Verschiebung eines gleichblei
benden Objektes. Ihre Technik ist ungleich
schwieriger als die der Austauschbilder. Für
die Herstellung von Einzelbildaufnahmen
sollen hier einige Zahlen gegeben werden.
Um nicht auf zu kleine Werte zu kommen,
nehmen wir an, daß wir die Originalauf
nahmen auf einem 2 m breiten Tisch von
oben her machen. Werden hier auf einem
beliebigen Hintergrunde kontrastierende
Signaturen bewegt, so ist etwa ein Zenti
meter pro Aufnahme ein annehmbares Maß.
Sollen die Bewegungen sehr scharf heraus
gearbeitet werden, daß sie sich genau ver
folgen lassen, muß man die Bewegung etwa
dreimal so langsam vor sich gehen lassen,
kann aber pro Zentimeter Verschiebung drei
Aufnahmen machen, ohne für jedes Einzel
bild eine neue Verschiebung vorzunehmen.
Verschiebt man die Signatur um je einen
Zentimeter und macht darauf fünf Auf
nahmen, so tritt eine ruckweise Bewegung
ein, die bereits wahrnehmbar ist. Legen
wir die Verschiebung von 1 cm zugrunde,
so haben wir bei drei Aufnahmen und nor
maler Projektion auf Originalgröße die Ge
schwindigkeit 5 cm pro Sekunde, bei fünf
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Aufnahmen 3 cm pro Sekunde, aber bereits
ruckweise Verschiebung. Legen wir drei
Aufnahmen für ein Bewegungselement zu
grunde, so erhalten wir bei 1 cm Ver
schiebung schnelle, bei 1/

2 cm Verschiebung
mäßige Bewegung, ohne daß sich ruckweise
Veränderungen zeigen. Sehr eigenartig
macht sich das plötzliche Erscheinen einer
Signatur im mittleren Bildfelde bemerkbar,
da es fast wie ein Schlag auf das Auge wirkt.
Benutzt man noch das Mittel der Identi
fikationstäuschung, indem man z. B. einen
Pfeil durch Aneinanderreihen gleicher Ele
mente unter Vorschiebung der Spitze aus
sich selbst herauswachsen läßt, so ist die
Länge der Signaturelemente in Betracht zu
ziehen. Für ein etwa 10 cm langes Element
sind bei 2 m Bildbreite fünf bis zehn Auf
nahmen anzusetzen. Für das Erscheinen
lassen von Schriften sind drei Aufnahmen
pro Buchstaben ein guter Erfahrungswert,
doch drängt sich eine plötzlich erscheinende
Textzeile mit darauf folgender Lesepause
von etwa sechs Aufnahmen pro Silbe dem
Auge noch mehr auf. Für regelmäßig wech
selnde, gleichzeitige Schriften, wie etwa
Kalenderblätter, empfiehlt sich eine jedes
malige Vertauschung von schwarz und weiß
für Schrift und Hintergrund.
Die Trickfilme stellt der Kinofachmann
wohl mehr nach seiner Erfahrung als nach
physiologischen Berechnungen her. Der
Kinematograph dürfte aber ein recht ge
eignetes Hilfsmittel für physiologische und
psychologische Versuche sein. Man hat mit
Hilfe von genauen Verschlüssen festgestellt,
welche Zeiten zum Lesen, zum Lesen und
Verstehen, zum Lesen und Behalten von be
stimmten Schriften erforderlich sind. Hier
aus lassen sich sowohl Schlüsse über die
Begabungen der Versuchspersonen, wie über
die zur Erzielung der gewünschten Wirkung
erforderliche Anbringung und Ausführung
von Schriften usw. ziehen.
Der Kinematograph wäre höchst geeignet,
solche Versuche auf die Darstellung von
Bewegungen zu übertragen. Seine Vielseitig
keit eröffnet der Physiologie und besonders
der experimentellen Psychologie lockende
Aussichten. Natürlich ist die gründliche
Kenntnis der Versuchseinrichtung und Ver
suchsbedingungen die Voraussetzung für
derartige Untersuchungen. Die Herstellung
besonderer Filme dürfte sehr bald als Grund
bedingung erkannt werden, und auch auf
diesem Gebiete dürfte insbesondere dem
Trickfilme hier ein großes Arbeitsgebiet er
wachsen. In wechselseitiger Befruchtung
würde der Trickfilm als solcher dadurch
wieder gefördert. Denn man würde das

empirische Verfahren bald verlassen, wenn
man zu seiner Herstellung handliche For
meln besäße, die aus den psychologischen
und physiologischen Grundlagen der Wahr
nehmung und Beobachtung der Bewegungen
abgeleitet wären. Die immer noch zahl
reichen Feinde des Kinematographen sollen
sich überlegen, ob sie nicht in ihrer beruf
lichen Tätigkeit gerade das mit bestem Er
folge sich dienstbar machen könnten, was
sie so eifrig bekämpfen! (zens.Frwt.)

Die Korpsschlächterei des ersten
bayerischen Armeekorps.
Von J. BAUMANN-BERNER.

Über
die Vorteile von frischer Fleischkost
im Feld weiß wohl jeder Feldgraue

zu berichten, und daß Konservennahrung
immer nur als Notbehelf dienen soll, hat
dieser Krieg wieder von neuem gezeigt.
Von dieser Voraussetzung ausgehend, war
es schon von Anfang des Kriegs an das
Bestreben gewesen, das gesamte Heer tag--
lieh mit frischem Fleisch zu versehen, zu
welchem Zweck zunächst Feldschlächtereien
eingerichtet wurden. Bald zeigte es sich
jedoch, daß dieselben äußerst unwirtschaft
lich arbeiteten, daß die Eingeweide, Häute
sowie auch die Hornteile usw. oft gänzlich
unverwertet blieben, daß überhaupt das
Fleisch an und für sich nicht in dem Grad
ausgenützt werden konnte, wie es im üb
lichen Schlachtbetrieb der Fall ist.
Um all diesen Übelständen abzuhelfen,
entschloß sich die Heeresverwaltung zur
Einrichtung von Korpsschlächtereien.
Interessante Einzelheiten über die Ein
richtungen einer derartigen Korpsschläch
terei, die des ersten bayerischen Armeekorps,
bringt Oberregierungsrat Dr. Attinger in
der „Süddeutschen Landwirtschaftlichen Tier
zucht". Seinen Ausführungen sei folgendes
entnommen:
Die Korpsschlächterei des ersten bayeri
schen Armeekorps eröffnete am 14. Februar

1915 ihren Betrieb in einem bestehenden
kleinen Schlachthof. In der Zeit vom 4. Fe
bruar bis 31. Juli wurden 3959 Rinder,
3505 Schweine und 15 Schafe geschlachtet.
Mit der in jeder Beziehung mustergültigen
Anlage ist auch eine Kälteanlage verbunden,
deren Eismaschinen täglich 480 kg Eis
liefern. Der Kühlraum, der eine Temperatur
von -f 40 C aufweist, ermöglicht, daß das
Fleisch gut abgelagert zur Verteilung ge
langt, wodurch die Schmackhaftigkeit be
deutend erhöht, sowie die Zubereitung
wesentlich vereinfacht wird.
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Die Tiere — meist deutsches Vieh —

werden mittels Kopfschlag oder Schlacht
maske getötet, die Rinderhäute nach Vor
schrift präpariert und an die Kriegsleder
aktiengesellschaft weitergeleitet, die Unter
fußknochen, Klauen und Hörner werden
zum Zweck der Düngerfabrikation gesammelt
und jeweils waggonweise in die Heimat
verschickt, die gereinigten Därme werden
eingesalzen, das Fett ausgelassen und beides
in Fässern nach Hause versandt. Alles
übrige findet im Feld Verwendung. So
kommen die Harnblasen als Eisbeutel in
die Lazarette. Die Kuheuter gelangen erst
in geräuchertem Zustand zur Verteilung.
Die Rindermägen kommen zum Teil in eine
Schweinemastanstalt, zum Teil werden sie
ebenso wie Herz, Leber, Nieren, Milzen usw.
als Zuwage zur Fleischportion genommen,
ohne in dieselbe eingerechnet zu werden.
Weiter ist an die Schlächterei eine große
Wursterei angegliedert, die zur großen Freude
der Soldaten alle Arten Würste herstellt,
die als Abwechslung in der Kost sehr gern
gesehen werden. So werden in der Korps
schlächterei des ersten bayerischen Armee
korps elf verschiedene Wurstsorten her
gestellt und im Winter auch Blut- und
Leberwürste.
Die Fleisch portion jedes einzelnen Soldaten
beträgt zurzeit 350 g. Daneben hat jeder
Soldat noch drei volle Mahlzeiten (Kavallerie
nur zwei) als eiserne Ration bei sich, be
stehend aus je 250 g Eierzwieback oder
Feldzwieback, 150 g Gemüse- und Fleisch
konserven und je 25 g Salz, Kaffee oder
Tee. Diese werden jedoch nur im Notfall
in Angriff genommen, dann wenn die Pro
dukte der vielgeliebten Gulaschkanone aus
irgendeinem Grund nicht zu erreichen sind.
Über die so sehr wichtige Abwechslung
in der Verpflegung unserer Truppen legt
folgender Speisezettel vom 1. bis 10. August
1915 Zeugnis ab.
1. Rindfleisch, 2. Würstchen, 3. Schweine
fleisch, 4. Rindfleisch, 5. Fleischkonserven,
6. Rauchfleisch, 7. Rindfleisch, 8. Würstchen,

9. Rauchfleisch, 10. Rindfleisch, (zens. Frkft.)

Kriegsinvalidität nach Kiefer
verletzungen.

Von Privatdozent Dr. HEINRICH SALAMON.

Ieder
Kriegsinvalide hat nach dem Aus

maße seiner Erwerbsunfähigkeit das An
recht auf Ersatz von Staats wegen — das
ist heutzutage, im Gegensatz zu früheren
Zeiten, ein unantastbarer Grundsatz. Daß
ein an Arm oder Bein Verstümmelter oder

ein Erblindeter Invalid ist und daher auf
diese Staatshilfe Anspruch hat, das ist
jedem sofort einleuchtend und verständlich.
Wir haben aber auch Verwundete, die selbst
nach Heilung mehr oder minder invalid sein
werden, trotzdem sie im Besitze ihrer ar
beitsamen Hände, ihrer kräftigen Beine,
ihrer gut funktionierenden Sinnes- und
Innerorgane bleiben. Zum Beispiel: Kiefer
verletzte!

Worin besteht nun das Wesen und eigen
tümliche dieser Verwundeten? Die Kiefer
knochen bilden zum größten Teil das harte
Gerüst des Gesichtsschädels, die Stütze für
die Weichteile. Weiterhin sind dieselben
mit den in ihnen eingepflanzten Zähnen die
Kauwerkzeuge des Menschen. Jede Verwun
dung der Kiefer hat nun in zweifacher Rich
tung Nachteile: einmal wird die Harmonie
des Antlitzes zerrissen; zweitens wird das
Kaugeschäft beeinträchtigt. Inwieweit sich
diese Schäden herausbilden und dann be
ständig werden, das hängt vorzüglich davon
ab, welche Vorsorge die Heeresverwaltung
trifft, um die Kieferverletzten rechtzeitig sach
gemäß zu behandeln.
Deutschland — wie in jeder Sache muster
gültig — hat auch für seine kiefer- und zahn
kranken Soldaten in ausgezeichneter Weise
vorgesorgt. Bis in den Schützengraben hinein
reicht die zahnärztliche und zahntechnische
Hilfe und im Hinterlande erwarten besonders
eingerichtete Krankenhäuser diese Verletzten.
Die Kieferstationen in Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt a. M., Leipzig, Heidelberg, Straß
burg, Freiburg, Hannover, Bonn, Bremen
usw. (zusammen wenigstens 3000 Betten)
stehen unter bewährter fachmännischer
Leitung, wo die Verwundeten der Genesung
zugeführt werden.
Auch die Heeresverwaltung der öster
reichisch-ungarischen Armee hat in dieser
Beziehung viel Gutes geleistet. Es sei nur
auf die Wiener und Budapester Kiefer
stationen hingewiesen (letztere in Verwal
tung des königlich ungarischen staatlichen
Invaliden-Fürsorgeamtes).
Der Zweck dieser Kieferstationen ist,
durch sachgemäße Behandlung die Ent
stellung des Gesichtes zu verhindern, die
gestörte Kaufunktion herzustellen, somit
die Zahl der Kieferinvaliden zu vermindern.
Trotz der besten Einrichtungen gelingt das
jedoch verschiedener Umstände halber nicht
immer oder in unzulänglicher Weise, so daß
mit einem gewissen Prozentsatz solcher In
validen bestimmt gerechnet werden muß.
Das eigentlich besondere Merkmal dieser
Invalidität ist die Einbuße in ästhetischer
Hinsicht, die Minderwertigkeit in der äußeren
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Frische Kiefer- und Gesichtsverletzungen.

Veraltete entstellende Gesichtsnarben. Können durch sachgemäße Behandlung verbessert werden.

a) Kiefer-Gesichtsverletzung. b) In den Unterkiefer ist wäh
rend der Behandlung ein Ersatz

stück eingefügt.

c) Das Ersatzstück ist heraus
genommen, um zu zeigen, wie
gut der Erfolg der plastischen

Operation ist.



i5o Das Sehen unter Wasser.

Erscheinung. Das ist unleugbar in jedem
Berufe ein arger Hemmschuh nicht nur des
Fortkommens, sondern überhaupt gleich im
Wettbewerb um die vorkriegszeitliche Ar
beitsgelegenheit. Zudem gibt es nicht wenige
Berufe, deren Kieferinvalide für die alte Be
schäftigung von vornherein untauglich sind
und sich deshalb für neue — leider herab
geminderte Lebensansprüche — einrichten
müssen, Z.B.Schauspieler, Lehrer, Kellner u.a.
Die Kieferinvaliden dürfen daher mit Recht
erwarten, daß innerhalb der allgemeinen In
validenversorgungsmaßregeln die Besonder
heiten ihrer Verletzung und infolgedessen
ihres künftigen friedenszeitlichen Schicksals
Würdigung finden. («ns. Frktt.)

Das Sehen unter Wasser.

Ieder
Schwimmer und Taucher weiß, daß

die Gegenstände, die er unter Wasser
mit unbewehrtem Auge erblickt, nur sehr
undeutlich und in sehr verschwommenen
Konturen zu erkennen sind. Auf einem mit
großen schwarzen Buchstaben bedruckten
Papier sieht man z. B. unter Wasser nichts
von den Buchstaben; man erkennt nur das
Papier als weißen rundlichen Fleck. Die
Ursache dieser Erscheinung liegt in der ge
wölbten Gestalt der Augenhornhaut, die
das Wasser veranlaßt, sich in Form einer
Zerstreuungslinse vor das Auge zu legen.

Fig. i. Taucherbrille zum Sehen in der Luft
und im Wasser.

Um unter Wasser so deutlich zu sehen
wie in atmosphärischer Luft, ist es darum
notwendig, die divergierenden Sehstrahlen
wieder zusammenzufassen durch Vorschalten
geeigneter Linsen. Hierzu würde eine ge

schlossene Brille aus planparallelem Glas

genügen, so daß sich das Auge, wie im Helm
eines großen Taucherapparates, in der Luft
befände. Aber die Abdichtung einer solchen
Brille am Gesicht bereitet sehr große
Schwierigkeiten, die mit steigendem Wasser
druck noch zunehmen. Um Taucher in
Taucherapparaten ohne Helm unter Wasser
und in der Luft zugleich sehend zu machen,

Fig. 2. Tauchersehrohr.

verwenden die Diägerwerke eine plankon
kave Luftlinse. Diese Taucherbrille befindet
sich auch im Verkehr und ist für Perlen-
und Schwammfischer und auch für Sport
zwecke besonders geeignet; auf Wunsch
wird sie jedem Tauchretter beigegeben. Die
in Fig. i dargestellte Taucherbrille ist nicht
nur für das Sehen unter Wasser und in der
Luft eingerichtet, sondern sie wurde auch
zur Rauchschutzbrille ausgebildet. Das

Brillengehäuse ist mit kleinen Ventilen ver
sehen, die für die Benutzung als Taucher
brille geöffnet werden. Die Folge ist, daß
die Räume vor den Augen voll Wasser
laufen. Beim Tauchen in stark salzigem
Seewasser füllt man Süßwasser hinein. Die
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Gummipolster der Brille schließen relativ
luftdicht ab. Die Brille kann deshalb auch
bei geschlossenen Ventilen für das Ein
dringen in unatembare Gase als Rauchschutz
brille benutzt werden. In Verbindung mit
Taucherapparat ohne Helm (Tauchretter)
leistet die Brille gute Dienste beim Tauch
retten aus wracken U-Booten, an wracken
Flugzeugen, in Badeanstalten, bei Wasser-
und Tiefbauarbeiten. Stets wird es auf
gutes Sehen ankommen, will man nicht wie
bisher auf das Gefühl allein angewiesen sein
und dadurch viel Zeit verlieren.

Für die Beobachtung von Tauchern, die
in klarem Wasser arbeiten, kann ein Taucher
sehrohr verwendet werden, wie es in Fig. 2
im Gebrauch dargestellt ist. Das Gerät
wirkt wie der Lichtabfang einer photogra
phischen Kamera: das Rohr hält Seiten
licht ab, das plane Glas am unteren Rohr
ende glättet die Wasseroberfläche und hebt
damit Lichtbrechungen auf. Tauchersehrohre
werden von den Perl- und Schwammfischern
im Stillen Ozean und im Karaibischen Meer
benutzt zum Auffinden von Schwammsiede
lungen und Korallenbänken.

In klaren Gewässern ist eine Beobachtung
bis zu 100 m Tiefe möglich. In unseren
heimischen Meeren geht die Beobachtung
selten über 20 m hinaus; sie ist aber auch
dann noch eigenartig genug. («ns. fa«.)

Eine versiegende Quelle.
Von Ingenieur JOSEF RIEDER.

Um
unsere industrielle Entwicklung und
das stetige Ansteigen unseres Exportes

in den letzten Jahrzehnten zu verstehen,
muß man sich den Entwicklungsgang der
Weltindustrie vor Augen halten. Eingeleitet
wurde das Maschinenzeitalter, das ja erst
den Übergang vom Handwerk zur Massen
produktion ermöglichte, durch England, von
wo aus sich dann die neue Arbeitsmethode
über den Kontinent wie über die Welt über
haupt ausbreitete.

Die Industrialisierung ging bei uns ziem
lich langsam vonstatten. Sie hatte ver
schiedene Hemmungen zu überwinden, die,
soweit sie politischer Natur waren, nach
der Entstehung des Deutschen Reiches mehr
und mehr ausgeschaltet wurden.

Viel schwerer waren die Hemmungen zu
überwinden, die sich von seiten des bei uns
besonders stark entwickelten Kleinhand
werks entgegenstellten, das sich in seinem
Bestand bedroht sah. Der Handwerker er
blickte in der arbeitssparenden Maschine
seinen Todfeind.

Ganz anders in der neuen Welt, in Amerika,
wo Auswanderer aus allen Ländern zusam
menströmten. Wer seine Heimat verließ,
hatte ohnehin schon halb und halb mit der
Vergangenheit gebrochen, war bereit, sein
Leben auf anderer Grundlage aufzubauen.
Dazu kam, daß die Arbeitskräfte rar, die
zu überwindende Aufgabe gewaltig war. Es
war so ein günstiger Boden für die Ein
führung möglichst arbeitssparender Werk
zeuge und Arbeitsmethoden gegeben. Noch
mehr — nicht nur an Arbeitskräften sollte
gespart werden, sondern der gelernte Arbeiter
durch den ungelernten ersetzt werden, denn
unter den Auswanderern waren verhältnis
mäßig wenig Handwerker, dagegen massen
haft Menschen, die in irgendeiner Weise in
Europa den Beruf verfehlt hatten und nun
umsatteln mußten.
So trieb die Entwicklung im Neuland der
Industrie viel schneller vorwärts als selbst
in England, dem Ursprungsland der Ma
schine. Dort machte sich im Gegenteil
eine gewisse Reaktion gegen die maschinelle
Entwicklung geltend. Die Arbeiterschaft im
Kampfe gegen die unbestreitbaren Mängel
der neuen Arbeitsmethoden, gegen deren
Abschaffung von Seiten der Gesetzgebung
zu wenig getan wurde, organisierte sich und
hinderte die Weiterentwicklung, wollte vor
allem den ungelernten Arbeiter möglichst
ausschalten.
Auch in den Anfängen unserer Industrie
zeigten sich dieselben Schäden, die aber
durch Schutzgesetze und das Versicherungs
wesen wenigstens zum Teil geheilt wurden.
Dazu kam bei uns noch ein anderer Um
stand. Die naturwissenschaftliche Forschung
begann der Technik zugute zu kommen,
die Theorie entwickelte sich in vorher un
geahnter Weise, strebte nach immer größerer
Vollkommenheit.
Die auf wissenschaftlicher Grundlage auf
gebaute Technik beschränkte sich nicht
darauf, die landesüblichen Arbeitsmethoden
unter die Lupe zu nehmen, sie stand ohne
Vorurteil auch fremden Leistungen gegen
über und akzeptierte auch die amerikani
schen Methoden, verbesserte sie noch auf
Grundlage der gründlicheren theoretischen
Kenntnisse und paßte sie den Bedürfnissen
des eigenen Landes an.
Besonders seit Anfang dieses Jahrhunderts
ist in dieser Hinsicht Gewaltiges geleistet
worden. Wir haben auch die Amerikaner
in mancher Beziehung überflügelt, besonders
in bezug auf die Reichhaltigkeit und Ge
diegenheit unserer Erzeugnisse.
Aber es wäre verfehlt, diesen Erfolg allein
auf das Konto unserer besseren theoreti-
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sehen Schulung einesteils und auf die Ein
bürgerung amerikanischer Arbeitsweise an
dererseits zu buchen. Was uns besonders
zustatten kam, was den Erfolg erst mög
lich machte, ist der Umstand, daß wir eine
viel größere Menge gewerblich ausgebildetes
Menschenmaterial zur Verfügung hatten,
das vom Handbetrieb in die Industrie über
ging. Wir hatten eben über das ganze Land
verstreut viele gewerbliche Kleinbetriebe, die
die handwerksmäßige Heranbildung der Jugend

werkern auszubilden, die ihr Gewerbe in
allen Teilen verstehen lernen. Dazu kommt
noch, daß der Krieg vielen dieser Hand
werker das Leben kostete, andere arbeits
unfähig gemacht hat. Diese Kräfte sind,
so wie heute die Verhältnisse liegen, un
ersetzlich.
So entsteht die Gefahr, daß jene reiche

Quelle versiegt, die uns so wertvolles Men
schenmaterial herangebildet hat. Wir müß
ten uns in unerwünschtem Maße amerikani-

Die ersten fahrbaren Kriegsbüchereien für unsere Truppen werden demnächst mit einem gut orga
nisierten Lesestoff von je iooo — 3000 Büchern ihren Weg nach Ost und West nehmen. Dieses Bild

zeigt eine dieser fahrbaren Kriegsbüchereien und deren Einrichtung.
Photogr. Atelier Schübe], Charlottenburg.

übernahm. Das ist eine Quelle, die der
Industrie immer wieder frische, wertvolle
Kräfte zuführt und sie so zu den größten
Leistungen befähigt macht, denn die rein
mechanische Arbeit kann nicht alles leisten,
muß bei manchem haltmachen, muß ihre
Erzeugnisse auf gewisse Spezialitäten be
schränken, wie wir dies an der amerikani
schen Entwicklung sehen.
Aber diese Quelle droht zu versiegen. Ein
großer Teil jener Handwerksbetriebe, die
früher Lehrlinge ausbildete, ist bereits ein
gegangen oder wenigstens arg gefährdet.
Andere fristen zwar noch das Leben, sind
aber zum Teil darauf angewiesen, Industrie
produkte zu verkaufen und Reparaturen
auszuführen, haben also nicht mehr die Ge
legenheit, Lehrlinge zu vollwertigen Hand

sieren, die Reichhaltigkeit unserer Erzeug
nisse beschränken und der Vorteil, den wir
hätten, würde wenigstens zum Teil mit der
Zeit wieder verloren gehen.
Schon vor dem Kriege war der gewerb
liche Nachwuchs in manchen Branchen
weder qualitativ noch quantitativ genügend.
Nur einige Zweige machten eine Ausnahme,
und besonders waren es jene, deren Ent
wicklung erst in der Neuzeit begonnen hat.
So die graphischen Gewerbe, für die auch
die Ausbildung für die Zukunft gesichert
erscheint. Die kleine Buchdruckerei kann
aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit
nicht vom Großbetrieb verschlungen wer
den, weil sie auf dem Lande — und auch
in den Großstädten — ein notwendiges Be
dürfnis bildet. Die Drucksache in kleiner
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Auflage, die Lokalzeitung, sind keine Er
zeugnisse, die der Großbetrieb zweckmäßiger
und billiger liefern kann.
Das gleiche Verhältnis liegt bei der Photo
graphie, die ja auch ein Kind der. Neuzeit
ist, vor. Auch hierbei kann die photo
graphische Massenerzeugung niemals das
photographische Atelier ersetzen und ist da
her hinreichend für die Heranbildung eines
entsprechenden Nachwuchses gesorgt.
Trotzdem hat sich als Ergänzung bereits
das Bedürfnis eigener Lehranstalten heraus
gebildet, weil gerade bei dieser Branche die
rein gewerbliche Ausbildung vielfach wegen
des Mangels einer theoretischen Schulung
nicht ausreicht. Wird auch der Vorteil dieser
besseren Schulung lange noch nicht genügend
gewürdigt, so darf man doch hoffen, daß
nach und nach die verbesserte Ausbildungs
form zur Regel werden wird, während sie
heute noch die Ausnahme bildet.
Ganz anders liegen die Verhältnisse bei
der für die moderne Industrie allerwich-
tigsten Branche — beim Schlosser und
Mechaniker. Der Schlossermeister von heute
baut keine Schlösser mehr — er beschlägt
die Türen mit Fabrikschlössern und macht
Reparaturen. Die Kleinmechanikerwerk
stätte ist zum größten Teil Reparaturwerk
stätte geworden, die ihre Werkzeuge nicht
mehr selbst herstellt, sondern bezieht.
Unter diesen Umständen ist die so wichtige
Arbeit am Schraubstock und am Schmiede
feuer zurückgetreten. Die Großindustrie
selbst erzieht nur Spezialisten, die irgend
eine Maschine bedienen. Dazu kommt noch,
daß der Automobilismus eine Unzahl voll
ausgebildeter Kräfte dem Gewerbe entzogen
hat, weil ja ein guter Chauffeur im Notfalle
alles können muß.
Allerdings darf nicht vergessen werden,
daß im Volke keine große Geneigtheit be
stand, dem Handwerk neue Kräfte zuzu
führen. So wurden dem Kaufmannsstande
viele ungeeignete Kräfte zugeführt, die nicht
vorwärts kommen können, dagegen wahr
scheinlich im Handwerk, gründlich ausge
bildet, Gutes geleistet und auch mehr ver
dient hätten.
Zum Teil aber hängt dies ebenfalls mit
der mangelnden Ausbildungsmöglichkeit zu
sammen. Es ist keine Kleinigkeit, heute
eine wirklich gute Lehrstelle zu finden, die
Gewähr bietet, daß der Junge sein Hand
werk auch lernt und nicht mehrere Jahre
als Laufbursche verwendet wird.
Es soll nicht bezweifelt werden, daß ein
zelne große Fabriken in richtiger Einschät
zung dieses Mankos daran gegangen sind,
eigene Lehrlingskurse zu errichten. Unter

diesen gibt es solche, die in jeder Hinsicht
Vorzügliches leisten, aber der große Teil
der Fabriken verbraucht Kräfte, ohne neue
heranzuziehen, weil dies billiger ist. Dem
sozial denkenden Unternehmer steht auch
in dieser Hinsicht eine viel größere Menge
von solchen gegenüber, die nur an den Ge
winn von heute denken, das Morgen aber
ruhig anderen Leuten überlassen.
Auch andere öffentliche und private Ver
anstaltungen gibt es, die die Ausbildung
von Handwerkern betreiben, aber alle zu
sammen genügten schon vor dem Kriege
nicht, dem Bedürfnis nach vollendeten Me
chanikern abzuhelfen — können nachher
erst recht nicht ausreichen.
Diesem Übelstande muß nach dem Kriege
schleunigst und gründlichst abgeholfen wer
den, soll nicht die Quelle zum Schaden der
Allgemeinheit versiegen.
Man könnte nun wohl durch Gesetzgebung
großindustrielle Werke von gewissem Um
fange verpflichten, eine bestimmte Anzahl
Nachwuchs heranzuziehen, aber auch diese
Abhilfe hätte einen großen Mangel. Die
Einheitlichkeit der Ausbildung wäre nicht
gesichert, denn es wäre zu erwarten, daß
ein Teil derjenigen Unternehmer, die heute
schon alle sozialen Aufgaben als Last emp
finden, auch diese möglichst lax auffassen
würde. Diejenigen jungen Leute, die dann
in einem derartigen Betriebe herangebildet
würden, wären von vornherein im Nachteil.
Die Heranbildung vollwertiger Handwerker
muß mit der Zeit ausschließlich Aufgabe der
Allgemeinheit werden, und zwar in allen
jenen Branchen, in denen infolge der mo
dernen wirtschaftlichen Entwicklung ein
Manko vorhanden ist oder doch einzutreten
droht.
Und die Vorbedingungen zu einer solchen
Regelung der Angelegenheit sind gegeben.
Der Staat ist heute Verbraucher und Fabri
kant im größten Maßstabe. Er ist Groß
unternehmer. Auch unsere großen Kom
munen sind auf dem besten Wege, es zu
werden. Da muß es doch bei gutem Willen
ein leichtes sein, Ausbildungsanstalten zu
gründen, die allen Anforderungen gerecht
werden.
Die Verhältnisse liegen hier freilich etwas
anders als bei der vorerwähnten Photo
graphie. Hier ist das verbrauchte Material
relativ billig, dagegen kann in der Schlos
serei nicht nutzlos Material verfeilt und ver
schmiedet werden. Dadurch würde die Aus
bildung sehr teuer und doch nicht ihren
Zweck erfüllen. Um vollen Erfolg zu haben,
ist es nötig, daß im Lehrgang wirklich ver
wertbare Gegenstände erzeugt werden. Und
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das ist möglich. Warum sollte nicht z. B.
die Stadt Berlin, wenn sie eine solche Lehr
anstalt besitzt, einen Teil der Türschlösser,
der Beschläge, die sie für ihre öffentlichen
Gebäude braucht, mittels reiner Handarbeit
erzeugen, damit Gelegenheit zur gründlichen
Ausbildung am Schraubstock und Schmiede
feuer zu geben. Möglicherweise werden die
Erzeugnisse etwas teurer, als die sonst ver
wendeten Massenprodukte. Vielleicht ist das
nicht einmal der Fall, da es sich ja zum
Teil um unbezahlte Kräfte handelt. Es gibt
eine Menge Dinge, die so als Lehrobjekte
dienen könnten.
Die Stadt hat Bibliotheken und Registra
turen — eine Buchbinderlehranstalt könnte
hier ganz gut Beschäftigung finden, und so
ist es mit allen Gewerben. Dieselben Mög
lichkeiten bieten sich im staatlichen Be
triebe. Da aber diese Anstalten nicht Er
werbsinstitute sein sollen, so haben sie nicht
nötig, die Lehrlinge für Nebenarbeiten aus
zunützen, und es kann neben der rein prak
tischen Ausbildung noch eine theoretische
verbunden werden. Wir bekämen dann
Kräfte, die in jeder Weise denen überlegen
wären, die im Handwerk ausgebildet sind,
und würden manches Talent haben, das
heute mangels einer geeigneten Ausbildungs
möglichkeit verkümmert, zum Schaden der
Allgemeinheit.
Die Kosten würden sich vielleicht bezahlt
machen, da die Armenlasten sich entspre
chend vermindern würden. Aber auch die
großen Unternehmungen, die einen nicht zu
unterschätzenden Vorteil aus einer solchen
Entwicklung ziehen würden, könnten in
irgendeiner Weise zur Deckung des Auf
wandes herangezogen werden.
Wenn nach dem Kriege an eine solche
Einrichtung herangegangen würde, ergäbe
sich noch ein anderer sozialer Vorteil. Das
Lchrpersonal könnte aus der Reihe der
Kriegsbeschädigten gewonnen werden, denen
damit eine gesicherte Existenzmöglichkeit
geboten wäre, die sie aller Zukunftssorgen
überhebt. Tüchtige Handwerker aus allen
Branchen, daneben praktisch und theoretisch
gleich gut beschlagene Ingenieure, könnten
sich in zweckentsprechender Weise in die
Arbeit der Ausbildung teilen.
Daß solche Lehranstalten auch den Kin
dern aus den ärmsten Kreisen der Bevölke
rung zugänglich gemacht werden müßten,
ist selbstverständlich. Die hier angeregte
Frage verdient die vollste Aufmerksamkeit.
Eine Quelle unseres Wohlstandes droht
zu versiegen. Sie darf nicht versiegen, sollen
wir nicht in der Entwicklung unserer In
dustrie stehen bleiben, sollen wir unseren

wirtschaftlichen Gegnern zum Trotz unseren
Export nicht nur zurückerobern, sondern
noch erweitern.
Diese Quelle darf nicht versiegen, sondern
muß noph viel reicher fließen als vorher,
wollen wir die Wunden, die auch uns der
Krieg geschlagen hat, so schnell und gründ
lich wie möglich heilen. (*«». Frkit.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
In der französischen Zeitschrift „La Nature"
wird eine neue Laterne beschrieben, die auch

für uns von Interesse ist. Wir geben den Auf
satz wörtlich wieder, um die vollkommene Geistes
verwirrung zu zeigen, die im französischen Lager
herrscht. Dabei muß man sich erinnern, daß ,,La
Nature" eine sonst sehr gute, ernsthafte Zeitschrift
ist und daß es sich um eine rein technische Be
schreibung handelt. Außerdem sei betont, daß in
den französischen Zeitschriften fast jeder Artikel
mit einem wüsten Geschimpfe, ähnlich dem folgen
den, beginnt. (Die Redaktion.)

Eine neue Laterne zum Aufsuchen
Verwundeter.

Die
barbarischen Handlungen, welche sich die
Deutschen imVerlaufedes gegenwärtigen Feld

zuges zuschulden kommen ließen, sind unzählbar;

sie nahmen jede Gelegenheit wahr, um nicht nur
Verträge zu brechen, sondern auch nach und

nach alle Paragraphen der Genfer Konvention
zu übertreten. Wir wissen (!), daß sie auf die
Verwundeten und auf die Krankenträger mit
ebenso großem Eifer schießen, wie auf Frauen
und Kinder. Alles, was sich an der Front be
wegt, jedes lebende Wesen, das sich außerhalb
der Schützengräben sehen läßt, dient als Ziel
scheibe; es gibt nichts Menschenunwürdigeres als

dieses Vorgehen.
Infolgedessen ist das Aufsuchen von Verwun
deten eine sehr gefährliche Aufgabe geworden.

Tagsüber können die Sanitätsmannscbaften
unbehelligt den Verwundeten zu Hilfe eilen, denn
das hügelige Terrain bietet ihnen genügend
Schutz vor feindlichen Angriffen; sobald es je
doch dunkel wird, kann das Aufsuchen nur mit
Hilfe von Laternen geschehen, was sehr gefährlich
ist, denn der geringste Lichtstrahl, den die
Feinde wahrnehmen, hat zur Folge, daß sich ein

Hagel von Geschossen über sie ergießt.
Man mußte also, um die Verwundeten nicht
ihrem traurigen Schicksal zu überlassen, zu

einer Laterne mit verstellbarem Licht Zuflucht
nehmen, die es gestattet, sich in einem günstigen
Moment auf die Suche der Verletzten begeben zu

können.
Die von Ponscvera erdachte und von dem
Kriegsminister angenommene Laterne ist die

glückliche Lösung des Problems der Verwundeten
suche während der Nacht.
Es ist eine sehr einfache, aber stark ge
baute Azetylenlaterne, mit einem gewöhnlichen
Karbidbehälter, der in das Wasser hinabreicht.
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Das Gas strömt durch einen gewöhnlichen Bren
ner aus, der genau wie alle anderen Brenner
konstruiert ist.
Die eigentliche Erfindung besteht also nicht
in der Laterne, sondern in dem Reflektor, wo
mit diese ausgestattet ist.
Die Anbringung dieses Scheinwerfers, der mit
der Hand angeschraubt wird, ist die denkbar
einfachste und nimmt kaum einige Minuten in
Anspruch. Der Reflektor wird durch eine, am
Boden angebrachte Blende verdeckt, die, sobald
man sie herunterklappt, das ganze Licht frei
läßt. Will man jedoch das Licht verdecken, so
braucht man sich nur der beiden ah Gegen
gewichte angebrachten Hebel zu bedienen, um
die Klappe vor den Scheinwerfer zu schieben.
Das Licht ist so hell, daß man damit ein Ge
lände von 20 m Entfernung übersehen kann.
Bei dem gering
sten Alarm von feind
licher Seite können
die Krankenträger
die Blenden schlie
ßen und alles ist dann
auf einige Entfer
nung in Dunkel ge
hüllt. Trotzdem kön
nen sie das Aufsuchen
fortsetzen, indem sie
die zweite, viel klei
nere Klappe , die
durch einen Knopf
reguliert wird, lüften.
An dieser Klappe be
findet sich eine vio
lette Glasscheibe und
dieser violette Licht
schein genügt, um das
Gelände auf einige
wenige Meter Ent
fernung absuchen zu
können. Das violette Licht
nung hin unsichtbar
Widerschein der
nommen werden,
nur in gerader Linie herausgelassen, da der
übrige Teil der Laterne abgeblendet ist.
Die Laterne ist mittels eines zusammenlegbaren
Griffes zu tragen.
Diese kleine Erfindung erscheint im Vergleich
zu denjenigen, die seit Kriegsbeginn gemacht
wurden, sehr bescheiden. Nichtsdestoweniger
spielt sie doch eine wichtige Rolle in dieser gro
ßen Tragödie, denn, dank dieser Erfindung haben
viele Verwundete die Aussicht einer raschen
Hilfeleistung und einer möglichst schnellen Be
förderung zur nächstgelegenen Verbandsstation.
Man weiß, daß bei schweren Verwundungen die
Heilung in den meisten Fällen von rascher Hilfe
abhängt. Die kleinste Erfindung, welche die
Zeit zwischen der Verwundung und der ersten
Hilfeleistung abkürzt, ist wertvoll, da sie Hun
derten, ja vielleicht Tausenden von Kämpfern
das Leben rettet. [c. STARK übers.]

(zens. Frkft.)

□ n n

Azetylenlat.tne, von vorn und von der Seite gesehen,
ihrer Sicherheitsblende.

ist auf die Entfer-
ebensowenig kann der

Strahlen in der Luft wahrge-
denn die Lichtstrahlen werden

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Die photographische Wirkung von Leuchtuhren.
Die Verwendung von nachts leuchtenden Uhren,
namentlich in Form von Armbanduhren, hat wäh
rend des jetzigen Krieges einen bedeutenden Um
fang erreicht. Nach den Angaben der Hersteller
sind die selbstleuchtenden Uhren radiumhaltig.
Radium sendet aber Strahlen aus, die ähnlich
wie die Röntgenstrahlen undurchsichtige Stoffe
zu durchdringen vermögen und auf photographi
sche Schichten einwirken. Es liegt nun nahe,
daß eine Einwirkung der Leuchtfarbe auf photo-
graphische Platten und Filme stattfinden kann,
namentlich bei den Verhältnissen im Felde, wo
man häufig genug während langer Zeit mit der

Leuchtuhr in der
Nähe unentwickelter
photographischer
Schichten bleiben
muß. Versuche, die
Carl Schürer in
der , ,Photographie für
Alle"1) mitteilt, zeig
ten, daß einige Vor
sicht geboten ist, um
eine Verschleierung
zu vermeiden.
Wurde eine nachts
leuchtende Arm
banduhr in der Dun
kelkammer mit dem
Zifferblatt nach un
ten eine Minute lang
auf die unbedeckte
Schicht einer hoch
empfindlichen Platte
gelegt und diese dann
entwickelt, so zeigte

sich ein deutliches Bild des Leuchtzifferblattes auf
der Platte.^
r .Hiernach empfiehlt es sich, beim Entwickeln
die leuchtende Armbanduhr abzunehmen.
Bei einem zweiten Versuch wurde die Uhr
wieder auf die Schichtseite der hochempfindlichen
Platte gelegt, die jedoch in diesem Falle in das
der Plattenschachtel entnommene schwarze Papier
eingewickelt war. Nach 24 stündiger Einwirkung
erfolgte die Entwicklung. Es zeigte sich wieder
eine deutliche Schwärzung, die auf radioaktiver
Einwirkung durch das schwarze Papier hindurch
beruht. Die Zeiger bewirkten hier nur einen all
gemeinen Schleier in der Mitte, da sie sich wäh
rend der 24 Stunden bewegen.
Durch einen dritten Versuch sollte noch ent
schieden werden, inwieweit Pappschichten (Platten
schachtel) und dünne metallische Schichten vor den
radioaktiven Strahlen der Leuchtuhr schützten.
Eine hochempfindliche Platte wurde wieder in
schwarzes Papier eingewickelt. Auf die Papier
seite, die auf der Schicht der Platte auflag, wur
den nebeneinander ein quadratisches, etwa 2 mm
starkes Stück Pappe (aus einer Plattenschachtel

mit

') 1916, Nr. 3, S. 45.



156 Neue Bücher.

geschnitten) und ein gleich großes Stück Stanniol

(von einer Tafel Schokolade) mit Tischlerleim
aufgeklebt. Darauf wurde dann die Leuchtuhr
so gelegt, daß etwa ein Viertel des Zifferblattes
durch Pappe, das zweite daneben liegende Viertel
durch Stanniol bedeckt war. Nach 24 stündiger
Einwirkung und Entwicklung ergab sich, daß
Pappe sehr wenig schützt. Überraschend ist aber
die geringe Schutzwirkung des Stanniols. Die
von der benützten Leuchtuhr ausgehenden radio
aktiven Strahlen sind also, wie man in der Rönt-
genphotographie sagt, ziemlich hart, weil sie auch
dünne Metallschichten durchdringen.
Bei einem vierten Versuch wurde die Armband
uhr in eine Zigarettenschachtel aus lackiertem
Eisenblech eingeschlossen und so auf die in
schwarzes Papier eingehüllte Platte gelegt. Nach
dreitägiger Einwirkung war selbst nach ausge
dehnter Entwicklung eine Schwärzung nicht zu
sehen.

Kurz zusammengefaßt dürften sich als Vorsichts
maßregeln empfehlen : Beim Entwickeln Armband-
Leuchtuhren zu entfernen und Leuchtuhren mög
lichst weit entfernt von unentwickelten Platten
und Filmen aufzubewahren und Uhren oder Plat
ten und Filme in Behälter aus starkem Metall
einschließen.

Frankreich als Mittelpunkt der Zivilisation. .

Großsprechereien und Überhebungen seitens der
feindlichen Tageszeitungen nehmen uns nicht
wunder; es berührt einen aber trotzdem höchst
sonderbar, wenn wir, laut einer Mitteilung von
Sig. Schertel, in einer gelehrten Abhandlung
wie dem großen vierbändigen Werke: „Explication
de la Carle gSologique de la France" von Du-
frenoy und de Beaumont die Behauptung
finden, daß Paris nicht bloß der Mittelpunkt des
französischen Volkes, sondern auch der Zivilisation
sei, die Hauptstadt von Frankreich und der zivili
sierten Welt, und daß seine politische Rolle und
sein moralischer Einfluß nur die Folge seiner
Lage sei. „Diese Anordnung seines Bodens gegen
über der der benachbarten Nationen macht Frank
reich hauptsächlich geeignet, unter ihnen die erste
Rolle zu spielen, in einer Epoche, wo es eine der
bedeutendsten Notwendigkeit der Zivilisation ist,
auszulöschen die Schranken, welche die deutsche
und lateinische Nation trennen, und zu einer ein
zigen europäischen Nation der Rassen Japhets
und Sems zu verschmelzen, welche sich in das
Gebiet von Europa teilen.

Eisernes Geld und sein Rostschutz. Geld, das
„Motten und Rost verzehren", bringt der Krieg
den Völkern: Papier und Eisengeld. Die Gefahr
des Zerfressen werdcns des Papiergeldes wird sich
bei der Volksmehrheit kaum einstellen. Erheblich
größer ist die Befürchtung des Röstens eisernen
Geldes, weshalb dieses einer Verzinkung unter
worfen wird. Für die Verzinkung stehen uns
vier Verfahren zur Verfügung, die Feuerverzin-
kung, die elektrolytische Verzinkung, das Spritz
verfahren und das Sherardisier verfahren. Das
letztgenannte Verfahren, das nach seinem Er
finder Sherard CowperColes benannt ist, wird
bei der Verzinkung der eisernen Kriegs-Fünf- und

Zehnpfennigstücke angewendet. Beim Sherardi-
sieren werden nach den Ausführungen Kurt
Arndts in der Zeitschr. f. angew. Chemie1) die
zu verzinkenden Gegenstände in eine eiserne
Trommel gebracht, in welche auch Zinkstaub,
wie er als Abfall bei der Verhüttung des Zinks
entsteht, und Quarzsand gebracht werden. Die
Trommel wird verschlossen und in einen Ofen
geschoben, langsam auf 300 ° erhitzt und dabei
herumgewälzt. Die Temperatur liegt zwar unter
halb des Schmelzpunktes des Zinks und tief unter
dem Siedepunkt, aber das Zink zeigt schon unter
halb des Siedepunkts einen beträchtüchen Dampf
druck, der genügt, um das Zink auf dem Eisen
sich niederschlagen zu lassen. Das Zink legiert
sich mit dem Eisen, und die Legierung hat einen
niedrigeren Dampfdruck als das Zink selbst, daher
tritt ein Druckgefälle auf, und es geht beständig
Zink zum Eisen hinüber. Die Untersuchungen
zeigten, daß in einer Stunde sich bei 3500 15 g
Zink auf einem Quadratmeter niedergeschlagen
haben. Die niedergeschlagene Menge ist zwar dem
Gewicht nach gering, aber diese dünne Schicht
genügt schon, um einen guten Schutz zu gewäh
ren, da das Zink gut in das Eisen einwandert.
Untersuchungen über den Einfluß der Erhitzungs
dauer zeigen, daß schon nach einer Stunde die
maximale Zinkmenge sich niedergeschlagen hat;

ein längeres Verbleiben in der Sherardisiertrommel
hat also keinen Zweck. Nach dem Öffnen der
Trommel kommen die Gegenstände auf ein Rüttel
sieb, um den Quarz- und Zinkstaub zu entfernen.

Quarz- und Zinkstaub werden immer wieder ver
wendet, von Zeit zu Zeit muß Zinkstaub ersetzt
werden. Jede Feinheit der Oberfläche wird beim
Sherardisieren gut bewahrt. Man kann auch enge
Röhren innen verzinken nach dem Verfahren von
Sherard Cowper Coles, denn der feine Zinkstaub
dringt überall hinein. Auch feine Eisenschrauben
kann man sherardisieren, ein Nacharbeiten des
Gewindes ist nicht erforderlich.

Neue Bücher.
Statische und kinetische Kristalltheorien. Zweiter
Teil. Theorie der Ausbreitung der Energie in Kri
stallen durch Strahlung (Kristalloptik) und Ver
anschaulichung der optischen Eigenschaften der
kristallisierten Kieselsäure durch statische Struklur-
bilder mit 487 Textfiguren und 7 Stereoskopbildern
von Prof. Dr. J. Beckenkamp. (Verlag von
Gebrüder Bornträger, Berlin. 1915) Preis M. 32 —

In dem soeben erschienenen zweiten Teil des
genannten Werks gibt der Verfasser eine zusam
menfassende Darstellung seiner Auffassung vom
inneren Bau der Kristalle. Eine ausführliche Dar
stellung erfährt namentlich die Lehre von der
Doppelbrechung und von der optischen Drehung.

Während in den Lehrbüchern der Kristall-
physikv bisher nur der Gang der sichtbaren und
höchstens noch der der Wärmestrahlen behandelt
wird, erweitert der Verfasser dieses Kapitel durch
Einbeziehung der Strahlen mit weit größeren
Wellenlängen (Ilertzsche Strahlen) und der

') 1916, Nr. 9.
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Strahlen mit ebenso bedeutend kleineren Wellen
längen (Röntgenstrahlen). Durch das Ver
halten der Röntgenstrahlen beim Durchgang durch
Kristalle wurde in den letzten Jahren durch
Laue die Wellennatur dieser Strahlenart un
zweifelhaft nachgewiesen.
Auch die Behandlung der optischen Drehung
dürfte wohl in keinem anderen Werke in ähn
licher umfassender Weise vorliegen.
Die Kristalle galten zur Zeit, als Hauy, Hessel,
Bravais und Sohncke ihre grundlegenden
theoretischen Untersuchungen bekanntgaben, wenn
nicht schon mit bloßem Auge Zusammen-
setzungs- (Verwachsungs-) Flächen erkennbar sind,
im allgemeinen als „homogene" Körper. Die
vorher genannten Autoren versuchten dement
sprechend die beobachteten geometrischen und
physikalischen Eigenschaften durch homogene
Punktsysteme mit entsprechenden Symmetrie
eigenschaften zu veranschaulichen.
Die inzwischen mit Hilfe des Mikroskops und
des polarisierten Lichtes gemachten Beobach
tungen haben aber gelehrt, daß ein sehr großer
Teil derjenigen Kristalle, welche man früher für
homogene ansah, inhomogene Körper, Aggregate,
darstellt. Die Bestandteile eines Aggregates
können entweder von verschiedener Art oder von
gleicher Art, aber verschiedener Orientierung sein.
Zu den letzteren Aggregaten gehören namentlich
die „Zwillinge".
Über das Größenverhältnis zwischen einem
Moleküldurchmesser und dem noch auflösbaren
minimalen Abstände zweier getrennter Punkte
durch das Mikroskop hatte man in früherer Zeit
eine ganz falsche Vorstellung. So schrieb Weiß
1804: „Mache man die Atome so klein, wie man
immer will, das Licht wird mit ihrer Feinheit doch
jederzeit sich messen können." Für die Existenz
submikroskopischer Zwillingsbildungen ließ die
ältere Meinung über die Molekülgröße also nur
geringe Wahrscheinlichkeit. Wir wissen aber jetzt,
daß der Durchmesser eines Moleküls die Größen
ordnung 10—8 cm hat, daß dagegen die Auflös
barkeit zweier Punkte vermittelst des Mikroskops
im günstigsten Falle nur noch möglich ist, wenn
der Abstand etwa die Dimension io~5 cm hat;
soll die Symmetrie des Kristalls etwa durch Ätz
figuren nachgewiesen werden, dann muß man
die zuletzt genannte Größe noch wenigstens mit
10 oder mit 100 multiplizieren. Findet also in
einer sonst streng periodischen Reihe auf etwa
je 10 000 Moleküle einer Netzlinie im Durch
schnitt nur einmal ein Wechsel zwischen zwei
Zwillingsstellungen statt, folgt also durchschnitt
lich erst nach 10 000 gleichgerichteten Molekülen
eine Zwillingsgrenze, dann kann man die so zu
stande kommende „quasi homogene" Masse weder
geometrisch noch optisch unterscheiden von einer
streng homogenen Masse. Diese Tatsache legt
die Frage nahe: Warum sollen Kristallfragmente,
deren Größe oberhalb der Schwelle der mikro
skopischen Unterscheidbarkeit liegt, eine größere
Neigung zur Bildung von Zwillingsaggregaten zu
kommen als Fragmenten, deren Größe unterhalb
dieser Schwelle liegt? Sowohl die mikroskopisch
wie die makroskopisch sichtbaren Kristalle müssen
deshalb im allgemeinen als inhomogene Aggregate,

als „Ergänzungs"- oder als „Pseudoergänzungs-
zwillioge" gelten.
Beckenkamp weist nach, daß bei diesen ein
Teil der Massenpunkte ein einheitliches, über die
Zwillingsgrenzen hinaus homogen bleibendes Punkt
system bildet. Besonders interessant gestaltet sich
nach Beckenkamp die Verteilung der Massenpunkte
beim Quarz und Kalzit.
W. H. und W. L. Bragg geben eine Me
thode an, aus den bei der Durchleuchtung mit
Röntgenstrahlen erhaltenen Interferenzflecken die
Verteilung der Atome im Räume abzuleiten.
Beckenkamp weist nach, daß das so erhaltene
Punktsystem nicht das Gesamtsystem der Atome
darstellt, sondern dasjenige Teilsystem, welches
über die in Frage kommenden Zwillingsgrenzen
hinaus homogen bhibt.
Die von Beckenkamp abgeleitete statische
Theorie der optischen Drehung des Quarzes führt
ebenfalls zu ganz neuen Fragestellungen, deren
Beantwortung wir in der Fortsetzung des Werks
erhoffen dürfen.
Die Ausstattung des grundlegenden Werks des
bedeutenden Forschers, insbesondere auch die
trefflichen Reproduktionen sind hervorzuheben.

B.

Neuerscheinungen.
Anleitung zur Erlernung der Schön- und Schnell

schrift für die linke und rechte Hand nach

prinzipieller Methode für den Selbstunter

richt. (Leipzig, Otto Weber) M. 2.25
Bauer, Wilhelm, Die unterseeische Schiffahrt.

(Bamberg, C. C. Bruchner's Verlag) M. 1.50
Besser, Hans, Raubwild und Dickhäuter in

Deutsch- Ostafrika. (Stuttgart, Kosmos:

Gesellschaft der Naturfreunde) M. r. —

Birkner, Prof. Dr. F., Der diluviale Mensch in

Europa. (München, Verlag Natur und

Kultur) M. 2.50
Wieder, Konrad, Der Teutone. Kriegsroman.

(Leipzig, C. F. Müller) M. 3.50

Zeitschriftenschau.
Technik und Wirtschaft. Rieppel („Der In

genieur als Förderer der Volksbildung") sieht als Mittel

der Förderung der Volksbildung an: 1. die gleiche Bü-

dungsmöglichkeit für alle Klassen und 2. die staats

bürgerliche Erziehung. Der Übergang von der Volksschule

zur Realschule müsse erleichtert werden, die sozialen

Klassenunterschiede würden so beseitigt oder gemildert,

das Berechtigungswesen müsse deshalb auch geändert

werden. Bei der staatsbürgerlichen Erziehung müsse

Charaktererziehung die Hauptsache bleiben. Sie sei not

wendig, um zu verhindern, daß in der (meist „bildungs

losen") Zeit vom 14. bis 20. Lebensjahre der junge Mann

nur den Parteistandpunkt kennen lerne. (Eine Entgegnung

auf diese Ausführungen steht S. 58 der „Umschau" unter

Hochland.)

Österreichische Rundschau. Rohrbach („Warum
Mitteleuropa?") vergleicht das Deutsche Reich und Öster

reich mit den drei anderen Großmächten: England, Ruß

land und Vereinigte Staaten. Diese drei hätten noch

genug Raum, um eine ungemessene Bevölkerung zu er

nähren, Deutschland aber nicht. Auch besäßen diese drei
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alle nötigen Rohstoffe. Je mehr Deutschland Industrie
staat werde, um so empfindlicher werde in Zukunft bei

ihm dieser Mangel an Rohstoffen sein. Als notwendige,

wirtschaftliche Ergänzung müssen wir also die Türkei an

sehen, denn sie besitzt alle Rohstoffe: Kupfer, Petroleum,

Baumwolle, Weizen, Wolle, Fleisch, Leder usw., die wir

zum Leben nötig haben. Deshalb müssen wir sie gegen

ihre Feinde schützen. Durch Bau von Eisenbahnen und

Überlassung von Kapitalien machen wir die Türkei noch

leistungsfähiger. Politisch ist also die Türkei auf uns,

wirtschaftlich sind wir auf sie angewiesen. Sicherungs

stelle gegen England ist der Suezkanal. — Die Wandlung

der Weltwirtschaft hat uns in die Weltpolitik und in den

Weltkrieg geführt.

Personalien.
Ernannt: Prof. Dr. Otto Franck, Dir. d. physiol. Univ.-
Inst. in München, z. Geh. Hofrat. — Der Dir. d. Astro
physik. Observat. in Potsdam Prof. Dr. Karl Schwarz-
Schild z. o. Hon. -Prof. in d. philos. Fak. d. Berliner Univ.
— Der Priv.-Doz. f. Physik Dr. phil. Eduard Pauli z.
a. o. Prof. in d. philos. Fak. d. Univ. Jena. — Der Priv.-
Doz. a. d. Wiener Univ. u. Minist.- Vizesekr. im österr.

Handelsmin. Dr. jur. Franz Zizik z. o. Prof. f. Statist, a.
d. Univ. Frankfurt a. M. — Prof. Dr. Karl Zaggieu-ski z.
Lekt. d. dtsch. Sprache a. d. Univ. Lemberg. — D. Observ.
a. d. kgl. Sternw., Neubabelsberg, Prof. Paul Guthnick z.

a. o. Prof. i. d. philos. Fak. d. Berliner Univ. — D. Priv.-
Doz. d. Gesch. a. d. Univ. Tübingen Dr. Rapp z. a. o.
Prof. — D. Techn. Hochsch. in Stuttgart d. Gen.-Dir. d.

Chem. Fabrik Griesheim- Elektron Theodor Plieninger z.

Ehrendokt. — V. d. Techn. Hochsch. Stuttgart d. Ob.-
Baurat Wilhelm Maybach in Cannstatt, e. d. berühmt,

deutsch. Automobilkonstrukt. u. fr. Mitarb. Daimlers, z.

Dr.-Ing h. c. f. s. Verdienste a. Konstrukt. v. Luftschiff

motoren. Ob.-Baurat Maybach feiert gleichzeitig s. 70. Ge
burtstag.

Berufen: Prof. Dr. Heinrich Gerstenberg, bish. Dir. d.
Oberrealsch. in Eimsbüttel, z. Dir. d. Wilhelms-Gymn. in

Hamburg. — Der Hon -Prof. f. röm. u. dtsch. bürgerl.
Recht Dr. jur. Werner Wedemeyer in Kiel a. Ord a. d.
Univ. Greifswald a. Nachf. v. Prof. Pescatore. Prof. Wede
meyer wird d. Rufe Folge leisten. — Der Prof. d. engl.
Philologie Dr. Otto Jiriczck a. d. Univ. Würzburg a. d.
Univ. Breslau an Stelle d. verst. Prof. Sarrazin. Prof.

Jiriczek leist. d. Rufe Folge.

Habilitiert: D. Ing. A. Slrickler a. d. Techn. Hochsch.,
Zürich, f. wirtschaftl. Kalkulat. im Maschinenbau. — Dr.
G. Haas, Assist, a. d. med. Klin. i. Gießen, f. d. Fach d.
inn. Med. — Dr. /. Stähli an d. Univ. Zürich f. Augenheilk.

Gestorben :

Prof. Dr. Walter Loeb, der seit dem Jahre 1907 als
Vorsteher der chemischen Abteilung am Rudolf Virchow-
Krankenhause, Berlin, wirkte, ist am 3. Februar nach

kurzem Krankenlager im 44. Lebensjahre gestorben.
Loeb, der sich neben den Fragen der physikalischen
Chemie in dem letzten Jahrzehnt besonders denen der
Biochemie zuwandte, ist den „Umschau"-Lesern durch
seine Beiträge in derselben gut bekannt.

Im Alt. v. 55 J. d. Prof. a. d. Oberrealsch. in Hanau
Dr. Otto Ankel. — Der bish. Prof. a. d. Handels- u. Ver-

walt. -Hochsch. in Köln Geh. Reg.-Rat Dr. Heinrich Gef/cken
i. Alt. v. 51 J. — D. a. o. Prof. d. Chirur. a. d. Univ.

Straßburg Dr. Friedrich Ernst Fischer im 68. Lebensj. —

In Prag d. o. Prof. d. Kirchengesch. a. d. dort. böhm.
Univ., Propst d. Kollegiatkap. zu All;rheil., Hofrat Dr.

Franz Xaver Krystufek im Alt. v. 76 J. — D. früh. a. o.
Prof. f. German. u. Oberbibl. d. Basler Univ.-Bibl. Dr.
K. Meyer im Alt. v. 74 j. — Fürs Vaterland: D. Priv-
Doz. d. med. Fak. in Straßburg i. F.. Dr. August Ti!p,

Ob.- Arzt u. Res.-Leutn. i. d. österr. Armee, i. Wolhynien

am Flecktyphus. — In Nordfrankreich d. wissensch. Leiter
d geolog.-paläontol. Samml. am Prov.-Mus., Hannover, Dr.

Wilhelm Delhaes.

Verschiedenes : D. o. Prof. f. Eisenbahn- u. Straßen
bau a. d. Techn. Hochsch., Stuttgart, Baurat Hugo

Kubier beging s. 60. Geburtstag. — D. o. Prof. f. die

Gesch. d. Orients u. ihre Hilfswissenschaft, a. d. Wiener

Univ., Dir. d. Hofbibl., Hofrat Dr. v. Karabacek ist a.

Anl. s. Scheidens v. Lehramte d. Komturkreuz d. Franz-

Joseph- Ord. m. d. Sterne verl. word. — Der Vertr. d.
arisch. Pbilol. a. d. Münchener Univ. Geh. Rat Prof. Dr.
Ernst Kuhn vollendete s. 70. Lebensj. — Gymn.-Dir. a. D.
Prof. Dr. Hermann Menge in Goslar, bek. d. s. griech u.

latein. Schulwörterbücher, vollendete s. 75. Lebensj. —

Der Ord. f. klass. Philol. Dr. Franz Boll a. d. Univ. Heidel

berg hat e. an ihn erg. Ruf a. d. Univ. Wien abgel. —

D. o. Prof. a. d. Kgl. sächs. Bergakad. z. Freiberg Dr. Paul
Wilski hat e. Ruf z. Übern, d. Prof. f. Markscheidek. a.

d. Techn. Hochsch. in Aachen a. Nachf. v. Geh. Rat Prof.
K. Haußmann angen. — D. o. Prof. Dr. Wilhelm Findet

in Darmstadt hat d. an ihn erg. Beruf, a, d. Lehrst, d.

Kunstgesch. a. d. Univ. Breslau a. Nachf. v. Prof. R.

Kautzsch. angen. — Prof. Dr. Walter Otto in Marburg hat

d. an ihn erg. Ruf n. Breslau a. d. Lehrst, d. alt. Gesch.

a. Nachf. v. Cichorius z. 1. Okt. 1916 angen. — Hofrat
Prof. Dr. Compter, Mitgl. d. Kais. Leopold. Carolin, dtsch.

Akad. d. Naturforsch, in Halle a. S., feierte s. 60 jähr.

Doktor j üb. — Prof. Robert Stern, Doz. f. Kaufm. Arith
metik, Buchführ. u. Handelskorresp. a. d. Hand.- Hochsch.

zu Leipzig, ist i. d. Ruhest, getr.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die Universität Heidelberg wurde i. J. 1915 mit
Stiftungen reich bedacht. Das Vermächtnis von
Professor Dr. Buhl, bestehend in seinen Häusern
und Gärten in Heidelberg sowie einem Betriebs
kapital von 200 000 M. zur Errichtung eines Er
holungsheims oder einem ähnlichen mildtätigen
Zweck, fiel der Universität zu. Assistent Arnold
bereicherte das kunsthistorische Seminar testa
mentarisch durch Bücher. Hans Lülmann, ein
Student, vermachte dem historischen Seminar
1000 M. Im Radiologischen Institut traf die aus
Wien noch ausstehende Radiumlieferung ein und
die von Rittergutsbesitzer Dr. Fleischer gemachte
Schenkung radioaktiver Stoffe im Gesamtwerte
von 85 000 M. kam zum Abschluß. Dr. med.
J. Staudt- Mannheim stellte 3000 M. für Ergänzung
der Bibiothek des Pathologischen Instituts zur
Verfügung.
Vor einem Jahre wurden der bekannte Pro
tozoenforscher Professor y. Prowazek und der
Pathologe Dr. da Rocha-Lima, beide vom Institut
für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg,
vom Kriegsministerium mit Untersuchung über
Flecktyphus betraut. Diesen Forschungen erlag
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v. Prowazek leider bald, während sein Mitarbeiter,
nach Überstehen einer Flecktyphus-Infektion, sie

weiter fortsetzen konnte. Nachdem ihm experi
mentell die Übertragung des Flecktyphus durch
Läuse auf Meerschweinchen zum erstenmal ge
lungen war, untersuchte er nach einer Veröffent
lichung des ,.Archivs f. Schiffs- und Tropen -

hygiene" Läuse, die den Flecktyphuskeim be

herbergten, mikroskopisch und fand sie im Gegen
satz zu zahlreichen untersuchten normalen Läusen
als Träger winziger bazillenähnlicher Körperchen
in ihren Verdauungswegen. Es gelang ihm auch
in feinsten Schnittpräparaten durch Läuse fest
zustellen, daß sich die Körperchen innerhalb der
Magenzellen der Laus in ungeheuren Mengen an
siedeln und in der Zelle Veränderungen hervor
rufen gegenüber denen normaler Läuse; auch in
den Speicheldrüsen wurden sie in Schnittpräpa
raten gefxinden. Von 18 in Schnittserien unter
suchten Flecktyphusläusen waren 17 derart mit
den Körperchen infiziert, gegenüber mehr als 100
negativ befundenen normalen Läusen.
Das letzte Effekten- Kursblatt der Schweizerischen
Kreditanstalt in Zürich gibt als Kiiegsschuldenlast
auf den Kopf der Bevölkerung an: Schweiz 106,

Geh. Rat Prof. Dr. KARL GRAEBE
feiert seinen 75- Geburtstag. Seine Entdeckung der künst
lichen Herstellung des Alizarins aus Anthrazen (zusammen
mit Ltebermann) wurde im Jahre ]86S vom preußischen
Patentamt als nicht patentfähig erklärt, da sie ,,keine tech
nische Bedeutung besitze1*. Die Fabrikation des Alizarins
vernichtete den französischen Krappbau und brachteDeutsch

land etwa 5 Milliarden eio!

Geheimrat Prof. Dr. v. WASSERMANN
In Berlin, bekannt durch die von ihm entdeckte
(Wassermannsche) Sypbilisreaktion, feiert seinen

50.Geburtstag.

l!^

Ungarn 2 17, östereich 324, Deutschland 473, Frank
reich 708, England 786 (alles in Franken). Dr. I. H.
Zur Herstellung von vollwertigem Viehfutter
ist von der Stadt Köln eine Verwertungsanstalt
für Küchenabfälle in Betrieb genommen worden.
Die Stadt Köln hatte nach Ausbruch des Krieges
im Winter die Küchenabfälle zur Abgabe an
Landwirte gesammelt, um der Futterknappheit
zu begegnen. Als dann im Frühjahr und Sommer
genügend Grünfutter für Vieh vorhanden war,
stockte der Absatz der Abfälle. Um das Ver
derben der Abfälle zu vermeiden, wurden sie von
der Stadt gedörrt. Die Küchenabfälle gelangen
zunächst in eine Mühle zum Zerkleinern, wobei
die festen Stoffe ausfallen; die zerkleinerten Ab
fallstoffe werden in einem starken Wasserstrom
zum Reinigen über ein Becherwerk geführt und -

gelangen dann in die Dörranlage, durch die sie
auf Hordentrocknern mit endlosen Bändern auf
Rührwerken durchgeführt werden, so daß sie
vollständige keimfrei werden und keine schädlichen
Stoffe mehr enthalten. Etwaige feste Bestand
teile werden nochmals vorher ausgesondert. Die
Abfälle werden dann zu Viehfutter zermahlen.
Dieses Viehfutter hat einen Nährwert von 90 v. H.
der Gerste und kostet 15 M für 100 kg, während
100 kg Gerste zurzeit 70 M. kosten. Ferner stellt
die Stadt Köln in einem Trommelwerk ein voll-
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wertiges Mischfutter für Pferde aus Zucker, Bohnen,
Mais, Blutmehl, Bluthäcksel. Gersie und gedörrten
Kartoffelschalen her. . Dieses Mischfuiter hat
großen Anklang bei den Pferdehaltern und Land
wirten gefunden. Weitere maschinelle Anlagen
zum Dörren von Obst und Gemüse sind von der
Stadt eingerichtet worden, deren Betrieb nament
lich dazu dient, das überschüssige Gemüse und
Obst zu verwerten, ehe es dem Verderben an
heimfällt.
Im Reichslagsgebäude wurde in Anwesenheit
der Kaiserin und des Erzherzogs Karl Stephan
die außerordentliche Tagung der Deutschen ortho
pädischen Gesellschaft unter dem Vorsitz von
Professor Ludloff (Frankfurt) eröffnet. Der Vor
sitzende gab eine Übersicht über die Aufgaben
der Kriegsorthopädie. Hier handelt es sich haupt
sächlich um die Gebiete : Verhütung und Beweglich-
machung versteifter Gelenke, Lähmung der Nerven,
Ersatzglieder für verloren gegangene Gliedmaßen.
Gerade dieses letzte Problem, das schon seit dem
14. Jahrhundert die Menschheit beschäftigt hat
und an dem heute außer den Ärzten die Ingenieur
wissenschaft mitarbeitet, wird einen breiten Raum
in den Erörterungen der Tagung einzunehmen
haben. Sauerbruch (Zürich) spricht über eine
neue Operationsmethode. Diese ermöglicht es,
die im Stumpf noch vorhandenen aktiven Muskel
kräfte zur Bewegung der künstlichen Hand und
Finger zu verwenden. Außer den dadurch er
reichten Vorteilen, nämlich der Hand eine mög
lichst natürliche Bewegungsfähigkeit zu geben,
werden gleichzeitig die sonst im Stumpf oft vor
handenen Schmerzen beseitigt, und der Stumpf
bekommt im allgemeinen mehr das Aussehen
eines lebenden Gebildes, nicht wie die bisherigen
Stümpfe eines toten Anhängsels. Max Cohn
(Berlin) demonstriert den von der Carnes-Gesell-
schaft bezogenen künstlichen Unterarm, den er
seit vier Monaten gebraucht, und der ihm so gute
Dienste leistet, wie man es von einem künstlichen
Arm nur irgend erwarten kann.

Nachrichten aus der Praxis.
<Zuweiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Unter der Bezeichnung Foco-Elektra kam ein neuer
Vergrößerungsapparat für kleinere Bildlormate in den
Handel. Mit dem Apparat lassen sich in einfacher und
zuverlässiger Weise linear doppelte Vergrößerungen von
kleinen Aufnahmen 4x5 auf 8x10, 4x6 auf 8x12, 5x7
auf 10x14, 6x6 auf 12x12 und 6^X9 auf 13x18 her
stellen. Dir neue Apparat ist nach Art der Tageslicht

vergrößerungsapparate gebaut. An Stelle des ständig
wechselnden Tageslichtes wird jedoch eine konstante elek
trische Lichtquelle benutzt. Der Apparat besteht aus
drei Teilen: A Konus mit Kassette b, in welche sowohl
Platten wie Papier eingelegt werden können, B Zwischen
stück mit Negativhalter a, C Lampenkasten. Letzterer
wird mit vier Glühbirnen ä 25 Kerzen ausgestattet und
kann an jede beliebige Lampenfassung oder Steckkontakt
angeschlossen werden. A enthält noch das Objektiv, und
zwar einen guten Doppelanastigmat. Diese gute optische
Ausstattung des Apparates und seine sonstige Konstruk
tion geben eine Gewähr für gute Resultate. Die Hand
habung ist eine überaus einfache. Sie ergibt sich aus den
Abbildungen von selbst. Da die Lichtquelle eine konstante
ist, macht der neue, von der Firma E. Wünsche Nachr.
(Lang) hergestellte Apparat der Ermittlung der richtigen
Belichtungszeit wenig Schwierigkeiten. Der Apparat dürtte
ein sehr begehrter Artikel für die Besitzer kleiner Kamcra-
modelle, besonders Feldkameras sein, indem er in einfacher
Weise gestattet, fast ebenso schnell wie eine gewöhnliche
Kopie Vergrößerungen nach kleinen Negativen herzustellen.

Sprechsaal.

Sehr geehrte Redaktion I

Angeregt durch den Artikel „Der Instinkt des
Verscharrens" von Herrn Professor Groos (Um
schau 19 16, Heft Nr. 5), erlaube ich mir als wei
teren Beitrag zur Tierpsychologie folgende Begeben
heit mitzuteilen , die ich vor mehreren Jahren
auf dem Hofe des väterlichen Gutes beobachtete :
Von der auf dem Hofe gelegenen Düngerstätte
wurde der Stallmist auf das Feld gefahren. Um
die beladenen Wagen aus der etwas geneigten
Grube leichter herausrücken zu können, war in
den ersten Vormittagsstunden ein Ochse als Vor
spanntier benutzt worden. Als man später von
einer weniger tiefen Stelle abfuhr, hatte man den
Ochsen nicht mehr nötig. Deshalb war er abseits
an die Mauer geführt worden, wo er ganz allein
dastand mit der ihm gewohnten stoischen Ruhe.
Mindestens 1V2 Stunden hatte er so verbracht.
Die Mittagszeit näherte sich; mag nun das Tier
schon gesehen haben, wie einige Zeit vor 1 1 Uhr
dies oder jenes Geschirr den Ställen zuwanderte,
kurz — , als der erste Glockenschlag der Hofuhr
ertönte, machte es ohne weiteres kehrt und ging
in langsam abgemessenem Schritte seinem Stalle
zu mit einer Selbstverständlichkeit, die alle, die
es mit angesehen hatten, in ein schallendes Ge
lächter ausbrechen ließ.

Hochachtungsvoll ergebenst

Leipzig. Dr. W. ZUMPE.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Die nachstehenden Ausführungen sind das Ergebnis einer dreivierteljährigen Studienreise des Ver

fassers durch das Dongebiet.

Die Kasaken.
Von PAUL HEINSICK.

Meinen
Betrachtungen möchte ich einen Aus

spruch des Grafen Yorck zugrunde legen,
der einst mit Bezug auf das Vordringen der Russen
in Asien als der Jagd nach einer Grenze sagte:
,,Es macht sich hier geltend, daß ein geordnetes
Staatswesen räuberische Nomaden auf die Dauer
nicht ertragen kann, weil durch sie eben der Be
griff Grenze illusorisch gemacht wird, ein geord
netes Staatswesen aber notwendig eine Grenze
haben muß."
In diesem Sinne hat Rußland jahrhundertelang
keine Grenze gehabt, weder im südlichen Europa
noch später auf den weiten Flächen Asiens, und
damit den Keim zur Entstehung des Kosaken-

tums1) gegeben, das, ursprünglich ein Mittelglied
zwischen den feindlichen Mongolenhorden und den
Großfürstentümern, bald zu einem wesentlichen
Grenzschutz für das Reich wurde.
Das Unfertige, Werdende im russischen Reiche
spricht sich aber darin aus, daß sich bis auf den
heutigen Tag der Kasakenstand mit einem großen
Teil seiner Eigentümlichkeiten erhalten hat. Sie
geben ein Bild von der Entwicklung des Staates,
in dem sie als alte Grenzsteine stehen gelassen
worden sind. Noch heute spielen sie an den asiati
schen Grenzen eine ähnliche Rolle wie in den
früheren Jahrhunderten in den Steppen des süd
lichen Rußlands und am Kaukasus.
Im 13. bis 15. Jahrhundert, zur Zeit der Tataren
herrschaft, die von ihren Sitzen im Mündungs
gebiete der großen südrussischen Ströme den Tri
but von den Großfürsten eintrieben, war das
weite Steppengebiet des südlichen Rußland nur
von Nomaden bevölkert. Allmählich drangen von
Norden in den Flußniederungen, vornehmlich am
Don und Dnjepr, russische Elemente in die Steppe
vor, die zum Teil aus armen Auswanderern, die
der fortwährenden inneren Kämpfe müde waren,
zum Teil aus Abenteurern und Flüchtlingen aller

') Im Russischen heißen sie Kasaken (nicht Kosaken).
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Art sich zusammensetzten. Durch die gemein
samen Gefahren zum Zusammenschluß gezwungen,
bildeten sie sich, anfangs zu Fuß, im schützen
den Schilfe der Flußinseln, dann als kühne Fluß-
und spätere Seeräuber, schließlich zu die Steppe
beherrschenden Reiterstämmen aus, die in Sitte
und Brauch viel den Tataren entlehnten. Ihr
Name „Kasaken" wird verschieden gedeutet und
bezeichnet wahrscheinlich Leute, die ohne feste
Wohnsitze und ohne bestimmte Staatsangehörig
keit leben.1)
Die folgenden Zeiten, hauptsächlich das Jahr
1597, führten ihnen reichlichen Zuwachs aus Ruß
land zu. Dauernde innere Kriege, Religionsver
folgungen, die Einführung der Leibeigenschaft
veranlaßten viele Russen zum Auszug und zur
Angliederung an die Kasakenvölker. So blieb,
trotz des Zuflusses tatarischen und türkischen
Blutes, unter allen Kasaken das russische Element
und mit ihm die griechisch-orthodoxe Religion
vorherrschend, und dadurch wurden sie National
feinde der islamitischen Tataren und unbewußt
schon in jener Zeit, in der sie als freie Steppen
bewohner niemandes Herrschaft anerkannten, die
Vorkämpfer Rußlands für Glauben und Vaterland.
Seine reichste Entwicklung fand dieses alte
Kasakentum in den ausgedehnten £teppen des
Dnjepr — der Ukraine. Treffend schildert Gogol
in seinem Romane „Taraß Bulba" dieses Raub
ritter- und Räuberleben der Saporoger- Kasaken,
die 40000 Reiter ins Feld stellten und bei denen
charakteristisch ein alter Spruch lautete: „Wer
das Land bebaut und Getreide säet, den soll man
schlagen, bis er stirbt."
Auch an den Ufern des Don und der Wolga
bildeten sich selbständige Kasakenstaaten, die

') Einer anderen Annahme zufolge wurden damals in

Rußland die ärmsten Leute, die nichts weiter als eine

„Ziege" („Kasä") besaßen — Kasaken genannt; diese Be
zeichnung hätten dann jene armen Auswanderer beibehalten.
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aber durch das Vordringen der russischen Wacht
allmählich nach Osten geschoben wurden und
nunmehr die Gegenden der unteren Wolga, am
Ural und am Kaukasus besiedelten. Die Zurück
gebliebenen erkannten dann dem Namen nach
die russische Herrschaft an, blieben aber tat
sächlich selbständig. So sind seit 1570 die Don-
Kasaken als amtlich bestehend von der russischen
Regierung anerkannt. Gegen Ende des 16. Jahr
hunderts betraten die ersten Kasaken sibirisches
Gebiet und bereits am Ende des 17. Jahrhunderts
finden wir die ersten Kasaken am Stillen Ozean.
In Trupps von wenigen Hunderten drangen diese
kühnen Pelzjäger vor, gründeten an den Flüssen
ihre Niederlassungen, aus denen vielfach später
die sibirischen Städte entstanden. Oft zweigten
sich auf der Suche nach neuen
Jagdgebieten, dem Laufe der
Ströme folgend, noch kleinere
Scharen ab, bis zu dreißig und
weniger, blieben aber alle durch
das kaufmännische Interesse in
loser Verbindung mit der russi
schen Heimat.
Die höchste Blüte der Kasaken
fällt in die erste Hälfte des 17. Jahr
hunderts. Energisch führten sie
den Kampf mit den asiatischen
Völkerschaften und bildeten eine
Vormauer gegen das Eindringen
jener heidnischen und musel
männischen Horden in das russi
sche Reich. In diese Zeit fallen
ihre bedeutendsten Kriegstaten:
die Saporoger fallen in das tür
kische Reich ein und bedrohen
Konstantinopel ;die Don- Kasaken
erobern Asow und verteidigen es
hartnäckig gegen ungeheure tür
kische Streitkräfte ; die Jaik-
Kasaken dringen nach China ein,
die Wolga- Kasaken, unter Jer-
mak, unterwerfen Sibirien und
dringen in der Folge bis zum
Großen Ozean vor.
Peter der Große war der erste,
der es verstand, seine Autorität
den Kasaken gegenüber geltend
zu machen. Lebten sie vorher
in völliger Freiheit, indem sie
nach ihrem Belieben Einfälle in
benachbarte Gebiete ausführten,
ihre Atamans wählten und ihre
öffentlichen Angelegenheiten in völliger Unab
hängigkeit verwalteten, so wurde das jetzt
anders. Auf den Versuch des Zaren, die Dnjepr-
Kasaken abhängig zu machen, antwortete der
Hetman Mazeppa mit Empörung und Anschluß
an König Karl XII. von Schweden, der mit
Übermacht in Rußland eingefallen war. Darauf
hin unterwarf Peter der Große die Westkasaken
in der Schlacht bei Poltawa vollständig, und unter
Katharina II. gingen sie im russischen Staats
wesen auf.
Der letzte große Aufstand, die Empörung des
Pugatchef, an der Spitze der Jaik- (jetzt Ural-)
Kasaken, unter Katharina IL, endete mit der voll

ständigen Unterwerfung. Indem nun die Regie
rung das Bestätigungsrecht der gewählten Ata
mans für sich in Anspruch nahm oder gar die
Atamans selbst einsetzte, beschränkte sie deren
Gewalt allmählich immer mehr und mischte sich
in alle inneren Angelegenheiten der Kasakenheere.
Von nun an wurde die Einrichtung der Verwal
tungen, die allmähliche Erweiterung der Kasaken
heere, sowie die Organisation der Kasakentruppen
durch die Regierung bestimmt. Die Atamans
wurden vom Volkswillen unabhängig; um sie grup
pierte- sich eine neue Partei der „Starschinas"

(,
,

Ältesten") und der wohlhabenden Kasaken, die
allmählich das Beamtentum bildeten und fast

ohne jegliche Verbindung mit dem einfachen Ka
saken blieben. So werden aus den Nomaden im

Die Kasakengebiete.

Don-Heer. 3. Terek-Heer. 4. Astrachan- Heer.

6. Orenburg-Heer. 7
. Sibirisches Heer.

8
. Ssemirjetschensk-Heer.

Die schraffierten Stellen sind das Kasakengebiet.

Kuban-Heer. 2.

5. Ural-Heer.

Laufe der Zeit seßhafte Ackerbauer, aus den Herren

der Steppe gute russische Untertanen, und damit

ist» der Übergang tum heutigen Kasakentume an

gebahnt. Für den ihnen zugestandenen Besitz
des Landes und die Steuerfreiheit fordert die Re

gierung unbedingte Heeresfolge in eigener Bewaff

nung und Ausrüstung. Die Ernennung des Groß
fürsten-Thronfolgers zum Ataman sämtlicher Ka

sakenheere im Jahre 1827 gab der Zugehörigkeit
zum russischen Reiche den äußeren Abschluß.
Wie fest die Don- Kasaken dem Staate bereits

am Anfange des 19. Jahrhunderts eingegliedert
waren, beweist eine Expedition im Jahre 1801.
Im Februar traf im Dongebiete der Befehl Kaiser
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Pauls ein, das gesamte Don-Kasakenheer aufzu
bieten und in Eilmärschen in Indien einzufallen,
als Rache für Englands Weigerung, die Insel
Malta herauszugeben. In dem Befehle des Kaisers
heißt es u. a. :

„Die Engländer machen Anstalt, mich und
meine Verbündeten, die Schweden und Dänen,
mit Heer- und Flotte zu überfallen. Ich bin auch
bereit, sie zu empfangen. Es ist aber nötig, sie
selbst dort anzugreifen, wo der Schlag für sie am
empfindlichsten ist und wo sie es am wenigsten
erwarten. Ihre Besitzungen in Indien sind dazu
besonders geeignet. Von Orenburg dorthin sind
es drei Monate Marsch, von euch nach Orenburg
einer, also im ganzen vier Monate. Diese Ex
pedition wird dem Don-Heere übertragen. Sendet

Die Kasakengebieie.

9. Transbaikal-Heer. 10. Amur-Heer. 11. Ussuri-Heer,

Die schraffierten Stellen sind das Kasakengebiet.

Kundschafter zur Wegeerkundung aus. Alle Reich
tümer Indiens sind euer Lohn."
Gehorsam folgte das Don-Heer dem kaiserlichen
Befehle. Im März brachen 20500 Mann auf, ohne
jede Beigabe regulärer Truppen. Der Marsch
fand zuerst bei Eis und Schnee, dann im grund
losen Schmutze des russischen Frühjahrs statt;
die Wolga wurde auf der schon schwankenden
Eisdecke überschritten und man erreichte den
Irgisfluß. Hier ereilte das Heer die Nachricht
von der Thronbesteigung Kaiser Alexanders I.,
und ohne Orenburg erreicht zu haben, fand der
Feldzug ein frühzeitiges Ende.
In damaliger Zeit bildete man im Bedarfsfalle
die Regimenter, die von der Regierung gefordert
wurden, und löste sie nach dem Kriege wieder

auf; dauernd im Dienst war nur ein geringer
Stamm. In solcher Gestalt nahmen die Kasaken
an allen Feldzügen, so auch am Siebenjährigen
Kriege teil. Nach den Angaben des Obersten
Tschitschagow stellte das Don-Heer in dem ,,Vater
ländischen Kriege" des Jahres 1812 — mehr als
50000 Reiter. Unter Führung ihres berühmten
Atamans Platow zeichneten sich diese Kasaken
namentlich im Partisankriege aus, indem sie die
feindliche Armee durch beständige Beunruhigun
gen im Rücken und in den Flanken erschöpften.
Außerdem stellten in dem Feldzuge 1812 die üb
rigen Kasakenheere noch 25 Regimenter, meisten
teils in der Stärke von je 1000 bis 1200 Reitern.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich
die wirtschaftliche und militärische Organisation

der Kasaken! wie sie heute be
steht.
Bei den fortwährenden großen
und kleinen Kriegen, die Ruß
land im 19. Jahrhundert führte,
waren große Teile der Kasaken
auch beständig unter den Waffen.
Man löste nun nicht mehr die
Verbände vollständig auf, son
dern behielt die jüngeren Jahr
gänge im aktiven Dienst.
Nach mancherlei Veränderun
gen, die sich aber stets als un
zulänglich erwiesen, wurde mit
Einführu ng der allgemeinen Weh r-
pflicht in Rußland 1874 auch die
Wehrpflicht der Kasaken, die ja
stets allgemein gewesen war, in
der jetzt bestehenden Weise geregelt.
Inzwischen aber hatte das Ka-
sakenlum in seinem Wesen schon
eine Umwandlung erfahren. Die
Heranziehung der Kasaken zum
Dienste war stetig gewachsen.
Im Krimkriege standen zeitweilig
80000 Don-Kasaken im aktiven
Dienste, d. h. 31% der damaligen
männlichen Bevölkerung, und
während des Polnischen Krieges
1863 44000 Mann, d. h. 13,5%-
Die Kämpfe im Kaukasus bis in
die sechziger Jahre, die zahl
reichen asiatischen Expeditionen
hielten dauernd Teile unter den
Waffen. Rechnet man alles zu

sammen, so ergibt sich eine starke Belastung
der Kasaken, die sie zwar in kriegerischer Übung
erhielt, deren Folge aber der wirtschaftüche
Rückgang sein mußte. Dazu kam, daß die zu
nehmende Bevölkerung den Landanteil des ein
zelnen Kasaken verringerte.
Das Kasakenium beruht auf Besitz. Nur der
Besitzende kann auf brauchbarem Pferde, in guter
Ausrüstung sich zum Dienste stellen; nur der
Besitzende hat Zeit, seine Söhne für den Reiter
stand vorzubereiten. In früheren Jahrhunderten
konnte der Kasak die Erhaltung des Besitzes
und den dauernden Kriegszustand vereinigen. Der
Krieg war mehr oder weniger ein Beutezug und
brachte neuen Besitz. Man kann ohne Übertrei
bung sagen, daß die hohe militärische Anspan
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nung in den ersten zwei Dritteln des 19. Jahr
hunderts die europäischen Kasaken wirtschaftlich
sehr zurückgebracht und daß die folgende ruhigere
Zeit ihre natürlichen militärischen Eigenschaften
stark vermindert und einen erheblichen Teil von
ihnen dem Niveau der Ersatzrekruten der Armee
genähert hat.
Schon in den kaukasischen Feldzügen erwiesen
sich die Don-Kasaken weniger geeignet, als die
in steter Berührung mit den feindlichen Berg
völkern lebenden Kuban- und Terek-Kasaken.
Diese Erscheinung wird oft mit einer damaligen
ungünstigen Organisation des Don-Heeres erklärt.
In der Tat aber ist sie ein Beweis, daß die natür
lichen kriegerischen Eigenschaften eines Volkes
nur so lange bestehen können, als die fortwährende
Übung vorhanden "ist, und diese fehlt den heu
tigen europäischen Kasaken. Das scheint man
auch richtig herausgefühlt zu haben, als man im
Anschlüsse an die durchgreifenden Änderungen,
die sich mit der Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht im Heerwesen ergaben, die europäischen
Kasaken in dauernden Zusammenhang mit der
Kavallerie brachte. Den vierzehn Kavalleriedivi
sionen von je drei Armee-Kavallerieregimentern
wurde als viertes ein Kasakenregiment angeglie
dert. Außerdem wurde eine besondere Don-
Kasakendivision aufgestellt, der sich später die
Bildung von vier weiteren Kasakendivisionen an
schloß. Der dienstliche und außerdienstliche
Sprachgebrauch unterscheidet aber nach wie vor
scharf Kavallerie und Kasaken.
Man unterscheidet jetzt nach einer Reihe von
Umbenennungen, Umformungen, Auflösungen und
Neubildungen elf Kasakenheere1), deren jüngstes,
das Ussuri-Heer, 1889 durch Abtrennung vom
Amur-Heere gebildet wurde.
Die Stärken sind sehr verschieden. So stellt
das Don-Heer bereits im Frieden 116 Sotnien, da
gegen das Ussuri-Heer nur eine Sotnie (Eskadron).
In Europa unterscheidet man: das Donische,
dann am Kaukasus das Kuban- oder Terek-Heer,
an der unteren Wolga das Astrachan-Heer, am
Uralflusse das'Ural-Heer und am Uralgebirge das
Orenburg-Heer.
Die asiatischen Kasaken entstanden erst zu einer
Zeit, in der das russische Staatswesen erstarkt
war, und bildeten sich als späte Ableger des schon
seßhaft gewordenen europäischen Kasakentums,
teils aus auswandernden europäischen Kasaken,
teils aus Bauern und Arbeitern, die für einen be
stimmten Landanteil in den Kasakenstand über
traten. Sie hatten anfangs viel unter der Auf
nahme schlechter Elemente zu leiden, sind aber
von dem Augenblick an, wo sie überhaupt eine
Bedeutung gewinnen, russische Untertanen. Die
Bildung von Kasakenheeren an den chinesischen
Grenzen ist bis in unsere Tage erfolgt, und der
Zuzug neuer Elemente aus dem europäischen Ruß
land dauert noch heute fort. Von diesen Heeren
ist nur das sibirische ein Innenbezirk, die vier
übrigen — Ssemirjetschensk, Transbaikal, Amur
und Ussuri — sind Grenzgebiete gegen China.

■)Die Bezeichnung „Heer" ist als eine wörtliche Über

setzung des russischen Wortes „Woisko" in den deutschen

Sprachgebrauch übernommen.

Das Gebiet eines Heeres bildet entweder ein
zusammenhängendes Ganzes, abgerundet wie z. B.
beim Don-Heere, oder als Streifen wie im Amur-
und Ussuri-Heere, oder es ist mit Landesteilen
durchsetzt, die nicht zum Heeresgebiete gehören,
oder aber schließlich, wie beim Ssemirjetschensk-
und Astrachan -Heere, in eine Reihe einzelner Par
zellen aufgelöst.
Der Kasak hat zwölf Jahre in der in drei Auf
gebote von je vier Jahren eingeteilten Front
kategorie zu dienen. Das erste Aufgebot dient
aktiv in besonderen Kasakenregimentern, Sotnien,
reitenden Batterien, also im Verbände der Armee-
Kavalleriedivisionen oder in besonderen Kasaken
divisionen usw. Das zweite und dritte Aufgebot
ist beurlaubt. Neun Jahre lang hat er Pferd, Aus
rüstung und Bekleidung bereitzuhalten ; im dritten
Aufgebote nur Ausrüstung und Bekleidung. Nach
dem Ausscheiden aus der Frontkategorie gehört
der Kasak weitere fünf Jahre der Ergänzungs
kategorie an und bleibt dann in der Heeres
wehr bis zu seinem Lebensende. Einzelne Ab
weichungen ergeben sich dadurch, daß bei den
Kuban- und Transbaikal-Kasaken außer den be
rittenen Sotnien auch solche zu Fuß aufgestellt
werden und daß bei den Ural-Kasaken Bestim
mungen bestehen, die eine Stellvertretung zulassen.
Für die weiteren Ausführungen kommen nur
die größeren europäischen Kasakenheere in Be
tracht. Maßgebend in allen Hauptpunkten sind

die Bestimmungen für das Don-Heer, das fast alle
vierten Regimenter der europäischen Kavallerie
divisionen bildet.
Ursprünglich war das gesamte Land Eigentum
des Heeres. Im Dongebiete sind etwa drei Fünftel
des Ganzen den Kasaken zur Bewirtschaftung
übergeben. Das übrige Land ist zum größeren
Teile Heeresland und verpachtet, zum kleineren
Teile aber im Laufe der Zeit in Privatbesitz —

teils des Kasakenadels, teils früherer leibeigener
Bauern dieses Adels, die bei der Bauernbefreiung
hier ihren Landanteil erhielten — übergegangen.
Die Pachtgelder, die Entschädigungszahlungen
des Reiches für die Überlassung des Branntwein
monopols und eine Reihe kleinerer Posten bilden
die Heereseinnahmen, aus denen die bürgerliche
und militärische Verwaltung des Heeresgebietes,
auch Schulwesen, Unterstützung verarmter Ka
saken usw. bestritten werden.
In jedem Heeresgebiete wohnen, mehr oder
weniger zahlreich, nicht dem Kasakenstande an-
gehörige Personen. Im Dongebiete beträgt die
Zahl dieser Nichtkasaken 56% der Gesamtbevöl
kerung. Diese Leute, Pferdezüchter, Kaufleute,

Ackerbauer usw., sind bezüglich der Wehrpflicht
günstiger gestellt als die Kasaken, indem sie in
den Truppenteilen der Armee nach den allgemeinen
Bestimmungen dienen. Die Steuerfreiheit der

Kasaken wird bei weitem nicht durch die Kosten
gedeckt, die ihnen das Erscheinen zum Dienste
auf eigenen Pferden und in eigener Ausrüstung
und Bekleidung verursacht. Außerdem aber ge
nießen sie nur den allergeringsten Teil der zahl
reichen Befreiungen vom Dienste, die das Wehr
pflichtgesetz für die übrige Bevölkerung vorsieht.
Der Landanteil des einzelnen Kasaken beträgt
zurzeit 40—70 Morgen. Der Kasak muß, um
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den pekuniären Anforderungen, die der Dienst an
ihn stellt, gerecht zu werden, dieses Land mög
lichst ausnutzen. Neben dem notwendigen Acker
bau treibt er Schaf- und Pferdezucht, züchtet
aber vorwiegend Arbeitspferde, während er die
Zucht des Reitpferdes der Stanizen Verwaltung
überläßt, [die die erforderlichen Hengste von der
Heeresverwaltung erhält, Mutterstuten von den
Kasaken einfordert und diese auf besonderen Län
dereien weidet. Das Halten des Reitpferdes als
Luxustier, lediglich für den Militärdienst, wird
unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen
als eine schwere Last empfunden. Vielfach muß
der Kasak erst bei seinem Eintritt in den aktiven
Dienst ein militärisch brauchbares Pferd kaufen.
So unterscheidet sich in seiner Lebensführung der
größte Teil der Kasaken kaum mehr vom russi
schen Bauern.
Wenn noch in unseren Tagen vielfach von
russischen Schriftstellern auf den von den Vor
fahren ererbten „kriegerischen Geist" der Kasaken
hingewiesen wird, so ist hierzu zu bemerken, daß,
ganz abgesehen von den sibirischen Kasaken-
heeren, beim Orenburg- und beim Astrachan-Heere
von solch kriegerischem Geiste kaum die Rede
sein kann, da weder die heutigen Kasaken, noch
ihre Vorfahren irgendwelchen Anteil an kriegeri
schen Taten genommen haben, sondern nur fried
lichen Beschäftigungen nachgegangen sind. Anders
verhält es sich mit dem Don-, Ural-, Kuban- und
Terek-Heere, in denen ein mehr oder minder be
deutender Kern aus Nachkommen jener früheren
Kasaken besteht, welche durch ihre Tapferkeit
und ihre Kriegslust weithin berühmt waren. Der
stete Kampf mit den räuberischen Grenzvölkern,
die Notwendigkeit, stets auf der Wacht vor dem
Feinde zu sein — entwickelten in diesen Kasaken
Findigkeit, Kühnheit, kriegerischen Sinn und
machten sie zu vorzüglichen Schützen und ver
wegenen Reitern. Im Maße jedoch der Unter
werfung der Grenzvölker und der Rückkehr fried
lichen Lebens — schwanden diese Eigenschaften
immer mehr. Bei dem weitaus zahlreichsten
Heere — dem der Don-Kasaken — , welches am
ersten Anspruch darauf erheben könnte, von sei
nen Vorfahren kriegerischen Geist ererbt zu haben,
ist dieses friedliche Leben bereits um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts eingetreten. Am läng
sten hat der Kampf bei den kaukasischen Heeren
gewährt und daher haben sich auch bei diesen
am längsten kriegerische Neigungen erhalten. Im
allgemeinen aber kann man behaupten, daß durch
die fortwährenden Zuzählungen friedlicher Ele
mente zu den Kasakenheeren, durch die allmäh
liche Vermischung der Kasaken mit der übrigen Be
völkerung des Reiches, sowie durch das Aufhören
des kriegerischen Lebens auch die kriegerischen
Eigenschaften der Kasaken entschwunden sind.
Ein populärer Schriftsteller der Kasaken, Shel-
jesnow, dessen Werke im Jahre 1888 auf Kosten
des Ural-Heeres herausgegeben wurden, wendet sich
in einem Aufsatz „Gedanken über das Kasaken-
tum" gegen das Bestreben, neue Kasakenansied-
lungen aus Angehörigen anderer Stände zu bilden,
und äußert sich hierbei in folgender Weise:
,, Kurzum, die Kasaken hat die Natur selbst
geschaffen, ohne beim Menschen um Rat zu fragen:

das ist es, was den Kasaken zu einer typischen,
originellen und selbständigen Persönlichkeit ge
macht hat . . . Ich sage dieses alles, weil man
Projekte aufstellt, um neue Kasakengemeinden
zu schaffen oder zu den bereits bestehenden —
friedliche Ackerbürger oder Leute, welche ein
Hirtenleben führen, zuzuzählen, wie z. B. die Kir
gisen; das ist, wage ich zu behaupten, nicht
anders, als ob man Störe oder junge Hühner
künstlich züchten wolle. Allenfalls noch aus dem
Nomadenhirten, welcher mit den Wölfen zusammen
in öden Steppen lebt, kann so ein Mittelding
zwischen Kasak und Soldat herauskommen, mehr
so eine Art von bewaffnetem Räuber, vor dem
weder Feind noch Freund sicher ist. Aus einem
Landmanne aber, der von seinen Vorfahren nur
Pflug und Egge ererbt hat — , aus einem Land
manne, in dessen Adern das Blut langsam fließt, —
aus einem Landmanne, der sich größtenteils küm
merlich durchhelfen muß, — aus einem Land
manne, der ein Hemde aus Hanfleinwand und
Bastschuhe trägt und den Gebrauch des Kattuns
und der Stiefel nicht kennt, — aus einem Land
manne, behaupte ich, kann kein wirklicher, un
verfälschter Kasak herauskommen, der gleich
zeitig ein tapferer Krieger und ein wohlhabender
Kasak wäre."
An einer anderen Stelle, bei Beschreibung der
alten Kasaken und ihrer ,.unbändigen" Tapfer
keit, sagt derselbe Verfasser:

„Ich bestreite nicht, es ist nicht schwierig,
einen Bauer an Stelle des Hutes — mit einer
Kasakenmütze, an Stelle des Armjaks oder Halb
pelzes — mit einer Uniform zu bekleiden; es ist
nicht schwierig, ihm an Stelle der Sense und
Sichel — Lanze, Säbel und Gewehr in die Hand
zu geben; es ist nicht schwer, ihn zu lehren, wie
er einen Fuß vor den andern zu setzen oder sich
wie auf einer Sprungfeder zu drehen hat. Dafür
gibt es genug fähige Leute — schwierig aber ist
es, ihn in eine solche Lage zu versetzen, daß er,
ohne Erschöpfung der Lebenskräfte und ohne Ver
lust der sittlichen Grundlagen, die Möglichkeit
besitzt, sowohl Haus als auch Familie zu unter
halten, wobei er noch drei bis vier Jahre im Dienst
vom Hause abwesend ist, und sich in Uniform
aus Gardetuch zu kleiden. Schwierig — ja sogar
unmöglich ist, ihn mit jenem Sauerteig zu durch
dringen, welcher dem wirklichen echten Kasaken-
tum zugrunde liegt. Schwierig und unmöglich ist
es, ihm jenen Gemeingeist einzuimpfen, jenen
Geist der Brüderlichkeit und Kameradschaft, jenen
Geist, welcher jedem Naturkasaken zu eigen ist
und ohne den es keine Gemeinschaft geben kann."
In sämtlichen Heeren des asiatischen Rußlands,
wie auch in den kaukasischen Heeren, überwiegt
die Zahl der Männer die der Frauen. Im allge
meinen aber sind die beiden Geschlechter ziemlich
gleichmäßig vertreten. Während einstmals Ehe
losigkeit und Keuschheit die Grundregeln des
Lebens der Don- und Saporoger- Kasaken bildeten,
steht bei den heutigen Kasaken das eheliche Leben
in hohem Ansehen. Sheljesnow sagt hierauf
bezüglich :

„Nach Ansicht der Ural-Kasaken, namentlich
aber der Kasakenmädchen, ist derjenige Kasak,
der bis zum 25. oder gar bis zum 30. Lebensjahre
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nicht geheiratet hat, von Gott dem Teufel über
geben; ein solcher Kasak hat keinen anderen
Namen als — Bruder Liederlich, Herumtreiber,
Lump u. dgl."
Die Schulbildung ist bei den Kasaken im all
gemeinen noch schlechter als im übrigen Ruß
land. Die höhere und mittlere Bildung steht in
Abhängigkeit von den Geldmitteln der Kasaken-
heere, aus denen jährlich eine gewisse Summe
zur Unterhaltung von Gymnasien und zu Stipen
dien für Universitätsstudien ausgeworfen wird.
Diese Zuschüsse sind aber sehr minimal, da sich
die Stanizeneinnahmen vermindern und die Ab
gaben, besonders für die militärische Ausrüstung
der Kasaken für den Kriegsdienst, ständig wachsen.

Die Zahl der in den niederen Lehranstalten be
findlichen Schüler ist von der Energie der Heeres
und Schulbehörden abhängig; wo die Behörden
diese Angelegenheit energisch selbst in die Hand
nehmen, da wächst die Zahl der Schulen und
Schüler schnell, wo jedoch die Einrichtung und
Verwaltung der Schulen dem Ermessen der Sta-
nizengemeinden überlassen wird, da leeren sich die
Schulen ebenso schnell und werden geschlossen.

Durch besondere Energie in der Errichtung
von Stanizen- und Dorfschulen hat sich stets das
Orenburg-Heer ausgezeichnet. Hier sind die Schulen
ausschließlich dem militärischen Kommando des
Heeres untergeordnet; außer in den elementaren
Schulfächern (Religion, Rechnen, Lesen, Schreiben)
werden hier die Kasakenknaben auch in vorbe
reitenden Übungen für den Kriegsdienst (Gym
nastik, Lanzen- und Säbelfechten) unterwiesen.

Nach dem Orenburg-Heer zeichnen sich auch
die sibirischen und die Ural-Kasaken durch einiger
maßen genügende Schuleinrichtungen aus, bei den
übrigen Kasakenheeren jedoch liegt die Schul
bildung noch sehr im Anfangsstadium.
Wenn wir von Kasaken sprechen, so stellen
wir uns im allgemeinen darunter ein Reitervolk
vor, wilde Krieger, die von Kindesbeinen an mit
dem Pferde vertraut, mit diesem aufgewachsen
und gewissermaßen verwachsen sind. Einen Ka
saken ohne Pferd können wir uns gar nicht denken,
und dasjenige, was den Kasaken ihre Bedeutung
im Verbände der russischen Armee verleiht, be
ruht eben darin, daß sie grundsätzlich als Reiter
dienen und so der russischen Kavallerie eine un
geheure numerische Überlegenheit über die Rei
terei aller anderen Staaten geben. Daher ist es
für eine Beurteilung der Kasakentruppen von ganz
besonderer Wichtigkeit, einmal auf das Kasaken-
pferd einzugehen.
Das Pferd der Don- Kasaken ist klein, mager,
leicht und feurig, hat feste Hufe und einen star
ken Rücken ; zu Krankheiten ist es wenig geneigt,
es ist äußerst unempfindlich gegen Witterungs
einflüsse und nimmt mit jedem Futter vorlieb.
Das Pferd der transdonischen Steppe dagegen,
welches zur Remontierung der regulären Kavallerie
dient, zeichnete sich bisher durch größeren Wuchs,

geringere Kraft und Feuer, weniger festen Huf,
tiefliegende Augen und Senkrücken, sowie durch
große Neigung zu Krankheiten aus.

Der gegenwärtige Krieg hat auch bereits be
wiesen, daß das Kasakenpferd wie das transdoni-

sche Steppenpferd sich für den Krieg als nicht
sehr wertvoll erweisen.

Im Gegensatz zur regulären Kavallerie reitet
der Kasak ohne Sporen mit der Nagaika, der
Kasakenpeitsche; die Pferde sind nur auf Trense
gezäumt, das erste Glied führt bei den meisten
Kasakenheeren die Lanze, während die Kavallerie
keine Lanzen hat.

Eine besondere, reglementarisch vorgesehene
Gefechtsform der Kasaken ist die ,,Lawa"; sie be
steht aus einer geöffneten Linie, mit normal fünf
Schritt Zwischenraum von Mann zu Mann und
den ihr folgenden Unterstützungstrupps. Sie dient
zur Ausführung oder Verhinderung gewaltsamer
Erkundung, zur Verschleierung von Bewegungen,
zur Verfolgung usw. Sie soll, nach dem Ausdruck
eines Kasakenschriftstellers, den Gegner „wie in
einem Fischnetz fangen".

Eng mit ihr verbunden ist die sog. ,,Dschigi-
towka"; das sind die Reiterkunststücke, Springen
vom Pferde, Schießen und Wiederaufspringen und
dergleichen mehr. In diesen Sachen leistet in
jedem Kasakenregiment eine Reihe von Leuten
recht Gutes; es ist der größte Stolz der Kasaken,

derartige Dinge vorzuführen.

Es liegt aber kein Grund vor, die Lawa höher
zu veranschlagen, als es der russische Kavallerie
offizier tut, und die Wertschätzung dieser Ge
fechtsart ist in jenen Kreisen außerordentlich
gering. Wenn bei den Angriffen der Gegner die
Lawa anwendet, so kümmert man sich gewöhn
lich nicht um diese oder läßt im besten Falle
zwei bis drei Schwadronen einem in der Lawa auf
gelösten Kasakenregiment gegenüber folgen und
reitet mit der geschlossenen Kavallerie ohne wei
teres durch diese dünnen Linien auf das eigent
liche Attackenziel.

Fassen wir noch einmal die Punkte zusammen,

welche einen Schluß auf den militärischen Wert
des einzelnen Kasaken ziehen lassen.

Bis zu Peter dem Großen setzte sich die Kasaken-
bevölkerung aus Elementen zusammen, welche
den Krieg als Handwerk betrieben und daher in
hohem Maße jene Eigenschaften besaßen, welche
der Krieg erfordert und entwickelt. Alsdann aber
wurden Personen aller Stände, mit oder gegen
ihren Willen, den Kasaken zugezählt, wobei sich
die Regierung nicht im geringsten um Auswahl
tauglicher Elemente bekümmerte. Es ist selbst
verständlich, daß dieses Zuzählen einer gänzlich
unkriegerischen Bevölkerung einen ungünstigen
Einfluß auf die kriegerischen Eigenschaften der
Kasaken ausüben mußte; dieser Einfluß war
ein um so größerer, je mehr die Kasaken aas

dem früheren kriegerischen Leben zu friedlichen
Beschäftigungen übergingen; am frühesten war

dieses beim Don-Heere der Fall, am spätesten
bei den kaukasischen Heeren, weshalb diese
sich auch am längsten der den kriegerischen
Geist ertötenden Einflüsse zu erwehren vermocht
haben.
Den Kern des Orenburg-Heeres bildeten fried
liche Stadtkasaken, zu denen allmählich Personen
der verschiedensten Stände, manchmal sogar die

Bevölkerung ganzer Gegenden zugezählt wurde.
Es ist klar, daß die so in Kasaken umgewandelten
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Bauern nur dem Namen nach Kasaken waren,
daß aber kriegerischer Geist sie nicht im minde
sten beseelte, namentlich da das Orenburg-Heer
nicht jene harte Schule durchzumachen hatte, in
welcher das Don-Heer und die kaukasischen Heere
erzogen worden waren.

Von ungünstigem Einfluß auf die kriegerischen
Eigenschaften der Kasaken ist ferner das Vor
handensein einer nicht zum Kasakenstande ge
hörigen Bevölkerung, deren Zustrom in den letz
ten Jahren im Don-Heere diejenige der Kasaken
übersteigt.
Das Ende des vorigen und der Beginn des
jetzigen Jahrhunderts waren für Rußland reich
an äußeren Kriegen, zu denen nicht selten die
Mehrzahl der in Europa ansässigen Kasaken ein
berufen wurde. Diese äußeren Kriege, der Kampf
mit den Bergvölkern des Kaukasus und die Be
wachung der Ural-Linie dienten als gute Schule,
um den schwindenden kriegerischen Sinn der Ka
saken neu zu beleben und wach zu halten. Mit
dem ungeheuren Anwachsen der Kasakenheere
durch beständige Zuzählungen hörte jedoch in
diesem Jahrhundert die tätige Anteilnahme der
Kasaken an den Kriegen Rußlands fast ganz auf.
Die Kasaken wurden zur Verstärkung der Polizei,
zur Unterstützung und selbst als Ersatz der Zoll
wache verwandt; ganze Regimenter wurden bis
auf den letzten Kasaken aufgelöst; die Komman
deure verblieben ohne Truppenteile, die Mann
schaften wurden zum persönlichen Dienst zu den
verschiedensten Vorgesetzten, bis einschließlich
der Stanowoi Pristaws (Kreispolizeibeamten) kom
mandiert. ,,Es ist selbstverständlich," sagt General
Choroschchin, „daß ein solcher Dienst, ohne
zur Entwicklung der kriegerischen Eigenschaften
der Kasaken beizutragen, in ihnen nur schlechte
moralische Eigenschaften entwickelte und sie in
der allgemeinen Meinung stark herabsetzte."

Fassen wir das alles zusammen, so ergibt sich
klar, daß von hervorragenden militärischen Fähig
heiten oder kriegerischen Neigungen bei den heutigen
Kasaken nicht mehr die Rede sein kann. Trotzdem
kann man dem Kasaken gewisse für den Soldaten
hocherwünschte Eigenschaften nicht absprechen;
hierher gehören besonders große Genügsamkeit
und Anspruchslosigkeit, Fähigkeit zu laogen Mär
schen und zum Ertragen schwierigen Lagerlebens,
Geduld und Ausdauer.

Die wertvollste militärische Fähigkeit des Ka
saken ist noch immer seine Reitkunst, seine Ver
trautheit mit dem Pferde umzugehen, eine Eigen
schaft, welche es Rußland ermöglicht, eine an
Zahl derjenigen seiner Nachbarländer weit über
legene Kavallerie aufzustellen. Aber auch diese
Fähigkeit ist eine geringere geworden und hat mit
dem Verfall der Pferdezucht an Wert verloren.

Man darf nicht nach den stolzen Gestalten, die
man in Petersburg in den Kaiserlichen Kasaken-
konvois sieht, oder nach den Liedern, die von
den Heldentaten- der Anwohner des stillen Don
singen, ein Urteil über die heutige Gesamtheit
fällen. Zweierlei ist es, was sie in Rußland erhält,

die Tradition und der Geldpunkt. Für das Volk
ist noch heute der Kasak der wahre Vaterlands
verteidiger, und mit Jubel begrüßt es sein Er

scheinen. Für den Staat ist die Unterhaltung
der Kasakenheere billig. Trotzdem ist man ge
zwungen, von Jahr zu Jahr den europäischen
Kasaken mehr Konzessionen zu machen, da sie
anders nicht bestehen können.

Ich sagte, daß dem Kasaken noch zu sehr die
Tradition aus früheren Zeiten anhaftet, die sie
als Elitetruppen erscheinen lassen. Wohl ist nicht
zu bestreiten, daß die russische Regierung bei
allen möglichen Konflikten, hauptsächüch zur
blutigen Unterdrückung innerer Aufstände, in
erster Linie die Kasaken verwendete, so daß es
nicht übertrieben ist, wenn der russischen Regie
rung der Vorwurf gemacht wird, daß sie von jeher
den an und für sich rohen Kasaken „auf den
Mann dressiert" hätte, aber es ist verkehrt und
übertrieben, wolle man dem Kasaken jegliche
Kultur absprechen. (zen».Frkft.)

Der Diamant im Kriege.
Von GEORG NICOLAUS.

Diamanten
sind doch wohl infolge des Welt

krieges —1 so nehmen viele an — im Werte

bedeutend gemindert und zurzeit unverkäuflich;

ja, das ist eine ganz verkehrte Annähmet

Daß die Bedeutung des Diamanten an sich in

diesem Kriege keine so unwesentliche Rolle spielen
kann, das beweist die Verfügung der englischen

Regierung, derzufolge die Ausfuhr von rohen Dia
manten, welche für industrielle Zwecke geeignet
erscheinen, unter strengen Strafen verboten ist.

Rohe Diamanten in den holländischen Schleife

reien werden von englischen Agenten sorgsam
überwacht, damit dieselben nicht nach Deutsch

land gelangen können. — Die zu industriellen

Zwecken geeigneten Rohdiamanten sind jene ge

ringen Qualitäten, die als nicht schleifwürdig zu

Schmucksteinen keine Verwendung finden. Die

wichtigste Industrie, die der Rohdiamanten in

diesem Kriege bedarf, ist die Tiefbohr- und Ge
steinsbohrindustrie. Deren Bohrwerkzeuge sind

mit kleinen rohen Diamanten besetzt; in die

Bohrkrone eines einzigen Diamantbohrers können

Steine im Werte bis zu 20000 M. eingefügt sein

und derer finden bei den technischen Arbeiten

dieses Krieges gar viele Verwendung.

Mit dem Ausfuhrverbote konnten uns unsere
werten Vettern überm Kanäle nicht sonderlich

Schaden zufügen, da wir dank der Ergiebigkeit

unserer eignen Diamantfelder in Südwestafrika

mehr wie ausgiebigen Vorrat an solchen kleinen
Rohdiamanten von früher her besitzen. Auch in

vielen anderen für den Krieg beschäftigten Indu

strien ist heute der Diamant als Schneide- und

Markierwerkzeug geradezu unentbehrlich gewor

den, so daß wir mit Fug und Recht sagen können —

auch der deutsche Diamant hat zum Siege der

deutschen Technik im Kriege sein wesentlich Teil

mit beigetragen.
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Was nun den Schmuckdiamanten betrifft, so

ist die Annahme, daß Brillanten zurzeit billig zu

haben seien, gänzlich unzutreffend. Wir wollen
vorausbemerken, daß seit vielen Jahrzehnten Nord
amerika volle sieben Achtel der Weltproduktion
an geschliffenen Diamanten verbraucht, dieser

Verbrauch ist auch heute nicht unterbunden.

Wenn auch die englischen Minen im Kaplande

stillgelegt waren und der Absatz nach Amerika

in der ersten Zeit stockte, so war das Londoner

Diamantensyndikat — dessen Hauptleiter den gut
deutschen Namen L. Breitmeyer trägt — in der
Lage, den Bedarf, trotz seiner fortwährenden

Steigerung, auch ohne Zufuhr aus Südafrika, aus

seinen Lagerbeständen mit Leichtigkeit zu decken.

Den sonach verbleibenden Ausfall, der tatsäch

lich infolge des Weltkrieges entstanden ist, konnten

die großen Diamantfirmen, das Londoner Ver

kaufssyndikat, die Minensyndikate, die großen
Schleifer- und Händlervereinigungen in Holland

und Antwerpen, infolge ihrer gewaltigen Kapi
talien schon verschmerzen.

Daß Onkel Sams Industriehäuptlinge einen

wesentlichen Teil des erbeuteten Ölutgeldes — zu
großen Diamanten kristallisiert — an dich und ihren
Ladys mit gewohnter Protzenhaftigkeit mehr

denn je zur Schau stellen werden, ist gewiß nicht

geeignet, den Absatz der glitzernden Steine nach

Amerika zu vermindern. Also Amerika als Haupt
abnehmer hält vor wie nach den Diamantmarkt

der Welt, die Erschütterung infolge des Krieges

gibt keinen Ausschlag.

Der Diamanthandel ist wie kein zweiter inter

national und kann nur bei voller Würdigung der

Interessen aller daran Beteiligten gedeihen. —

Das Londoner Syndikat hat schon einmal vor

Jahren, als dem Diamantmarkte eine ungeheure

Katastrophe bevorstand, bewiesen, daß es allen
Krisen, die möglicherweise auftreten können, ge
wachsen sein wird. — Durch Aufspeicherung
fast der gesamten Minenproduktion im Werte

von Millionen und aber Millionen durch Jahre
hindurch — ja sogar durch Steigerung der
Diamantpreise — , konnte es, wenn auch unter
Millionen Zinsverlusten, den Markt retten. Heute,
wo solche immense Vorräte das Syndikat längst
nicht mehr belasten, ist es der Situation erst recht

gewachsen, selbstredend haben den Nutzen davon,

neben den Engländern, alle Völker, auch wir,

denn alle sind mit großen Vermögenswerten am

Diamantmarkte beteiligt, unabsehbar wären die
Verluste, welche die Beteiligten aller Völker treffen
müßten, wenn es dem Syndikate nicht gelungen
wäre, ein für allemal stabile Verhältnisse auf

dem Diamantmarkte herbeigeführt zu haben. Man

kann infolge dieser soliden Verhältnisse heute fast

von einem Standardwerte der Diamanten, ähnlich

wie bei dem Golde, sprechen, es sind auch in

der Tat Kapitalsanlagen in Diamanten durchaus
nicht so selten, wie es scheint.

Wenn wir nun fragen — wer hat diese ge
waltige Organisation ins Leben gerufen und so

mustergültig ausgebaut, waren es die Engländer?
Mitnichten ! Deutscher Kaufmannsgeist und deut

sche Organisationsgabe haben diese finanzgewal

tige Privatgesellschaft gegründet, wachsen und

gedeihen lassen.

In erster Linie hat der vor wenigen Jahren
verstorbene Alfred Beit und mit ihm L. Breit
meyer, die als mittellose junge Kaufleute aus
Hamburg einwanderten, die Organisation für dieses

Weltunternehmen gelegt; diesen einfachen deut

schen Kaufleuten verdanken sie es, daß England
heute an der Spitze des Diamantgeschäftes steht,

ihnen verdanken es aber auch alle anderen, daß

dem Diamantmarkte auch dieser Weltkrieg keine

Katastrophe bringen konnte.

Billig wie Brombeeren, so dachten viele, müßten
nun die Brillanten werden — in Antwerpen sollen
dieselben zu jedem Preise zu haben sein, so mel

deten unlängst einige Tagesblätter. Kein Wort
davon entspricht den Tatsachen. Wenn in Ant
werpen hier und da ein armer Teufel den, einst

in gänzlicher Verkennung seiner Finanzkraft, an

geschafften Brillantring nun verschleudert, so hat
dies für den Weltmarkt denn doch wahrlich keine

Bedeutung. — Auch in Antwerpen sind jene
Kreise, die das Diamantgeschäft in Händen haben,

so kapitalkräftig, daß sie die vom Kriege ge

schlagene Scharte ertragen können.

Wie sehr der Diamantmarkt schon jetzt die

Schwierigkeiten überwinden konnte, ersehen wir

aus dem neuesten Marktbericht vom Ende De

zember 1915, demzufolge der Preis der Steine,

trotz der geltenden hohen Sätze von vor dem

Kriege, um weitere 7% erhöht wurde. —- In Amster
dam erschienen neben zahlreichen amerikanischen

Einkäufern auch wieder solche aus Berlin, Wien

und dem Oriente, aus London kommt die Nach
richt, daß die Minen in Südafrika zum Teil wieder
in Betrieb genommen werden.

Recht betrüblich gestalten sich die Verhältnisse

der belgischen Schleifer (besonders Antwerpens),
nicht so sehr infolge des Krieges, als vielmehr

infolge des brutalen Verhaltens ihrer Verbündeten,

welche weder Rohware zum Schleifen nach Bel

gien hinein, noch geschliffene Ware herauslassen.

Ein Zeichen der Besserung ist es ferner, daß
allmählich die Holländer Steinhändler mit Schleif

aufträgen sich wieder an die deutschen Schleife

reien wenden.
Ein Teil unserer deutschen Schleifer könnte
mit diesen holländischen Aufträgen beschäftigt
werden, wenn Arbeiter vorhanden wären, so daß

mancher Schleifereibesitzer die guten Aufträge
fahren lassen muß.
Ein sehr wesentliches Interesse hat Deutsch
land an dem Ergehen der Diamantfelder in Süd

west. Lüderitzbucht und Swakopmund sind schon

seit Anfang des Krieges von den Engländern be
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setzt, die Felder liegen seit dieser Zeit brach. —

Die unliebsame Konkurrenz, welche die deutschen

Diamanten von Anfang an den Engländern mach

ten — deckten doch diese schon jetzt ein Viertel

des Weltbedarfs — den speziellen Bedarf an kleiner
Ware aber fast gänzlich, — läßt die vorläufige

Eroberung der Kolonie dem Vetter von der andern

Seite des Kanals als das fetteste und ersehnteste

Geschäft des Krieges erscheinen.
Diese Beute gerade wäre dem Britenreiche um

so wertvoller, da in Südwest nicht alle Minen

reiner Privatbesitz sind, sondern der Fiskus an

mehreren anteilberechtigt ist und noch viele un

aufgeschlossene diamantführende Felder in seinem

Besitze sind.
Die Ausbeute der deutschen Diamantfelder

wurde seither unter Kontrolle des Kolonialamtes
durch die deutsche Diamantregie in Berlin ver

wertet und den Minenbesitzern bevorschußt. Ab
nehmer der Regie war die Antwerpener Händler

gruppe Koelcrmanns, der Gesamterlös des Jahres

1913 betrug zirka 48 Millionen Mark.

Die letzte Diamantverschiffung aus Südwest

entging mit Not der Kaperung durch die Eng
länder und konnte über einen neutralen Hafen

gerettet werden. Hingegen haben dieselben be

trächtliche Mengen ihren Freunden und Verbün
deten, dem Antwerpener Syndikat Koetermanns —

weil deutschen Ursprungs — auf See beschlag

nahmt. — Daß diese Ware rechtmäßiges Privat
eigentum des Antwerpener Syndikates und mit

gutem belgischen Gelde längst bezahlt war, stört

kein Britenhirn, am wenigsten nach dem in diesem

Kriege so ausgiebig befolgten englischen Grund

satze — Everything is fair in war and love.
(zens.Frklt.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
In ,,La Nature" beschreibt Jacques Boy er
die Herstellung der neuen Metallhelme, die auch

für uns vielleicht ein praktisches Interesse hat
Die Redaktion.

Die neuen Metallhelme der franzö
sischen Armee.

Schon
gleich in den ersten Monaten des

Krieges war unser Oberkommando er
staunt über die große Anzahl der Kopf
verletzungen in der französischen Armee.

Um nun die Soldaten vor den Granat
splittern, Schrapnells sowie den Gewehr
kugeln zu schützen, veranlaßte die Militär
intendantur, Stahlhauben anzufertigen, die
zwischen das Futter des Käppi eingeschoben
werden. Diese Gehirnschützer haben aus
gezeichnete Resultate ergeben. Sie ver
mindern die Zahl der Kopfverletzungen be
trächtlich, wie die klinischen Beobachtungen
einer größeren Anzahl Ärzte sowie die kürz-

Fig. 1. Stanzen der Bleche.

liehen Mitteilungen des Universitätsprofessors
Le Dan tu bestätigen.
Nichtsdestoweniger bilden diese Vorrich
tungen für die Soldaten doch nur einen un
genügenden Schutz.

Die Militärbehörde beschloß infolgedessen
zu Anfang des Jahres 1915, in Bourges eine
Reihe von Versuchen anzustellen, um einen
Kopfschützer zu erfinden, der den an ihn
gestellten Anforderungen voll und ganz ent
spricht, und diese Versuche wurden von Er
folg gekrönt.
Das angenommene Helmmodell wurde
von einem Militärintendanten des Kriegs
ministeriums, Mr. Adrian, entworfen, und
diese Helme sind nun bei allen Truppen an
der Front eingeführt.
Die Helme sind aus Stahlblech hergestellt,
haben eine Stärke von 0,7 mm und bieten
einen erheblichen Schutz, obgleich sie nur

650—850 g wiegen. Die Innenseite der
Helme ist mit Leder ausgeschlagen. Sie
sind mit einer Ventilationsvorrichtung ver
sehen und sind so eingerichtet, daß sie vor
züglich auf jeden Kopf passen.
Nichts hat der Erfinder außer acht ge
lassen. Er hat vorerst die Form des Schilds
sowie des Nackenschützers studiert, damit
letzterer auf keinerlei Weise beim Marschieren
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mit dem Tornister in Berührung kommt,
noch ersteres beim Schießen hindert.
Die Fabrikation der neuen Helme beginnt
damit, daß das Eisenblech durch Maschinen
geschnitten wird (Fig. i). Der Arbeiter, der
diese Schneidemaschine bedient, hat nur
einen Fußhebel der Presse durch leichte Be
rührung in Bewegung zu setzen, und die
Scheiben (5000 per Tag), die herauskom
men, werden gleich einem anderen Prozeß
unterworfen. Zuerst erhalten sie die Form
einer Kugelkalotte mit einem ziemlich
breiten Rand; dann haben sie die zweite
Phase durchzumachen, und zwar ist diese
einer anderen Maschine vorbehalten, welche
speziell dünne Metalle bearbeitet.
Wenn sie aus dieser zweiten Presse heraus
kommen, entfernt man das überflüssige
Metall am Rande der Rundung mit Hilfe
eines guten Ausschneideeisens. Der Helm
hat alsdann die gewollte Höhe und man feilt
die rauhen Stellen ab, indem man sie in eine
Form einpaßt. Mit Hilfe einer Stahlscheibe,
die sich an den Helm anpreßt, beseitigt die
Arbeiterin alle etwa noch verbliebenen Un
ebenheiten. Alsdann wird der Rand geglättet
und so umgebogen, daß das Schild und der
Nackenschützer hineingepaßt werden können.
Nach dieser Prozedur geht der halbfertige
Helm in die Hände der Zurichterin über,
welche ihn mit den für die Ventilation not-

Fig. 2. Herstellung von Schild und Nackenschützer
aus den Metallabi allen, welche heim Ausstanzen der

runden Scheiben übrigbleiben.

Fig. 3. Anlöten des Helmrandes an die Kopfform
mittels Gasgebläse.

wendigen Löchern, sowie allen übrigen
nötigen Zutaten versieht.
Unterdessen richtet man mit verschie
denen Schneidemaschinen die für das Schild
und den Nackenschützer bestimmten Teile
zu, die ebenfalls aus Stahlblech von der
selben Stärke wie der Helm bestehen. Der
Rand dieser Teile ist aufgekrämpt, dann
werden beide Teile geglättet und ihnen die
nötige Rundung gegeben, um sich der Form
der Wölbung tadellos anpassen zu können. —

Fig. 2 zeigt eine Frau, die gerade im Be
griff ist den Schildstreifen zu bearbeiten.
Eine Arbeiterin kann 12000 solcher Schilder
per Tag herstellen. Das Schild wird am
Nackenschützer mit vier Nieten befestigt.
Nach dieser Operation wird der Helm in die
ovale Kopfform gebracht. Dann kommt das
Anlöten des Schildes und der Innenklammern
an die Reihe (Fig. 3), die das lederne Sturm
band an der Haube befestigen. Vor jeder Ar
beiterin befindet sich ein Holzmodell, welches
die Helme trägt und wonach man sich beim
Befestigen der Klammern genau richten
kann.
Dann kommen die Helme in einen ande
ren Saal, wo sie mit den Spitzen versehen
werden, die man mittels vier Nieten anbringt.
Man schneidet die Spitzen aus flachem Eisen
stahl, tieft und kurvt sie dann aus, so daß sie
genau auf die Wölbungen passen.
Die gestanzten Abzeichen (Fig. 5) vorn am
Helm, um die verschiedenen Waffengattungen
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zu unterscheiden : Gra
nate (Infanterie), ge
kreuzte Kanonen (Ar
tillerie), Geweihe
(Jäger), Halbmond
(Zuaven) usw., werden
mit Haken, welch letz
tere durch besonders
hierfür gemachte Öff
nungen gezogen wer
den, angelötet.
Nachdem die Helme
mit diesen verschiede
nen Zutaten versehen
sind, werden sie innen
und außen mit einer
grauen Farbe bestri
chen, genau wie die

75-mm- Kanonen.
L'm der Farbe eine
größere Haltbarkeit zu
zu geben, werden die
Helme für kurze Zeit
auf einen heißen Gas
ofen gelegt.
Um der Luft Zutritt in den Helm zu ver
schaffen, bringt man an der Innenseite der
Wölbung auf den Klammern kleine, wellen
förmige Aluminiumblättchen an, die die
Luftzirkulation erleichtern.
Jetzt bleibt nur noch übrig, die Innen
garnituren anzubringen, sowie das Sturm
band. Das Futter, das aus Schafleder und
Tuch besteht, ist gleichfalls mit Löchern
versehen, die mit denjenigen der Klammern
genau korrespondieren, welch letztere mit
den Aluminiumblättchen, wie oben erwähnt,
bereits versehen sind.

Fig. 5. Die Abzeichen für die verschiedenen Waffengattungen.

Fig. 4. Montieren der Helme.

Das lederne Sturmband wird durch Nieten
befestigt.
Die Apparate, die man auf dem Tisch
vor jeder Arbeiterin sieht, sind Lochpressen,
die dazu dienen, die Sturmbänder zu durch
lochen, um Ösen daran anzubringen (Fig. 4).
In dieser kurzen Beschreibung handelt es
sich selbstverständlich nur darum, eine ge
drängte Übersicht über die Fabrikation zu
gewinnen, denn wollte man eine ausführ
liche Beschreibung geben, so müßte man
nicht weniger als 64 Prozeduren aufzählen.
Der Helm der französischen Armee muß in

der Tat durch 64 Hände gehen,
ehe er zur Front expediert wer
den kann.
Ungeachtet der vielen tech
nischen Einzelheiten, die diese
Fabrikation mit sich bringt,
haben die sechs französischen
Werke, die sich seit fünf Monaten
mit der Herstellung dieser Helme
befassen, doch schon 2600000
Soldaten mit diesen Helmen ver
sehen können.
Stellen wir also zum Schlüsse
fest, daß die Helme „Adrian"
den Erwartungen, die man an
sie stellte, voll und ganz ent
sprechen und daß dadurch schon
eine große Anzahl Soldaten vor
Granaten und Schrapnells ge
schützt wurden.
Die Widerstandsfähigkeit der
Helme gegen Kugeln, die aus nur
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geringer Entfernung abgeschossen werden,
wird selbstverständlich, je kürzer die Distanz,
um so mehr herabgemindert. Man darf hier
bei nicht vergessen, daß tatsächlich nur rich
tige Stahlplatten von 7 mm Dicke einen
sicheren Schutz gegen Gewehrkugeln bilden.
Unsere Soldaten dürfen, selbst mit diesen
neuen Helmen, nur unter Anwendung der
größten Vorsichtsmaßregeln ihren Kopf über
den Rand des Schützengrabens heben.

(«ns.Frkft.) (C. STARK übers.)

Wie träumen wir?
Von W. Gallen kamp.

Daß
der Traum, dieser merkwürdige

Geistesvorgang während des Schlafes,
seit je die Aufmerksamkeit der Psychologen
auf sich gezogen hat, ist erklärlich. Eine
Lösung des Rätsels ist bis heute wohl nicht
gefunden. Auch das folgende soll nur einen
kleinen Beitrag, eine Anregung bilden.

Wenn wir beispielsweise in Meyers Konver
sationslexikon den Artikel „Traum" auf
schlagen, so finden wir als Definition:
„Traum, die Fortsetzung der geistigen
Tätigkeit während des Schlafes bei mangeln
dem klaren Bewußtsein des Schläfers". Das
heißt mit andern Worten, daß der Schläfer
während des Schlafes die Gedanken Vorgänge,
die den Inhalt des Traumes bilden, selb
ständig produziert, wie im Wachen, nur
daß eben die kritische Sichtung ausge
schaltet ist. Die Leistung des Träumers
ist also hiernach im wesentlichen eine im
großen und ganzen unabhängig schaffende.
Das kann nicht richtig sein ; es sprechen da
gegen hauptsächlich zwei Tatsachen: die
Zeitdauer des Traumes und die Verknüpfung
desselben mit äußeren Geschehnissen.

Es ist bekannt, daß man in kurzer Zeit
unglaublich viel träumen kann. Ich er
innere mich, daß ich eines Morgens auf
wachte, nach der Uhr sah, mich aber wieder
umdrehte, wieder einschlief und nun einen
endlos langen Traum träumte. Als ich aus
diesem aufwachte und wieder nach der Uhr
sah, war es nur iV2 Minuten später. Wenn
wir hier die Zeit für das Wiedereinschlafen
und das Wiederaufwachen abziehen, so
bleiben für den eigentlichen Traum nur
einige Sekunden übrig. Es ist aber aus
geschlossen, in dieser kurzen Zeit einen
derartig langen Gedankengang, wie der
Traum war, selbständig zu produzieren.
Ein anderes Beispiel ist die bekannte, auch in
Tausendundeine Nacht verwendete Legende,
nach der Mohammed eines Nachts durch einen
Engel aufgefordert wurde, vor Allahs Thron

zu erscheinen. Beim Aufstehen stieß er
seinen Wasserkrug um, ward dann in den
Himmel geleitet und hatte eine lange, lange
Unterredung mit Allah. Als er dann wieder
herabgestiegen war und sein Lager auf
suchte, war der Krug noch nicht ausge
laufen. Auch diese Geschichte ist ein
typisches Beispiel für die äußerst kurze
Dauer eines, hier natürlich legendär ausge
schmückten, inhaltsreichen Traumes.
Daß die Ereignisse des Traumes mit
äußeren Geschehnissen häufig in Zusammen
hang stehen, ist jedem bekannt. Wer hat
nicht schon geträumt, daß er eine schwierige
Bergbesteigung oder Kirchturmkletterei aus
führt, ausgleitet, einen tiefen Fall tut,
aufwacht und findet, daß er gerade aus dem
Bett fällt? Ein sehr prägnantes Beispiel
ist folgendes: Man träumt, daß man, natür
lich unschuldig, zum Tode verurteilt, unter
die Guillotine gelegt wird und das Fallbeil
heruntersausen hört. Selbstverständlich
wacht man, anscheinend vor Schreck, auf
und hört noch gerade, wie durch irgend
einen Zufall das Rouleau am Fenster her
unterrasselt. Hier ist der Zusammenhang
des fallenden Rouleaus mit dem fallenden
Beil besonders schlagend. Aber — muß
man fragen — wie kommt es, daß in beiden
Fällen, die ja hundertfach vermehrt werden
könnten, gerade das Ende des Traumes mit
dem äußeren Ereignis zusammentrifft? An
zunehmen, daß dort der Absturz, hier das
Guillotiniertwerden mit dem Aus dem-Bett-
Fallen resp. mit dem Heruntersausen des
Rouleaus zufällig zusammentrifft (und das
müßte man, wenn der ganze dem tragischen
Ende vorangehende Traum einem selb
ständigen Schaffen des Gehirns entsprungen
wäre), hieße an den Zufall Anforderungen
stellen, die schon über das erlaubte Maß
hinausgehen. Wir werden gezwungen, uns
nach einer andern Erklärung umzusehen.
Kinder und Narren sprechen die Wahr
heit, sagt man. Vor einigen Tagen be
richtete mir mein fünfjähriges Töchterchen,
daß es in der Nacht „ein wunderschönes
Bild gesehen" (nicht etwa eine wunder
schöne Geschichte erlebt) habe und er
zählte mir einen Traum, den es gehabt
hatte. Dieser natürlich unbewußte, aber
ungemein treffende Ausdruck „Bild" war
für mich so frappant, weil er nach den
Vorstellungen, die ich seit langem vom
Traum habe, direkt den Nagel auf den
Kopf trifft. Der ganze Traum ist nur ein
einziges kurzlebiges, in unserem Gehirn
reproduziertes, unterbewußtes Bild (d. h. ein
gleichzeitiges Nebeneinander von Situationen),
keine Gedanken/o^e.
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Wenn ich dies näher erläutern soll, so
muß ich mich, da wir den wirklichen Vor
gang unserer Vorstellungstätigkeit nicht
kennen, der Bildersprache bedienen, die
aber in unserm Falle die Sache sehr an
schaulich macht.
Man hat nicht unzutreffend unser Ge
hirn (bzw. unsern ganzen Denkapparat)
mit einer ungeheuren Registratur mit tausend
und abertausend Schubfächern verglichen.
Jede Vorstellung, jede Erfahrung wird so
fort einzeln in je ein solches Schubfach ab
gelegt und bleibt dort für künftigen Bedarf
aufbewahrt. Tritt dieser ein, so braucht
im Zentralbureau nur auf den entsprechenden
Knopf gedrückt zu werden und sofort springt
das dazu gehörige Schubfach zur Einsicht
nahme auf: die betreffende Vorstellung tritt
in unser Bewußtsein. Eine wesentliche Ver
vollkommnung aber hat diese Gehirnregi
stratur vor unsern gewöhnlichen Geschäfts
registraturen voraus: die einzelnen Schub
fächer sind unter sich derart verbunden,
daß beim Drücken des Knopfes nicht nur
das eine Schubfach aufspringt, sondern
gleichzeitig auch sämtliche anderen, in denen
Vorstellungen liegen, die irgendwie mit der
einen in Zusammenhang stehen, oder, wie
man es nennt, assoziiert sind, ähnlich wie
bei der Orgel gekoppelte Register durch
Druck auf einen einzigen Knopf heraus
springen. Jede dieser assoziierten Vor
stellungen trägt aber auch (bildlich ge
sprochen) einen Vermerk über ihre kausale
und zeitliche Reihenfolge in bezug auf die
Hauptvorstellung. Dies ist sowohl für
unsere Traumerklärung wichtig, als auch
überhaupt selbstverständlich, weil sonst ein
geordnetes logisches Denken gar nicht mög
lich wäre.
Diese Einrichtung unseres Gehirns er
möglicht es uns nun, vom Wesen des
Traumes eine zutreffendere Vorstellung zu
gewinnen. Diese Vorstellung ist folgende:
Wenn im Schlafe irgendeine Sinnes
wahrnehmung (Geräusch, Geruch, körper
licher Schmerz od. dgl.) zustande kommt, die
stark genug ist, bis zum „Zentralbureau"
vorzudringen (denn es gibt ja auch tiefen
traumlosen Schlaf, wo jede solche Verbindung
mit der Außenwelt abgeschnitten ist), so
drückt sie dort auf den Knopf. Im selben Mo
ment springt das betreffende Schubfach und
mit ihm die sämtlichen mit ihm verbundenen
Schubfächer auf, im gleichen Augenblick
steht also damit vor unserm vorläufig noch
schlummernden Bewußtsein der ganze Traum
als ein einziges großes Bild da ; zum Traumwor-
gang wird es erst, wenn nach dem Erwachen
unser dann auch wieder waches Bewußt

sein die zeitliche Ordnung dieser vielen,
inzwischen aus dem Unterbewußtsein in die
Erinnerung übergegangenen Einzelbilder aus
der Erinnerung vornimmt. Solange wir
schlafen und träumen, ist der Traum also
für uns nur ein unbewußtes Bild; erleben
tun wir ihn erst nach dem Erwachen. Es
ist wie bei den früheren Moritaten unserer

Jahrmärkte: die ganze Serie der schaurig
schönen Bilder steht vor dem Publikum da .
(das ist das Traumbild im Schlafe); erst
der Erklärer, der mit seinem Stock die
einzelnen Bilder erläutert, macht aus dem
Bild eine Handlung (was unser Bewußt
sein nach dem Erwachen für das Traum
bild besorgt). Oder es ist, um einen wissen
schaftlicheren, allerdings in einer Beziehung
hinkenden Vergleich zu gebrauchen, wie
mit der photographischen Platte, auf der
in dem kurzen Augenblicke der Belichtung
das ganze Bild, aber latent, erzeugt wird
(das ist der eigentliche Traum), aus dem
erst bei dem Entwickeln (das ist die aus
der Erinnerung ins Bewußtsein tretende
Einordnung der Bildteile in einen fort
laufenden Vorgang) nach und nach die
Einzelheiten des Bildes hervorgerufen
werden.

Diese Deutung des Traumes macht es
erklärlich, daß auch für die längsten Träume
so wenig Zeit gebraucht wird; in Wirklich
keit wird überhaupt keine Zeit gebraucht,
da das ganze Bild im Moment fix und
fertig dasteht. Sie erklärt auch, warum
gerade immer das Ende des Traumes mit /
Ereignissen der Wirklichkeit zusammenfällt : //
in Wahrheit ist das äußere Ereignis die
Veranlassung des Traumes, und zwar die
Veranlassung des Endbildes des Traumes,
das dann erst Assoziationen hervorruft, die
zeitlich vor diesem Ende liegen. Sie erklärt,
warum wir öfters denselben noch so un
sinnigen Traum haben können: die einmal
gekoppelten Schubfächer springen eben aus
der gleichen Veranlassung immer wieder
zusammen auf. Wäre der Traum ein wenn
auch unbewußtes geistiges Denken, so wäre
eine solche öftere selbständige Produktion
des gleichen Unsinns wieder ein derartiger
Zufall, daß sie kaum jemals vorkommen
dürfte.
Ich bin mir bewußt, daß die ungeheure
Kompliziertheit und Differenziertheit unseres
Gehirns nicht immer ein strenges schablonen
mäßiges Haften an dieser Vorstellung er
möglicht. Ich glaube aber, daß wir zu
einer wirklichen Deutung des Traumes nur
gelangen können, wenn wir in der Haupt
sache den Traum nicht als einen aus sich
heraus schaffenden Vorgang im Gehirn,

>l*
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sondern lediglich als das so gut wie zeitlos
erfolgende unterbewußte Reproduzieren einer
zusammenhängenden Gruppe gehabter Vor
stellungsassoziationen ansehen, dessen Zer
legung in zeitliche und kausale Reihenfolge
erst nach dem Erwachen aus der Erinnerung
heraus erfolgt.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Nahrungsmittel und Insekten. Auf der Dezember
sitzung des Württembergischen Bezirksvereins des
Vereins deutscher Chemiker machte Dr. F. Hun
deshagen einige Mitteilungen ') über eigentüm
liche Anpassungen von Insekten in der Nahrungs
mittelindustrie. So hatten sich auf dem Lager
eines norddeutschen Handelshauses in verschie
denen Sendungen von aus Britisch-Indien einge
führten Kaseinen körnig-filzige, klumpige Massen
gebildet, durch welche ein großer Teil der Ware
verdorben war. Die Untersuchung ergab, daß
diese Massen sich aus sackförmigen Hüllen zu
sammensetzten, welche von den Räupchen eines
Kleinschmetterlings durch Verspinnen von Kasein
teilen hergestellt waren. In manchen der Säck
chen fanden sich auch Reste leerer Puppen, in
anderen noch lebende Puppen, aus denen nach
einiger Zeit wohlausgebildete Motten ausschlüpften,
die eine große Ähnlichkeit mit unseren Kleider
und Pelzmotten zeigten. Es handelte sich um
eine indische Art, sehr wahrscheinlich Tinea sper-
natella. Bemerkenswert ist die Anpassung der Motte
an den Molkereibetrieb. Ferner hatte ein Laden
geschäft in Originalpackungen enthaltene Schoko
ladenwaren (sog. Prali nen) mehrfach aus den Kreisen
der Kundschaft zurückerhalten. Die Ware wim
melte von Insekten und enthielt Würmer, die man
im ersten Augenblick für Milben halten konnte,
und es zeigte sich außerdem eine Anzahl der Pra
linen, deren Stanniolhüllen durchnagt waren, von
der wurmähnlichen Larve eines kleinen Käfers
bewohnt, von dem sich auch einige ausgebildete
Individuen vorfanden. Das braune Käferchen ge
hörte der Art Anobium paniceum an ; von ihm
soll weiter unten die Rede sein. Die weißlichen
lebhaften Insektchen, je nach dem Alter etwa
Vs—2l/i mm lang, von ameisenähnlicher Gestalt,
waren eine zur flügellosen Gattung Atropos ge
hörende Art von Holzläusen (Psociden ; Gerad
flügler), nahe verwandt mit der bekannten Bücher
laus. In freier Natur von abgestorbenen Pflanzen
teilen lebend, hatten sich diese Holzläuse den
Pralinenpackungen in der Weise angepaßt, daß
sie — die Schokolade gänzlich verschmähend —
lediglich von dem farbigen Lack der Stanniol
hüllen lebten. Je nachdem die einzelnen Läuse
gerade vom roten oder vom gelben, grünen, vio
letten, blauen Lack verzehrt hatten, leuchtete der
Darminhalt in dieser oder jener Farbe durch die
Körperwandung der Insektchen ; dieselben Farben
zeigten auch die winzigen, fast kugelrunden Kot
bällchen, die sich als Staub zwischen den Papieren

') Zeitschr. f. angew. Chemie Nr. 2, 1916.

der Einlagen vorfanden und sich bei mikrosko
pischer Prüfung als völlig frei von Kakaoteilchen
erwiesen, wie ja auch die Pralinen nirgends eine
Spur des Angriffes durch die Läuse erkennen
ließen. Der oben genannte braune kleine Käfer,
Anobium paniceum (Sitodrepa panicea), der Brot
käfer, ist ein Insekt, das in manchen Betrieben,
die stärkemehlhaltige Rohstoffe verarbeiten, wegen
der schwer zu bekämpfenden Schäden, welche
seine Larve an den Erzeugnissen verursacht, zeit
weilig zu einer wahren Plage wird. Seine nahe
Verwandtschaft mit dem Anobium pertinax (Trotz
kopf, Klopfkäfer, Totenuhr), dessen Larve als
Holzbohrwurm berüchtigt ist, bekundet er durch
die besondere Vorliebe der Larve für harte, feste
Nährstoffe, wie Brot, Zwieback, gepreßte Tabletten,
Erbswurst, harte Schokolade, besonders solche mit
eingebetteten Nuß- oder Mandelstückchen ; ja auch
gelegentlichem Übergang zur reinen Holznahrung
ist sie nicht abgeneigt und selbst das Mitverzehren
von beißbaren Metall teilchen, wie Zinn, macht ihr
Spaß. In losen Nährstoffen, wie Mehlen, Grießen,
Kakaopulver, hingegen kommt der Brotkäfer,
wenn überhaupt, nur kümmerlich zur Entwick
lung. Eine kräftige Betätigung der Beißwerk
zeuge und der die Bohrarbeit verrichtenden Mus
keln scheint demnach den Larven ein wichtiges
Lebensbedürfnis zu sein. Daß die Brotkäferlarve
selbst ziemlich starke Zinnhüllen durchnagt, ist
wohl schon oft beobachtet worden ; daß sie da
bei gelegentlich auch abgebissene Zinnsplitter mit
verzehrt, konnte Hundeshagen bei der Unter
suchung der Verdauungsrückstände der Larve er
kennen. Den Übergang zur reinen Holznahrung
beobachtete er an kakaohaltigen Nährtabletten,
die, von der Larve befallen, einige Wochen in
einer Schublade gelegen hatten, worauf sie sich
mit der Holzunterlage fest verbunden zeigten,
losgebrochen aber sich als schwammartig löcherig
ausgefressen erwiesen, während das Holz unter
den Tabletten bis auf 4—-5 mm Tiefe von laby
rinthischen Bohrgängen ganz durchsetzt war, in
denen die Verpuppung stattgefunden hatte.

Ist ein Trockenelement nochmals zu laden '

Diese Frage ist von großer Wichtigkeit, da jetzt
ja Millionen solch kleiner Trockenbatterien im

Feld für Taschenlampen in Gebrauch sind. —

Jedes gute Trockenelement, welches nicht über

V2 Jahr alt und noch etwas Strom hat, läßt sich
in der Regel noch mehrere Male mit Gleichstrom
aufladen. Hat der Betreffende ein Amperemeter,
dann soll nicht über 1,5 Ampere Strom zum Laden
benutzt und soll so lange geladen werden, bis das
Amperemeter nicht mehr zurückgeht, sondern
anfängt zu steigen, was in ca. 5 Minuten erreicht
ist. Steigt das Amperemeter beim Einschalten
gleich, dann ist in der Regel die Batterie nicht
mehr geeignet zum Laden. Hat man kein Meß
instrument, kann doch auch geladen werden, und
zwar unter Schaltung wie beim Laden eines Akku
mulators. Der Pluspol wird mit dem Plus- (+) Pol
oder Minus- (— ) Pol mit — Pol verbunden und
eine 32 kerzige Kohlenfadenlampe dazwischen ge
schaltet, so daß jetzt die Ladestromstärke 1 Am
pere bei 110 Volt beträgt. Erwärmt sich die
kleine Taschenlampenbatterie, so hört man mit
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dem Laden auf. Die Taschenlampenbatterien sind
nach erfolgter Ladung nicht sofort zu benutzen,
da die Anfangsspannung 5,5 Volt beträgt und so
die 3, 5-Volt-Birne beschädigt oder sofort durch
brennt ; nach 10 Minuten tritt die normale Span
nung von 4,5 Volt ein und dann kann die Be
nutzung sofort erfolgen. Ebenso lassen sich große
Trockenelemente für Hausklingeln laden, sofern die
Zink-Elektroden noch nicht zu zerfressen sind.
Hat man keinen Gleichstrom im elektrischen
Lichtnetz, sondern Wechselstrom, so kann mit
diesem Strome nicht geladen werden, es ist dann
ein sogenannter Gleichrichter nötig, den die In
stallateure in der Regel besitzen.

F. E. von FLEISCHBEIN.

Die Ernährung der Kranken während der Kriegs
zeit. In Deutschland herrscht keine eigentliche
Lebensmittelnot, wohl aber eine beträchtliche
Teuerung unserer Erhaltungskost, wozu vor allem
Fische, Fleisch, Schmalz, Eier, Milch und andere
Molkereiprodukte (Butter, Sahne, Käse) gehören ;

großer Mangel besteht auch in Reis, Grieß, Hülsen
früchten u. dgl. Mehl, Kartoffeln, Gemüse, Obst
usw. sind genügend vorhanden, der Preis letzterer
übersteigt den in Friedenszeiten nicht sonderlich.
Es ist also ein ausreichender und für die Volks
ernährung auch erschwinglicher Vorrat pflanzlicher
Nahrungsmittel vorhanden, während an wohl
feilen animalischen Produkten ein Mangel zu ver
zeichnen ist, mit anderen Worten, unsere gegen
wärtige Ernährungslage neigt ganz ausgesprochen
nach der Richtung einer vorwiegend vegetarischen
Nahrungsform. Diese eiweißarrhe Kost reicht, wie
Prof. Dr. J. Boas1) ausführt^ sicherlich selbst
für größere körperliche Anstrengungen aus (große
Marschleistungen und Dauermarschläufe reiner
Vegetarier), jedoch unterliegt es keinem Zweifel,
daß die rein vegetarische Kost solche Ansprüche
an die Verdauungstätigkeit stellt, denen eben nur
besonders Disponierte sich gewachsen zeigen. Man
braucht zur Gemüseausnützung (im Vergleiche
zur Fleischausnützung) große Massen zur Erhal
tung des Stoffwechselgleichgewichtes (ältere Ver
suche Rubners), dann ist das Fleisch gleichzeitig
auch Fettträger und führt dadurch einen erheb
lichen Anteil an wertvollem Brennmaterial dem
Organismus zu, schließlich hat die Bewältigung
vegetabilischer Produkte ein hohes Maß schwerer
körperlicher Arbeit zur Voraussetzung. Je ge
ringer das Maß der körperlichen Arbeit und je
größer das der geistigen Anspannung wird, desto
mehr ist eine leicht verdauliche und nicht viel
Raum einnehmende Nahrung erforderlich. Seit
langem wurden von Prof. J. Boas bei den ver
schiedensten Krankheiten (Gicht, verschiedene
Formen der Neurosen, Nierenkrankheiten, Magen-
Darmaffektionen, Zuckerkrankheit, gewohnheits
mäßiger Verstopfung, Epilepsie u. a.) mit dieser
milch-vegetabilischen Kost in zahlreichen Fällen
nicht bloß günstige Erfolge hinsichtlich der Er
nährung, sondern auch hervorragende Heilerfolge
erzielt. Prof. Boas hält das allgemeine Verbot
von Kaffee- und Schlagsahne als gerechtfertigt,
dagegen die Milch und Eier für stillende Mütter,

>) Berliner klinische Wochenschrift 1915, Nr. 49.

Säuglinge und gewisse Arten von Kranken (Magen
geschwüre, Nierenkranke, Unterernährte) für un
entbehrlich, wenn man auch deren Verbrauch ein
schränken könne. Auch der Eiergebrauch ist in
öffentlichen Krankenhäusern und bei weniger be
mittelten Kranken sehr erheblich einzuschränken
oder ganz fortzulassen. Bei einer Magengeschwür
kur kann man sich auf Milchsuppen und auf die
guten und dabei relativ billigen, von Friedenthal
eingeführten Gemüsesuppen beschränken. Milch
atteste sollten die Ärzte nur dann ausstellen, wo
wirklich die kurgemäße Anwendung dieses Ge
tränkes dringend erforderlich ist ; geht man nicht
so vor, so wird der Zweck der Milchkarte illu
sorisch. Sparsamkeit in bezug auf die knappen
Lebensmittel ist nicht nur von Gesunden, son
dern, soweit dies mit der Kur vereinbar, auch
von Kranken zu verlangen. Im weiteren be
spricht Prof. Boas den günstigen Einfluß der
Kriegszeit für die Bekämpfung der Überernährung.
Für die Fettlinge, dann für Komplikationen von
Fettsucht und Gicht ist der Krieg geradezu eine
Wohltat. Guten Willen und eine gewisse Energie
müssen sie aufbringen. Handelt es sich um die
Hebung von Unterernährung, so bilden das Ver
bot von Rahm und die Knappheit an Butter
wohl einige Schwierigkeit. Ein brauchbares Er
satzmittel der Butter ist das Olivenöl, dessen
Preis nicht sonderlich gestiegen ist und das sich
dem Verfasser seit vielen Jahren außerordentlich
bewährt bat. Dann steht uns noch Erdnußöl in
vorzüglicher Reinheit und genügender Menge zur
Verfügung. Seine Verordnung hat den Vorzug
des hohen Brennwertes und einer günstigen Beein
flussung der gewohnheitsmäßigenStuhlverstopfung.
Wird es nicht vertragen, so gelingt es oft durch
Zusätze von Pfefferminzöl oder noch besser von
Zitronenöl oder durch Zubereitung des Öls in
Mayonnaisenform die Aufnahmsfähigkeit desselben
zu verbessern. Professor v. Noorden hat vorge
schlagen, Öl zum Kochen und Braten zu verwen
den, doch ist es zweifelhaft, ob man den großen
Widerstand gegen ungewohnte Nahrungszube
reitung in den großen Volksklassen überwinden
wird. Auch die billigen Seefische konnten sich
früher und können sich auch jetzt während des
Krieges nicht einbürgern. Leicht erhältliche, nicht
übermäßig teuere Fett- und Eiweißträger sind
neben den Weichkäsen die Hartkäse (Schweizer,
Holländer, Edamer) ; in zerriebener Form, auch
für Magen- und Darmkranke, besonders in Form
von Zusätzen zu Milch, Suppen, als Zusatz zu
Nudeln und Makkaroni, als Käsepudding usw.
bilden sie ein außerordentlich nahrhaftes und da
bei wohlschmeckendes Nährmittel. Seit Jahren
benützt Verf. mit gutem Erfolg die Kakaobutter,
aus welcher er auch eine Schokolade herstellen
ließ („Lipogenschokolade") ; er läßt sie bei Mast
kuren roh und auch in gekochtem Zustande nehmen.
Dann hat man für solche Fälle Mehl, Zucker, Kar
toffeln und, Gemüse, Backwaren aller Art, Malz
extrakte und Malzbiere zur Verfügung ; letztere
sind relativ billig, schmackhaft und werden fast
immer gut vertragen. Von Zuntz, Rubner, Strauß
u. a. ist wiederholt auf den Mangel der Koch
kunst in den breiten Volksmassen hingewiesen
worden, die Ausstellungen und Vorträge der
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Frauenvereine leisten zwar Ersprießliches, es
sollten aber schon den Volksschulen obligatori
sche Kochkurse angegliedert werden, wenn die
Mißstände wirksam gehoben werden sollen ; an
Kochlehrerinnen wird es nicht fehlen. Ist doch
die rationelle Nahrungszubereitung ein eminent
wichtiges Moment für die Krankheitsvorbeugung,
ja selbst für die Krankheitsheilung. Die Not der
Zeit hat von der übermäßigen Fleischernährung
zur stärkeren Kohlehydrat- und Gemüseernährung
geführt, die Lebensweise ist eine einfache, natur
gemäße, ungekünstelte geworden und diese Er
rungenschaft wird wohl auch nach dem Kriege
nicht verloren gehen.

Neue Bücher.

Kriegs- und Friedensbücher.
Die Kriegsliteratur schwillt täglich an. Von
immer neuen Seiten werden die durch den Krieg
aktuell gewordenen Seiten beleuchtet.
In einer „Die biologischen Grundlagen der Kul
turpolitik" betitelten Broschüre1) betrachtete der
bekannte Physiologe Max Verworn, der in
den letzten Jahren häufiger mit kurzen Aufsätzen
über den Zusammenhang der Biologie mit geistes-
und naturwissenschaftlichen Erscheinungen her-
•vorgetreten ist, die kulturgeschichtlichen Probleme,
welche der Ausbruch des Krieges bei uns ausge
löst hat, vom Standpunkt des Physiologen und
Psychologen.
Die Überlegenheit eines nationalen Kultur
systems über ein anderes, so führt Verworn aus,
ist um so größer, je weiter das experimentelle —
nach gewöhnlichem Sprachgebrauch würde man
sagen objektive — Denken in alle einzelnen Kreise
eingedrungen ist. Alle Kulturentwicklung ist
geistige Entwicklung. Der Krieg ist die direkte
Form des Daseinskampfes in der Kulturgeschichte.
Das Streben nach Weltherrschaft führt zur Unter
drückung der nationalen Eigenart und zu brutaler
Ausbeutung der Kulturwerte anderer politischer
Systeme in egoistisch- nationalem Interesse, nicht
im universellen Interesse des Gesamtorganismus.
Ein Weltstaat ist deshalb eine biologische Un
möglichkeit; denn nur durch Harmonie und gegen
seitige Anpassung, niemals durch einseitigen Zwang
oder gewaltsame Unterdrückung, kann ein Or
ganismus geschaffen werden.
Da der Krieg die Gesamtzahl der Individuen,
welche die Repräsentanten der inneren Kultur
werte sind, vermindert und außerdem die äußeren
Kulturwerte gewaltig verringert, kann er nur dann
überhaupt die fortschrittliche Kulturentwicklung
fördern, wenn die Entwicklungsstufe des siegen
den Systems die höhere ist. Der friedliche Wett
kampf, der indirekte Kampf um das Dasein, ver
nichtet keine Kulturwerte und wirkt doch im
Sinne konsequenter Kulturselektion und damit
einer Höherentwicklung. Eine biologische Not
wendigkeit der Kriege muß entschieden verneint
werden. Zwischen politischen Systemen auf einer
gewissen Höhe des kritisch-experimentellen Den
kens müssen die Kriege unzweifelhaft einmal

•) Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1915.

aussterben. Solche Systeme werden dann ge
wissermaßen unsterblich werden, da im inneren
Wesen eines politischen Systems, wenn es nur
die Fähigkeit dauernder Anpassung besitzt, keine
prinzipielle Todesbedingung vorhanden ist. Nut
Widersprüche in seiner inneren Organisation und
in seinen Beziehungen zur Außenwelt können
zum Zerfall eines Staates führen.
Im gegenwärtigen Krieg sieht Verfasser den
Schwerpunkt im Kampf zwischen Deutschland

und England; denn England -allein wollte von
vornherein Deutschlands Entwicklungsmöglich
keiten vernichten in der beklemmenden Erkennt
nis, daß es mehr und mehr in seiner Kulturent
wicklung hinter Deutschland zurückblieb. Das
naive Phantom des englischen Weltimperiums,
die niedere Bewertung rein innerer Kulturwerte
in England, die Unterscheidung zwischen indivi
dueller und politischer Moral, das Verkümmern
lassen großer innerer Kulturwerte dadurch, daß
man die besitzlosen Klassen knechtet, beweisen,
daß die Grundsätze des Denkens und Handelns
in England, so wie sie sind, nicht aufs beste der
Wirklichkeit angepaßt sind. Der Krieg selbst ist
eine Folge des Mangels an experimentellem Den
ken in den leitenden Kreisen Englands und eine
Schmach für die englische Bildung. Nur die am
meisten der Wirklichkeit angepaßten Anschau
ungen erringen den Sieg und werden zur Tat.
Das ist das A und das O aller kulturellen Ent
wicklung.
Nicht so klare Richtlinien wie Verworn
konnte E. de Waard, der Verfasser einer
,.Kulturchaos" benannten, jüngst bei Orell Füßli
in Zürich erschienenen Broschüre, in der histo
rischen Entwicklung entdecken. In aphoristischer
Weise gibt er einen Überblick darüber,, wie
Kirche und Obrigkeit an ihrer etwa bis zur Re
formation bzw. der Französischen Revolution
allgemeiner aufrechterhaltenen Autorität verloren,
die zum Teil an ihre Stelle tretende Wissenschaft
und die sich im Anschluß an die Wissenschaft
entwickelnde Technik, welche die ganze Ver
kehrswirtschaft auf neue Bahnen brachte, dann
aber keine festen autoritativen Lebensnormen
geben konnten.
Jetzt, so führt Verfasser weiter aus, strebten
alle Menschen nach Kapital, ohne zu wissen,
was wirklich für ihr Glück wichtig ist . . . Das
Familienleben sei durch die auseinandergehenden
Interessen der Familienmitglieder bedroht. Die
Bestrebungen, Ordnung in das heutige Kultur
chaos zu bringen, insbesondere die Bemühungen
der Sozialisten, die wirtschaftliche Ordnung da
durch zu schaffen, daß sie die Produktionsmittel
an den Staat brachten, hätten nicht die ge
wünschten Ergebnisse gezeitigt und die Verwir
rung gelöst. Auch die in Einzelfächer zersplit
terte Wissenschaft oder die Schule, welche Einzel
erkenntnisse vermittelt, hätten die Planlosigkeit
nicht beseitigen können. Nur durch Vereinigung
der geistigen , wirtschaftlichen und politischen
Mächte und Institutionen, die die Umstände,

worunter wir leben, bilden, könne die Herrschaft
über sie zurückgewonnen werden. Sonst müsse,

so meint der Verfasser, unsere Kultur unter
gehen. Es genügt ihm, das durch denMangel
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orientierender Normen bedingte Grundübel heraus
gestellt zu haben, Wege zur Ordnung weist er
nicht.

Mehr speziellen Gebieten wenden sich die fol
genden drei Bücher zu.

In einem „Der Weltkrieg im Lichte der deutsch
protestantischen Kriegspredigt" benannten, in der
von M. Schiele begründeten Sammlung religions
geschichtlicher Volksbücher *) erschienenen Büch
lein gibt Lic. F. Koehler, Pfarrer in Berlin,
eine Übersicht der Gedanken , die in etwa
800 Kriegspredigten der deutsch-protestantischen
Predigten hervorgetreten sind. Am Schluß gibt
Verfasser aus Eigenem „Des deutschen Geistes
Schwertsegen". Dort beißt es z. B. vom deut
schen Schwert: „Dein Stahl ist unsere geronnene
Kraft, du bist die letzte Vernunft. Du lieber
Schläger bist uns ein Träger des Geistes, du
führst die Sprachen der zerteilten Zungen. Jeder
versteht dich, weil du den Einzug in alle fin
dest, du scheidest das falsch Verbundene, du
deckst die verborgenen Tiefen auf usw." Wenn
Verfasser eingangs schreibt, daß die Kriegspre
digten einen sehr wesentlichen Beitrag zur deut
schen Geistesgeschichte der Gegenwart bilden,
den niemand übersehen darf, der diese verstehen
und würdigen will, so mag er in gewissem Sinne
recht haben. Nur fragt es sich, ob der künftige
Kulturhistoriker in dem, was hier niedergelegt
ist, wirklich eine Vertiefung des protestantischen
Geistes sehen wird, wie es der Verfasser tut.

Im zweiten Heft aus der gleichen Sammlung
behandelt Dr. Alfred Bertholet, Professor
in Göttingen, das Thema „Religion und Krieg"
vom religionsgeschichtlichen Standpunkt. Er be
leuchtet die Auffassung bei den Naturvölkern,
erzählt von allerlei seltsamen, auf magischen
Anschauungen basierenden Kriegsbräuchen, cha
rakterisiert die Auffassung des Mohammedaners,

des Buddhisten und endlich auch des Christen,
der die Rechtfertigung des Krieges in seiner
staatlichen und nationalen Notwendigkeit er
blickt. Die Religion hat sich so weit auf Inner
lichkeit zurückgezogen, daß sie Krieg wie Frie
den als bloß äußerlichem Lebensumstand im
Prinzip mit gleichem Anteil gegenübersteht.
In einer 41 Seiten starken Abhandlung „Der
Krieg und der Katholizismus" 8) untersucht der
Bonner Kirchenhistoriker Dr. Heinrich Schroers,
was für die katholische Kirche von Sieg oder
Niederlage der kriegführenden Völker abhängt.
Er kommt zu dem Resultat, daß ein Sieg der
Franzosen oder der Russen weit verhängnisvoller
für Rom und die katholischen Ideale sein wird,
als ein solcher der Zentralmächte, von dem er
sich zudem noch ein neues Morgenrot des Katho
lizismus im Osten verspricht.

Nur zu natürlich ist es, daß sich die Gedan
ken der kriegsmüden Welt auch wieder auf den
Frieden lenken und Ideen über die Friedensmög
lichkeit ihren literarischen Niederschlag finden.

Hier sei an erster Stelle das Buch ,,Europäische
Wiederherstellung" von Dr. h. c. Alf. Fried1) ge
nannt.
Sehr wohltuend berührt es an diesem höchst
sachlichen Werke, daß es von einem Autor ver
faßt worden ist, dem nicht erst der Krieg die
Feder in die Hand gedrückt hat. Fried, einer
der ersten Fachleute auf dem Gebiete des Pazi
fismus, kennt all die früheren Weltverbesserungs
vorschläge, die den ewigen Frieden bringen soll
ten, und weiß zu unterscheiden, im Gegensatz zu
so vielen dilettantischen Weltverbesserern, wel
che Bestrebungen aussichtslos sind, und welche
eventuell zu ihrem Ziele führen können.
Im ersten Absatz über die Ursachen des
Krieges mißt er die Hauptschuld dem Umstand
bei, daß der Zustand vorher gar kein Friede,

sondern nur ein Nichtkrieg war. Es fehlte eine
Organisation unter den Staaten, es herrschte,

wie im zweiten Absatz ausgeführt ist, eine zwi
schenstaatliche Anarchie. Es hat der Krieg
wenigstens die Lehre gebracht, daß die steten
Rüstungen nicht den Frieden festigen konnten,

vielmehr eine Gefahr bildeten, und hat das
Schlagwort vom „frischen, fröhlichen Krieg"
gründlich beseitigt. Fried fordert gleichzeitig
mit dem eigentlichen Friedensschluß Errichtung
einer Organisation, die unter Teilnahme der
Neutralen die Quellen künftiger Kriege ver
stopfen müsse: Es muß ein Zweckverband Euro
pas, durch reale Interessen verbunden, geschlos
sen werden und, unter Umänderung der heutigen
Diplomatie, der Abschluß von Bündnissen auf
eine ganz neue Basis gestellt werden, ebenso das
Rüstungsproblem, z. B. durch Verstaatlichung
der Rüstungsindustrie. Außerordentlich viel ver

spricht sich Verfasser vom „Abbau des Hasses"
besonders durch Unterdrückung der Hetzpresse.
Der Zweckverband Europas nach dem Vorbild
der panamerikanischen Union soll ohne Aufgabe
der Souveränität der Einzelstaaten zunächst
einer wirtschaftlich-sozialen Gemeinschaftsarbeit
dienen. Der Pazifismus hat nicht durch diesen
Krieg Bankrott gemacht, vielmehr wird die
Menschheit, wenn sie sich erst einmal über die
gewaltigen Verluste an Menschen, Glück und
Leben und an Kulturwerten klar geworden ist,
die dieser Krieg gebracht hat, geneigter sein, um
ähnlichen Katastrophen zu entgehen, auf die
Vorschläge zu hören, die der Pazifismus bereits
schon früher gemacht hat.
Mit den Ausführungen Dr. Frieds decken sich
vielfach die in der Broschüre „Die Europäische
Union" als Bedingung und Grundlage des dauern
den Friedens *) von Dr. Johannes Erni ge
machten Vorschläge.
Ins Detail gehen sie aber bezüglich der Aus
gestaltung der europäischen Union, die im Sinne
Frieds mehr als Zweckverband gedacht ist.
Dr. Erni stellt Grundlinien der Verfassung die
ser europäischen Union in 35 Paragraphen zur
Diskussion. Es ist nicht ohne Reiz, die einzel-

") Tübingen bei J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),
V. Reihe, 19. Heft, broschiert 0,50 M.
■) Jos. Kösel'sche Buchhandlung, Kempten und Mün

chen. Geh. 0,60 M.

') Erschienen 1915 bei Orell Füßli in Zürich. 139 Sei
ten. Brosch. 2 M.

■) Kommissionsverlag: Art. Institut Orell Füßli.

Zürich. 47 Seiten. Geh. 0,80 M.
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nen Anregungen zu überdenken. Doch berühren
sie nicht den Kern des Problems; denn wie
Fried in dem oben besprochenen Buch treffend
schreibt, könnte eine solche Abmachung in

24 Stunden formuliert werden, wäre nur erst der
Wille dazu vorhanden. Wenn sich Verf. von der
Gründung der Union „ewigen" Frieden, Frei
handel, Lösung der sozialen Fragen und gar das
Gottesreich verspricht, so klingt das etwas nach
dem Optimismus des Entdeckers , der ein All
heilmittel gefunden zu haben glaubt. Dennoch
sei auch dieses Büchlein neben dem Friedschen
empfehlend erwähnt: in je mehr Gehirnen durch
die Lektüre solcher Werke die Überzeugung
Platz greift, daß es auch ohne Kriege gehen
müßte, in desto besserer Weise wird eine künf
tige friedliche Verständigung zwischen den
Staaten vorbereitet. jj>r. QUADE.

Neuerscheinungen.
Bindemann, H., Formeln zur Berechnung der

mittleren YVassergeschwindigkeit in einem

Querschnitt für den Memelstrom und seine

Mündungsarme. (Berlin, E. S. Mittler

& Sohn) M. 2.25
Boletin de la Direccion de Estudios Biologicos.

(Mexico, Depattamento de Imprenta de

la Secretaria de Fomento.)
Feldhaus, Ingenieur F. M., Modernste Kriegs

waffen — alte Erfindungen. (Leipzig,

Abel & Müller) M. 1.—

Zeitschriftenschau.
Deutscher Wille. Kleibömer („Deutsche Kultur

politik im Auslande") behauptet, man habe vielfach des

halb im Auslande eine so geringe Meinung von uns, weil

wir nicht dafür gesorgt hätten, daß die Auslanddeutschen

ein würdiges Spiegelbild der deutschen Kultur darstellten;
und dann, weU die Erzeugnisse unserer Industrie vielfach
Schund seien. Wir müßten uns mehr angelegen sein
lassen, Verständnis für uns zu erobern, denn der Wert

unserer Arbeit und unseres Lebens liege nicht so an der
Oberfläche wie bei anderen Völkern.

Nord und Süd. Mella („Spaniens Stellung zum
Weltkriege"). Dieser Vortrag eines spanischen Abgeord
neten beweist, daß Spanien in Zukunft mit Deutschland

gehen muß und wohl gehen wird. Als die drei Ziele der

spanischen Politik werden bezeichnet: Beherrschung der

Meerenge, Zusammengehen mit Portugal und Gemeinschaft
mit den spanisch-amerikanischen Staaten. England sei
schuld daran, daß diese Ziele noch so fern von ihrer

Verwii klichung seien. Der Spruch, daß „die Gegner
unserer Gegner unsere Freunde sind", werde Spanien an
die Seite Deutschlands führen. Die deutsche Neigung zu

Spanien sei bereits so hoch gestiegen, daß der spanische
Gesandte in Berlin die Bemerkung habe machen dürfen,
er habe nach dem Kaiser dort den größten Einfluß.
Der Türmer. Budde („Die deutsche Schule") be

fürwortet eine Zurückdrängung des fremdsprachlichen
Unterrichts zugunsten des deutschen. Nur so viel dürfe
von fremden Sprachen gelehrt werden, als für das histo
rische Verständnis unserer gegenwärtigen Kultur oder für
den internationalen Verkehr unentbehrlich sei. Darum
dürfe der griechische Unterricht am Gymnasium nur mehr

fakultativ sein (für spätere Philologen, Theologen und

Historiker). Kenntnis des Französischen sei nur für den

Westen Deutschlands ein Bedürfnis; aber das Englische

würden wir mehr als je braueben, wenn unser Handel

nach dem Kriege sich ausdehne. Obligatorisch müßten

also nur Englisch und Latein sein. Bis jetzt wurzele

unsere höhere Schule zu sehr im Intellektualismus und

Historismus. (Eine alle befriedigende Schule ist nie zu

erreichen, weil die Schule sowohl zum Ideal wie zum

Leben erziehen muß, diese beiden aber auseinander gehen.

Je nachdem nun Erziehung zum Ideal [Charakter, Deutsch
tum usw.] oder zum praktischen Leben als Ziel vor

schweben, werden die Wünsche der Reformatoren aus

fallen.)

Personalien.
Ernannt: Am Staatsarchiv in Posen d. Archivassist.
Dr. Erich Zechlin z. Archivar. — Der Vortrag. Rat i. d.

Med.-Abt. d. preuß. Minist, d. Inn., Berlin, Geh. Med.-

Rat Dr. Otto Krohne, z. Geh. Obermed.-Rat. — An d.

Univ. Münster d. Priv -Doz. f. Philosophie Prof. Dr. W.

Koppelmann z. a. o. Hon.-Prof.

Beritten: Der Priv.- Doz. f. roman. Philologie a. d.

Univ. Breslau Dr. Al/ons Hilka als Doz. a. d. Kgl. Akad.
in Posen. — Der a. o. Prof. Priv.-Doz. f. Physiol. u.

Assist, am physiol. Inst. München Dr. H. Fischer als

Prof. f. med. u. angew. Chemie nach Innsbruck als Nachf.

v. Prof. Windau.

Habilitiert: An d. Berliner Univ. Dr. P. Schaefer f.
d. Fach d. Frauenheilk.

Gestorben: Der a. o. Prof. d. Psychiatrie Dr. Max
Koppen a. d. Univ. Berlin. — In Braunschweig d. ausgez.
Mathematiker Geh. Hofrat Prof. Dr. Rieh. Dedekind im

Alt. v. 84 J. — Fürs Vaterland: An d. Folgen s. im
Sept. a. Flugschüler erlitt. Unfalls d. Priv.-Doz. d. Geo

logie a. d. Univ. Leipzig Dr. Theodor Brandes, Ritter d.

Eis. Kreuzes.

Veischiedenes: Der emer. o. Prof. d. pathol. Anat.

a. d. Univ. Graz Hofrat Dr. Hans Eppinger beging s.

70. Geburtst. — Prof. Dr. Kräpclin in München, d. bek.

Psychiater, feierte s. 60. Geburtst. — Der Papyrusforscher,

o. Hon.-Prof. i. d. Heidelberger Jurist.-Fak., Telegr.-Dir.
a. D. Geh. Postrat Dr. phil., Dr. jur. h. c. Friedrich

Prcisigkc, beging s. 60. Geburtst. — Der naturw. Haupt

lehrer a. d. Großherzogl. Forstakad. zu Eisenach Hofrat

Prof. Dr. Waller Migula ist inf. Aufheb. d. gen. Anst.

i. d. Wartestand versetzt word. — Prof. Dr. Franz v. Listt,

d. ausgez. Berliner Strafrechtslehrer, wird im März in

Stockholm u. Christiania Vorträge halten. — Der Archi

tekt u. Kunsthistor., Priv.-Doz. f. Profangotik a. d. Ber

liner Techn. Hochsch., Reg.- u. Baurat a. D. Max Hasak
beging s. 60. Geburtst. — Prof. Dr. jur. Werner Wede

meyer a. d. Univ. Kiel, d. e. Ruf nach Greifswald als

Nachf. von Prof. Pescatore erhalten hat, wird d. Kitler

Univ. erhalt, bleiben. — Prof. Werner Söderhjelm wurde

a. d. Fahrt nach Stockholm in Tornea (Russl.) verhaftet

u. nach Helsingfors zurückgeführt. — Geh. Med -Rat Prof.
Dr. Max Verworn, Ord. d. Physiologie a. d. Univ. Bonn,

hat d. Ruf nach Leipzig als Nachf. v. Prof. Hering ab

gelehnt. — An d. Lehranst. f. d. Wissensch. d. Juden
tums in Berlin wird Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. Hermann

Cohen (fr. in Marburg) i. bevorst. S.-S. über Geschichte

d. griech. Philosophie lesen. — Prof. d. Baukonstruktionsl.

a. d. Techn. Hochsch. in Zürich Benjamin Recordon tritt

i. d. Ruhest. — Der o. Prof. f. engl. Philol. a. d. Würz
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burger Univ. Luitpold Jiriczek hat d. a. ihn erg. Ruf a.
d. Univ. Breslau abgelehnt. — Der Kustos a. Kgl. Botan.

Mus. Berlin-Dahlem Prof. Dr. Georg Hieronymus feierte

s. 70. Geburtst.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Als bedeutendstes Werk wissenschaftlicher Ar
beit im Kriege ist in Verbindung mit der Königs
berger Universität das Institut für ostpreußische
Wirtschaft ins Leben getreten. Dieses erste der
artige deutsche Institut soll der Regierung durch
wissenschaftliche Forschung die Grundlagen für
ihre wirtschaftlichen Arbeiten auf dem engeren
Gebiete Ostpreußens ebenso wie auf dem weiteren
des ganzen Ostens gewinnen helfen.
Der dänische Nordpolfahrer Knut Raßmussen
steht, wie die „Times" berichtet, mit der kana
dischen Regierung und der Hudson-Bay Company
wegen der Ausrüstung einer neuen Expedition
zur Erforschung der entlegensten nördlichen Teile
von Britisch- Amerika in Unterhandlung. Die Aus
reise der Expedition soll im Laufe des nächsten
Jahres erfolgen.

Baron KARL RITTER VON SKODA
Generaldirektor der Skodawerke in Pilsen, ist der Krupp
Österreichs. Durch seine Konstruktion der im deutschen
und österreichischen Generalstabsberichtehäutig erwähnten
30,5-cm-Moiorbatterien erwarb er sich um unsere Krieg
führung gewaltige Verdienste. Den jüngsten Erfolg er
zielten die österreichischen Motorbatterien allein durch
ihre Anwesenheit auf Gallipoli, welche die Engländer be-
wog, von der türkischen Halbinsel abzuziehen.

Dr. GEORG VON MAYR
Kaiserl. Unterstaatssekretär z. D., Professor der Sta
tistik, Finanzwissenschaft und Nationalökonomie an
derUniversität München, feierteseinen75.Geburtstag.

Der Italiener Guido Fei will ein neues Pulver
erfunden haben, das keine Spur von Mündungs
feuer zeigt. Auch soll jede Explosionswirkung
wegfallen ( ? D. Red.} und Rückflammen unmög
lich sein. Durch seine progressive Wirkung sei
das Pulver auch in großkalibrigen Geschützen
gefahrlos zu verwenden.

Infolge des Krieges hat der Hafen von Rotter
dam natürlich gesteigerte Bedeutung gewonnen.
Diese Gelegenheit soll benutzt werden, um den
Verkehr der großen Überseedampfer, die bisher
Antwerpen und Hamburg bevorzugten, nach
Rotterdam zu ziehen, indem der „Neue Wasser
weg", die wichtigste Verbindung mit dem Meere,
zunächst auf 11,5 m und später auf 12,5 m
Wassertiefe gebracht wird. Diese Verbesserung
des Zufuhrweges soll jetzt schon in Angriff ge
nommen werden.
In Neuyork ist jüngst ein angeblicher Russe
aus Moskau angekommen mit dreißig alten Meislern
aus der Kollektion des verstorbenen Grafen Gal-
mitscheff Kutusoff. Der Erlös für diese Meister
werke — er nannte Gemälde von Filippo Lippi,
Luini, Sodoma, van Dyck, Memling, Potter,
S. Ruysdael und Lucas Cranach — soll dazu
bestimmt sein, die für die russische Armee so
dringend nötige Munition zu kaufen.
Elf Schraubenpumpen von ungewöhnlicher
Größe dienen zur Beseitigung des Niederschlag
wassers in Neworleans und seiner Umgebung. Die
Schraubenflüg 1 haben 3,9 m Durchmesser und
werden durch Drehstrommotoren angetrieben. Die
Leistung beträgt 15 cbm/sk bei 1,5 bis 3,0 m
Förderhöhe und 55 bis 83 Uml./min.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau'1,

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Dräger - Gürtel - Taucher - Apparat. Neukon
struktion Von Oberingenieur Hermann Stelzner.
Seit langer Zeit suchen die Konstrukteure nach
einem leichten, schnell anlegbaren Wasser-Tauchgerät
für einfachere, mit geringstem Zeitverlust in Angriff
zu nehmende Unterwasserarbeiten. Das Prinzip der
Luftzuführung von außen mittels Pumpen setzte stets
eine mehr oder weniger umständliche Ausrüstung
mit schwereren Armaturen voraus, so daß es bisher
nicht gelang, das Gewicht der Rüstung wesentlich zu
vermindern. Mit der von Dräger geschaffenen Mög
lichkeit, in freitragbaren, schlauchlosen Tauchgeräten
mit eigener Luftregeneration in Wassertiefen bis zu

40 m tauchen und arbeiten zu können, war einer
weiteren, auf Leichtigkeit der Rüstung gerichteten
Ausgestaltung der Taucherei die Wege geebnet. Das
neue Gerät, wie es unsere Abbildung am Körper des
Tauchers dargestellt, unterscheidet sich vom älteren
Dräger-Modell und von allen bekannten Schlauch-
Taucher- Apparaten durch eine Zwei teilungdes Anzuges:
Der Taucheranzug besteht aus Hose und Jacke; beide
enden am Bund in einem Gummiqueder. Diese Queder
F1 und F2 werden mit Hilfe eines Metallringes G — des
Gürtels — auseinander gespannt; nun können Hose und
Jacke bequem ohne eines zweiten Mannes Hilfe angelegt
werden. Die Dichtung der Gummiqueder übereinander ist
unter Verwendung des Metallringes G eine ideal sichere.
Das Gesamtgewicht der über den ganzen Körper verteilten
Ausrüstung beträgt nur ca. 62 kg. Dieses Gewicht ist aus
reichend, um den Taucher zu leichteren Arbeiten zu be
fähigen. Und es wird angenehm empfunden, wenn Ar
beiten in schwebender Stellung Verrichtet werden können.
Für Arbeiten in strömendem Wasser und für alle Fälle,
in denen der Taucher viel auf Grund gehen muß, ist der
Rüstung ein Zusatzgewicht beigegeben, das am Reitgurt
befestigt und zwischen den Schenkeln getragen wird, weder
für das Gehen noch lür Arbeitsmaßnahmen hinderlich.
Auch mit dem 10 kg schweren Zusatzgewicht wird die
Schwere der großen Taucherrüstungen bei weitem nicht
erreicht. Zu dem Vorzug der Leichtigkeit gesellt sich die
räumliche Konzentration der Luftregenerations- Apparaturen,
ohne daß dadurch ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigt
wurde. Der zusammengepackte Apparat hat deshalb einen
so geringen Umfang, daß er auf Schiffen, auf Taucher
prähmen, in allen räumlich beschränkten Rettungsstationen
ohne Schwierigkeiten untergebracht werden kann. Das sind
Vorzüge, die den Gürtel-Taucher-Apparat für den Betrieb
an und auf Schiffen prädestinieren, die vielleicht für
kleinere Schiffe erst die Möglichkeit der Mitfübrung eines
Taucherapparätes ergeben.

Einen anderen, für den Sicherheitsdienst an Schiffen
sehr ins Gewicht fallenden Vorteil gewährt der Gürtel-
Taucher-Apparat dadurch, daß er ohne Gewichte, nur unter
Benutzung einer Helmjacke und des Rückenapparates, als
Gastauchgerät zu verwenden ist zur Rekognoszierung in

gasverseuchten Schiffsräumen und für Maßnahmen zur
Beseitigung der betäubenden Gase.
Der Normaltyp des Gürtel-Taucher-Apparates ist für
eine Arbeitsdauer von einer Stunde disponiert in Tauch
tiefen bis zu 20 m; außerdem baut das Drägerwerk
Spezialtypen des neuen Gerätes für zwei Stunden Arbeits
zeit und für Tauchtiefen bis 20 m, sowie auch einen Typ
für noch größere Tiefen.
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Die Chemotherapie der Pneumokokkeninfektion.
Von Dr. J. MORGENROTH, a. o. Professor an der Universität Berlin.

Die
Pneumokokken, die zu den verbreitetsten
Krankheitserregern, den Bakterien, gehören,

spielen als Erreger schwerer, oft tödlicher Infek
tionskrankheiten des Menschen eine sehr große
Rolle; die Bekämpfung der durch Pneumokokken
hervorgebrachten Krankheiten dürfte an medi
zinischer und sozialer Bedeutung nicht allzu weit
hinter der Tuberkulosebekämpfung zurücktreten
und wohl in einer Reihe mit der Bekämpfung des
Krebses stehen.
Was die Quelle für die Pneumokokkeninfeklio-
tien betrifft, so sind hier die Verhältnisse im
Gegensatz zu vielen anderen Infektionskrank
heiten eigenartig gelagert. Es kommt nämlich
eine Übertragung von Mensch zu Mensch, eine
eigentliche Ansteckung nicht wesentlich in Frage.
Die Pneumokokken sind vielmehr häufige, dauernde
Bewohner gesunder Schleimhäute; man findet sie in
der Mundhöhle, in der Nase, im Bindehautsack des
Auges bei gesunden Menschen. Mit diesen eigenar
tigen Verhältnissen hängt die Häufigkeit der Erkran
kungen, sowie die Schwierigkeit der Vorbeugung
zusammen; sie bedingen vor allem auch den anato
mischen Sitz der Infektionen, der wohl stets auf
die genannten Orte als deren Ursprung hinweist.
So entwickelt sich im Anschluß an ganz gering
fügige, oft von den Kranken völlig übersehene
Verletzungen des Auges ein eitriges Geschwür der
Hornhaut (Ulcus serpens), das in kurzer Zeit an
Ausdehnung gewinnt und, sich selbst überlassen,
zum Verlust des Auges oder zu schwerer Schädi
gung der Sehkraft führt; im günstigsten Fall
bleibt nach Heilung des Geschwürs eine undurch
sichtige, die Funktion beeinträchtigende Narbe
zurück. Die Infektion kommt dadurch zustande,
daß in die durch Verletzung gesetzte kleine
Wunde Pneumokokken 1) eindringen, die aus dem
anscheinend normalen Bindehautsack oder auch
aus den erkrankten Tränen wegen stammen; sie

') In viel selteneren Fällen ist nicht der Pneumo
kokkus, sondern der Morax-Axenfeldsche Diplobazillus

der Erreger des Ulcus serpens.
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vermehren sich und dringen immer weiter zerstö
rend in das gesunde Gewebe vor. Die bisherigen
Heilmethoden waren recht kümmerlich, man mußte
meist zur Behandlung des Geschwürs mit dem
Glüheisen schreiten, wobei durch das Heilmittel
selbst wertvolle Teile der Hornhaut zerstört wur
den, ohne daß man mit irgendwelcher Sicherheit
darauf rechnen konnte, das Geschwür zum Still
stand zu bringen.
Die hervorragende wirtschaftliche Bedeutung
dieser Augenerkrankung wird dadurch bedingt,
daß das Ulcus serpens geradezu eine Berufskrank
heit der landwirtschaftlichen Arbeiter darstellt und
besonders zur Erntezeit gehäuft auftritt. Die
Belastung der landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften durch Augenunfälle, die in der Haupt
sache durch das Pneumokokkengeschwür bedingt
ist, ist eine außerordentlich hohe, da bei den bis
herigen unzulänglichen Behandlungsmethoden die
Erwerbsfähigkeit oft auf das schwerste dauernd
beeinträchtigt bleibt.
Als Erreger der bekanntesten Form der Lungen
entzündung, der sog. kruppösen Pneumonie, kommt
mit ganz geringen Ausnahmen der Pneumokokkus
in Betracht.
Unter gewissen Umständen — Erkältungen sind
nicht selten von Bedeutung — siedelt sich der
Pneumokokkus, der ja aus der Mundhöhle oder
Nase in die Luftwege gelangen kann, im gesun
den Lungengewebe an. Mit heftigem Schüttel
frost tritt hohes Fieber ein, in den Lungenbläs
chen findet eine rasche Vermehrung der Mikro
organismen unter ganz typischen Entzündungs
erscheinungen statt. Bei günstigem Ausgang wird
die Krankheit meist durch eine Krisis beendigt,
die Pneumokokken werden durch die eigenen
Schutzkräfte des Organismus vernichtet. Be
merkenswert ist, daß in den meisten, wenn nicht
in allen Fällen ein Eindringen der Pneumokokken
aus der erkrankten Lunge in das Blut stattfindet.
Der ungünstige Verlauf der Krankheit ist ge
wöhnlich von einer Überschwemmung des Blutes
mit den Krankheitskeimen begleitet.
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Die Bedeutung der Pneumonie als Todesursache
in Deutschland geht z. B. daraus hervor, daß
nach den Mitteilungen des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes im Jahre 1909 auf 10 000 Lebende
9,3 Todesfälle an Pneumonie gegen 21,9 an
Tuberkulose und nur 0,5 an Typhus kamen. In
Neuyork überragt die Pneumonie, die dort mit
besonderer Schwere auftritt, als Todesursache die
Tuberkulose: von 10 000 Lebenden starben 1898
bis 1907 22 an Tuberkulose und 27 an Pneu
monie. Von einschneidender Wichtigkeit ist die
kruppöse Pneumonie als Erkrankung der Farbigen;
so ist in Kamerun die Pneumonie die häufigste
Todesursache bei den Eingeborenen.

Neben der kruppösen Pneumonie ist noch die
sog. katarrhalische Pneumonie verbreitet, die im
Greisenalter und vor allem im Säuglingsalter be
sonders häufig ist. Auch hier kommt in erster
Linie der Pneumokokkus als Krankheitserreger in
Betracht; er tritt so in enge und ganz wesent
liche Beziehung zu der Frage der Säuglings- und
Kindersterblichkeit. Besonders zu erinnern ist
daran, daß die hohe Sterblichkeit an Masern bei
Kindern in den ersten Lebensjahren in hohem
Maß auf Rechnung der durch Pneumokokken ver
ursachten Nachkrankheiten zu setzen ist.
Die Unzahl der Erkrankungen an Bronchial
katarrh (Bronchitis), an Grippe (Influenza) steht
häufig in enger ursächlicher Beziehung zu den
Pneumokokken.
Trotzdem es sich hier um weniger gefährlich
verlaufende Krankheiten handelt, darf deren große
soziale Bedeutung für breite Volksschichten nicht
außer acht gelassen werden, wie sie auch in den
Statistiken der Krankenkassen zahlenmäßigen
Ausdruck findet. Hier hat das Wort A. Grot-
jahns (in seiner vortrefflichen „Sozialen Patho
logie") volle Geltung: „Die sozialpathologische Be
deutung der Abortivfälle gegenüber den ausge
bildeten Fällen ist so groß, daß man die soziale
Bedeutung einer Krankheit geradezu danach ein
schätzen kann, ob bei ihr die nur angedeuteten
Fälle häufig sind oder nicht."
Neuerdings hat Bacmeister, der Leiter des
Sanatoriums für Lungenkranke in St. Blasien,
wieder darauf hingewiesen, wie verhängnisvoll das
Schicksal der an Lungentuberkulose Erkrankten
durch das nicht seltene Hinzutreten einer Pneumo-
kokkeninfektion, die unter dem Bilde einer „In
fluenza" oder fieberhaften Bronchitis auftritt, be
einflußt wird, und von welch großer Bedeutung
gerade hier das Eingreifen der Chemotherapie
ist, durch welches der beginnenden, rechtzeitig er
kannten Infektion entgegengetreten werden kann.
Endlich ist noch zu bedenken, daß der Pneumo
kokkus, ebenso wie der Streptokokkus und der
Staphylokokkus, zu den .Eitererregern im eigent
lichen Sinne gehört, daß er eine sehr häufige Ur
sache der eitrigen Mittelohrentzündung und der
Hirnhautentzündung (Meningitis) bildet und daß
er ebenso wie die anderen Eitererreger Ursache
einer allgemeinen Blutvergiftung werden kann.

Aus dieser kurzen Zusammenstellung ergibt
sich, daß hier ein Krankheilserreger vorliegt, dessen
Bekämpfung keinen Aufwand an Mühe als zu groß
erscheinen läßt.

Die bisherigen Erfolge der Heilmethoden waren
nicht nur bei dem Ulcus serpens der Hornhaut,
sondern auch bei den übrigen Pneumokokken-
infektionen äußerst gering. Bei der Hirnhaut
entzündung und der allgemeinen Blutvergiftung
durch Pneumokokken ist bis jetzt die Therapie voll
ständig machtlos gewesen, bei der Pneumonie war
sie fast nur gegen die Symptome und im wesent
lichen auf eine Stärkung des gesamten Organis
mus, besonders des Herzens, gerichtet. Nur bei
der eitrigen Mittelohrentzündung erzielt die glän
zend ausgebildete Chirurgie bei rechtzeitigem Ein
greifen ausgezeichnete Erfolge.

Die Wissenschaft bemüht sich schon seit langem
um eine wirksame Serumtherapie der Pneumo-
kokkeninfektion. Trotz vieler ausgezeichneter For
schungen, unter denen besonders die Arbeiten von
Neufeld hervorzuheben sind, hat die Serum
therapie auf diesem Gebiet eine erhebliche prak
tische Bedeutung noch nicht erlangen können.
Bei dem Ulcus serpens hat sie sich trotz eifriger
Bemühungen der Augenärzte als unwirksam er
wiesen. Über ihren Wert bei der Lungenentzün
dung sind die Ansichten noch nicht geklärt. Es
scheint nach einigen Beobachtungen nicht aus
geschlossen, daß bei sehr frühzeitiger Behandlung
durch große Serummengen die Pneumonie gün
stig beeinflußt werden kann. Immerhin sind der
Serumtherapie gewisse Grenzen gezogen, schon
dadurch, daß ein Heilserum, welches mit Sicher
heit auf alle oder auch nur die größere Anzahl
der Unterarten der Pneumokokken wirkt, nicht
hergestellt werden konnte. Voraussichtlich wird
in Zukunft die Serumtherapie vor allem als eine
unterstützende Maßnahme für die Chemotherapie
der Pneumokokkeninfektion in Frage gezogen
werden können.

Die Chemotherapie der Pneumokokkeninfektion
schließt sich in bezug auf das Ziel der Forschung
und die Methodik auf das engste an die grund
legenden Leistungen Paul Ehrlichs an. Sie
stützt sich auf die von Ehrlich zuerst planmäßig
durchgeführte Vereinigung chemischer und bio
logischer Methoden.

Ihre Aufgabe war folgende: Durch eine Ver
bindung von chemisch bekannter Konstitution den
Organismus von den Pneumokokken zu befreien,
ohne diesen selbst zu schädigen, die Pneumo
kokken also sowohl im Blut wie in den Geweben
des Körpers abzutöten oder in ihrer Entwicklung
zu hemmen.
Einer derartigen „inneren Desinfektion" des
Organismus bei bakteriellen Infektionen galten
Versuche Robert Kochs bei der Milzbrandinfek
tion, die aber zu keinem Ergebnis führten.

Die Resignation, mit welcher auch Behring
ausgedehnte Versuche, eine innere Desinfektion
bei Bakterieninfektionen zu erzielen, abschließen
mußte, findet ihre Begründung darin, daß die
meisten Desinfektionsmittel, welche die Bakterien

außerhalb des Organismus abtöten können, inner
halb des Organismus nicht wirken. Es hängt dies
damit zusammen, daß sie in denjenigen Mengen,
die für die Wirkung überhaupt in Betracht kämen,

für den empfindlichen tierischen oder mensch
lichen Organismus viel zu giftig sind, und weiter
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hin damit, daß ihre Wirksamkeit durch die Blut
flüssigkeit unterdrückt wird.
Es bedurfte also völlig neuer Grundlagen, um
mit irgendwelcher Aussicht auf Erfolg von neuem
an das große Problem der inneren Desinfektion
bei bakterieller Infektion heranzutreten.
Chemotherapeutische Studien, welche ich ge
meinsam mit Dr. Halberstaedter im Hin
blick auf die Bekämpfung der Schlafkrankheit und
der Malaria zunächst an trypanosomeninfizierten
Tieren ausgeführt hatte, hatten gelehrt, daß das
Chinin und seine Derivate der Bearbeitung mit
den neuen Methoden zugänglich ist. Die chemi
schen Grundlagen waren hier insofern gegeben,
als gerade in den letzten Jahren im Anschluß an
die großartigen Leistungen deutscher und öster
reichischer Chemiker durch die Forschungen von
Paul Rabe die vollständige Aufklärung der Kon
stitution des ungemein komplizierten Chininmole
küls geglückt war.
Gewisse biochemische Beziehungen zwischen
den Trypanosomen, welche zur Klasse der Proto
zoen gehören, und den Pneumokokken ermutigten
zu dem Versuch, gerade diese letzteren Mikro
organismen in Angriff zu nehmen. Nach vielen
vergeblichen Bemühungen zeigte sich in der Tat,
daß einem bestimmten Abkömmling des Chinins
eine Wirkung auch auf diese bakterielle Infektion
zukommt.
Systematische Untersuchungen haben ergeben,
daß diese neuartige Wirkung von ungemein feinen
chemischen Veränderungen des Moleküls abhängig
ist, und ausgedehnte Versuche haben es bereits
ermöglicht, gewisse Gesetzmäßigkeiten in dieser
Richtung aufzustellen.1)
So gelang es mir und meinem Mitarbeiter
R. Levy, in dem Äthylhydrocuprein, dem der
kürzere Name Optochin2) beigelegt wurde, die
jenige Substanz zu finden, welche unter den sehr
zahlreichen, bisher untersuchten chemischen Deri
vaten des Chinins die maximale Wirkung auf die

Pneumokokkeninfeklion ausübt.
Die Grundlage der biologischen Forschung bildete
der Tierversuch. Glücklicherweise sind gerade
einige unserer Laboratoriumstiere hochgradig
empfindlich für die Pneumokokkeninfektion, so
besonders das Kaninchen und die weiße Maus.
Injiziert man einer weißen Maus den millionsten
Teil eines Kubikzentimeters einer hochvirulenten
Reinkultur von Pneumokokken, so jenen die
Mikroorganismen nach kürzester Zeit in das Blut
des Tieres über und vermehren sich dort schran
kenlos. Der Experimentator, der die Technik be
herrscht, hat es mit Sicherheit in der Hand, durch
geeignete Infektion alle Versuchstiere ohne Aus-

') Als die wichtigste sei angeführt, daß die Methoxy-
gruppe, welche mit dem Chinolinkern des Chininmoleküls
verbunden ist, durch die Athoxygruppe ersetzt werden
muß, um mit einem Schlage die spezifische Pneumo-

kokkenwirkung zutage treten zu lassen. Abgesehen davon,
ist diese Wirkung noch von den subtilsten räumlichen
Beziehungen des Moleküls abhängig, wie sich aus noch

unveröffentlichten Untersuchungen ergibt.

■)Das Optochin ist aus dem Naturprodukt, dem Chinin,

darstellbar durch Hydrierung der Vinylseitenkette und

Austausch der Methoxygruppe gegen die Athoxygruppe.

nähme innerhalb einer bestimmten Zeitspanne,
etwa 24—48 Stunden, zu töten. So ist die sichere
Grundlage für die Erprobung einer Schutzwirkung
oder Heilwirkung gegeben.
Das Optochin erwies sich nun ah ein Mittel,
welches, ohne die Versuchstiere zu schädigen, die
Pneumokokkeninfektion zum Stillstand und zur
Heilung bringt. Ja, es gelang sogar schließlich,
Versuchstiere zu heilen, bei denen die Infektion
schon weit fortgeschritten und deren Blut von
Pneumokokken erfüllt war. Wenige Injektionen
des Mittels genügten, um die Pneumokokken in
der Blutbahn zu vernichten, und damit war zum
erstenmal das Ziel erreicht, eine fortschreitende bak
terielle Infektion durch ein chemisches Mittel zu
heilen.

Worauf diese erstaunliche Wirkung des Opto-
chins beruht, wurde bald durch Versuche des be
kannten englischen Forschers Sir A. E. Wright
aufgeklärt, der von der Regierung mit der Be
kämpfung der Pneumonie in Südafrika betraut,
sich besonders für die neue Entdeckung inter
essierte. . Es ist anzuerkennen, daß Wright, trotz
dem er noch keine praktischen Erfolge mit dem
Mittel erzielen konnte, die Tragweite der geschil
derten experimentellen Arbeiten als erster im
vollen Maße würdigte, die er als einen „Mark
stein in der Geschichte der Pharmakotherapie" be
zeichnete. Die Feststellungen von Wright wur
den dann von mir und meinen Mitarbeitern sowie
durch Prof. Neufeld und seine Mitarbeiter im
Kgl. Institut für Infektionskrankheiten „Robert
Koch" bestätigt und erweitert.
Die Wirkungsweise des Opiochins erwies sich
nämlich als verblüffend einfach. Es wirkt als ein
echtes, aber in eigenartigster Weise streng spezifisch

auf die Pneumokokken gerichtetes Desinfektions
mittel. Seine Wirkung ist also eine rein chemische
und tritt auch außerhalb des tierischen Organis
mus in vollem Maße zutage. Andere Bakterien
arten, wie z. B. die den Pneumokokken nahe
stehenden Streptokokken, werden nur sehr wenig
beeinflußt. Die Stärke der desinfizierenden Wirkung
ist eine außerordentliche: es genügen schon Ver
dünnungen von 1:300000 bis 1:1000000, um
Reinkulturen von Pneumokokken abzutöten und
in der Entwicklung zu hemmen. Von größter
Wichtigkeit ist der Umstand, daß im Gegensatz
zu anderen Desinfektionsmitteln das Optochin
seine Wirkung auch im Blut und im Blutserum
außerhalb des Tierkörpers entfaltet.
Diese Tatsachen geben den Schlüssel für die Er
folge des Tierversuchs. In Neufelds Laboratorium
wurde dann weiter gezeigt, daß auch eine bei Meer
schweinchen künstlich erzeugte Pneumonie durch
das Mittel günstig beeinflußt wird. Weiterhin
zeigten meine Mitarbeiter Kaufmann und Gins-
berg in Vorstudien am Kaninchenauge, daß das
Mittel auch alle Bedingungen für eine wirksame
Heilbehandlung des Ulcus serpens erfüllt. Die ent
scheidenden Tierversuche wurden auf Ehrlichs
Veranlassung von Boehncke sorgfältig nach
geprüft und, ebenso wie in anderen Laboratorien,

vollauf bestätigt.
Es ist nicht möglich, in einer gedrängten Dar
stellung auf die zahlreichen wissenschaftlichen

Fragen einzugehen, welche sich nun eröffneten
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und zum Teil auch bereits in Angriff genommen
worden sind. Erwähnt sei nur, daß eine eigene
Form der von Ehrlich entdeckten Arzneifestigkeil,
d. h. der raschen „Gewöhnung" der Pneumo
kokken an das Mittel, die ich als „Chemoflexion"
bezeichnete, nachgewiesen wurde, eine Feststel
lung, welche für die praktische Anwendung des
Mittels von maßgebonder Bedeutung ist.

Was nun die Verwertung der neuen Therapie
beim Menschen betrifft, so waren es in erster Linie
die Augenärzte, welche nach der neuen Möglich
keit griffen, das Ulcus serpens zu einer weniger
trostlosen Erkrankung zu machen.
Die ersten Versuche wurden im Jahre 1913
von Leber in der Göttinger Klinik, von Gold-
Schmidt in der Leipziger Klinik und von Schur
in der Tübinger Klinik angestellt. Seitdem haben
fast alle Augenärzte in Deutschland sowie viel
fach im Ausland das Mittel erprobt und dauernd
beibehalten.
Was der Versuch im Laboratorium versprach,
das hat das Optochin bei der Behandlung des
Ulcus serpens der Hornhaut gehalten. Es kommt
ihm eine ..geradezu spezifische, heilende Wirkung
ohne schädigende Nebenwirkungen" zu.
Die meisten Augenärzte handhaben die Opto-
chintherapie in ungemein einfacher Weise. Es
wird bis zur Reinigung des Hornhautgeschwürs
in kurzen Zeiträumen eine wäßrige Lösung eines
löslichen Salzes des Optochins in den Bindehaut-
sa:k eingeträufelt. Das Optochin diffundiert dann
in die Hornhaut und tötet die dort wuchernden
Pneumokokken ab, nicht viel anders wie im
Reagenzglas. Der Eingriff verursacht zunächst
brennende Schmerzen, doch läßt sich dies Brennen
durch Anwendung eines Anästhetikums, z. B.
Holociin, leicht verhüten. Bei Fortsetzung der
Behandlung tritt völlige Schmer zlosigkeit ein und
der Kranke bleibt dauernd von den heftigen
Schmerzen verschont, die das Ulcus serpens tonst
verursacht. Es hängt dies damit zusammen, daß,
nach meinen und Ginsbergs Untersuchungen," das
Optochin ein stark wirkendes Anästhetikum ist,
dessen Wirkung nur ziemlich langsam eintritt.

Die Wirkung des Optochins auf das Ulcus serpens
des Auges kann mit folgenden Worten zusammen
gefaßt werden:
,,Nur die Pneumokokken werden zerstört, das
Gewebe selbst erleidet bei Anwendung der an
gegebenen Konzentration keine bleibende Schädi
gung. Es wird daher kein weiterer Defekt gesetzt
als der zu Beginn der Behandlung bereits vor
handene, die Narbe wird daher so klein als über
haupt möglich. Da überdies die Narbenbildung
eine zarte ist, bleibt meist ein relativ guter Visus
(Sehkraft) erhalten. Endlich ist die Anwendung
einfach und die Kosten der Behandlung sind
gering." (Goldschmidt.)
Die neue Therapie ist jetzt dank dem ziel
bewußten Vorgehen der Augenärzte so weit auf
gebildet, daß es nur noch vor allem darauf an
kommt, die Kranken möglichst frühzeitig der
sachgemäßen Behandlung zuzuführen, um dem
Ulcus serpens, das bisher viele Tausende ihrer
normalen Sehkraft beraubt hat, seine Schrecken
zu nehmen.

Es ist zu hoffen, daß die Behörden der Reichs
versicherung, die vor allem durch die Unfallrente —

das Ulcus serpens ist ja in der Hauptsache als
eine Unfallerkrankung anzusehen — in hohem
Maße hier interessiert sind, alles aufbieten wer
den, um die neue Therapie der Arbeiterbevölke
rung, besonders jn den land- und forstwirtschaft
lichen Berufen, nutzbar zu machen.
In dieser Hinsicht ist von erheblicher Bedeutung
das Urteil von Sanitätsrat E. C r a m e r in Kott-
bus, der eine unserer ersten Autoritäten auf dem
Gebiete der Unfallerkrankungen des Auges ist,
und dessen Lehrbuch für dieses Gebiet allgemein
Verbreitung und Anerkennung genießt.
In einer Abhandlung über das „Ulcus corneae

serpens, seine jetzige Behandlung und zukünftige
Verhütung" schildert er an Hand einer reichen
Erfahrung seine ungemein günstigen Resultate.
Von besonderem Wert ist es, daß Cramer die
außerordentliche soziale Bedeutung des Ulcus ser

pens als Krankheit der Arbeiterklasse und besonders
der landwirtschaftlichen Arbeiter bespricht und in
dem Optochin auch ein Mittel zur Verhütung1)
des Ulcus serpens erblickt. Er schließt seine, auch
vom Standpunkt der Sozialhygiene aus interes
santen Ausführungen mit folgenden Worten: „Da
es sich hier nicht um eine alle Stände erfassende
Seuche, wie Diphtherie, Cholera, Typhus u. dgl.
handelt, wird die eben berührte Frage ja niemals
so volkstümlich werden, wie die Frage nach der
Wirkung des Behringschen Heilserums und ähn
licher Mittel, aber es wäre den Erfindern des

Optochins, die schon jetzt zu den Wohltätern der
Menschheit gehören, zu gönnen, daß ihre Arbeit
in Zukunft auch die oben erhoffte Wirkung der
Befreiung des Landvolks von einer schweren Plage
haben würde."
Besonders hervorzuheben ist auch die Bedeu
tung des Optochins bei Operationen am Auge. Hier
werden die Infektionen, die ja ohnehin sehr selten
sind, meist durch den Pneumokokkus verursacht,

der durch eine entsprechende Vorbehandlung vor
der Operation jetzt mit Sicherheit und Leichtig
keit aus dem Operationsgebiet entfernt werden
kann.
Von Anfang an habe ich die Überzeugung ver
treten, welcher sich die Vertreter der inneren
Medizin nach und nach angeschlossen haben, daß
wir in der praktischen Anwendung der neuen
Therapie .noch weiter gelangen und schließlich
auch lernen werden, die Pneumonie, die Lungen
entzündung, zu beherrschen.
Hier waren allerdings zunächst die Schwierig
keiten weit größer als bei der Behandlung des
Ulcus serpens. Ähnlich dem Chinin besitzt auch
das Optochin gewisse Nebenwirkungen, und es

zeigte sich bald, daß es eine besondere Aufgabe
der klinischen Forschung ist, das Mittel so anzu
wenden, daß das Maximum der Wirkung mit einem
Minimum von Schädigungen für den Kranken ver

knüpft ist. Als eine eigenartige Erscheinung stellte
sich der Umstand ein, daß offenbar gerade dei
Mensch, welcher Pneumokokken in seinem Orga-

') Auch Kraupa-Teplitz fordert im gleichen Sinn wi«

Cramer die prophylaktische Anwendung des Optochins bei

den Arbeitern der böhmischen Braunkohlenbergwerke.
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aismus beherbergt, eine erhöhte Empfindlichkeit
gegenüber dem Mittel besitzen kann, die ?ich zu
weilen in. glücklicherweise vorübergehenden, Seh-
Uörungen äußert.

Den Bemühungen zahlreicher, in Kliniken,
Krankenhäusern und in der Privatpraxis wirken
den Ärzte, die gerade unter den durch den Krieg
bedingten Verhältnissen mit manchen Schwierig
keiten zu kämpfen hatten, ist es zu danken, daß
auch in der Frage der Pneumoniebehandlung eine
Klärung bezüglich der Wirksamkeit und der An
wendungsweise des Optochins erzielt ist.

Durch geeignete Dosierung — das Mittel wird
innerlich gegeben — , durch Einhaltung einer ent
sprechenden Diät treten die Nebenwirkungen
immer mehr zurück und die ausgezeichneten Heil
wirkungen in den Vordergrund. Es unterliegt m. E.
keinem Zweifel mehr, daß in der Mehrzahl der
Fälle die Entwicklung der Pneumokokken, sowohl
in der Lunge wie in der Blutbahn, gehemmt und
der günstige Ablauf der Krankheit gefördert und
erheblich beschleunigt wird. .Auch hier liegt, ebenso
wie beim Ulcus serpens, die erste Bedingung des
Erfolges in der Frühbehandlung.

Diese Forderung kann und wird in immer aus
gedehnterem Maße erfüllt werden, je mehr die
Ärzte sich bewußt werden, daß man bei der Pneu
monie nicht wie bisher abwarten muß, sondern
daß man wirklich heilen kann.
Sehr erfreulich ist es, daß die klinische Aus
arbeitung der Therapie auch während des Krieges
solche Fortschritte gemacht hat, daß die Anwen
dung des Optochins bei Pneumonie in erheblichem
Umfang möglich ist. Ein besonderes Verdienst
haben sich die im Felde und in den Lazaretten
tätigen Ärzte erworben, indem sie die Wohltat
der neuen Behandlungsmethode unseren Truppen
in weitem Maße zugute kommen ließen.
Es sind noch nicht alle Fragen bezüglich der
Pneumoniebehandlung gelöst, aber so viel läßt sich
doch mit Sicherheit sagen, daß die spezifische
Chemotherapie auch auf diesem Gebiet den größten
Nutzen schaffen wird.

Die experimentelle Chemotherapie, von Ehrlich
vor wenig mehr als zehn Jahren begründet, hat
in dieser kurzen Zeit, trotzdem nur wenige For
scher den Bahnen Ehrlichs zu folgen vermochten,
in ungeahnter Weise neue Wege und vor allem
auch neue Ziele erschlossen. Wenn ich eines der
wichtigsten in dem weiteren Ausbau der Chemo
therapie bakterieller Infektionen erblicke, so müs
sen natürlich auch diejenigen Ziele, welche sich
Ehrlich vor allem auf dem Gebiet der Trypano
somen- und Spirochäteninfektionen gesteckt hatte,
und die ich selbst in einer experimentell gestützten
Chemotherapie der Malaria vor Augen habe, weiter
verfolgt werden. Die chemotherapeutische Er
forschung der Chinaalkaloide hat bereits für die
Behandlung der Malaria erheblichen Nutzen ge
bracht, und sie wird auch dem Problem der Be
kämpfung der Schlafkrankheit und der Bekämp
fung der tropischen Tierseuchen in reichem Maße
dienen. Heimat und Kolonien, Volksgesundheit
und Volksvermögen werden in gleicher Weise durch
die Weiterentwicklung der experimentellen Chemo
therapie gefördert werden.

Der Schneeschuh im Kriege.
Von Hanns Günther.

Als
im November 1914 die erste deutsche Schnee
schuhtruppe aufgestellt wurde, konnte man

vielfach die Ansicht vertreten hören, daß damit
etwas für unser Heer vollkommen Neues geschaffen
worden sei. In Wirklichkeit ist der Schneelauf1)
im deutschen Heere so alt, wie der deutsche Schnee
lauf selbst, wurden die ersten militärischen Schnee
laufübungen doch schon im März des Jahres 1892
angestellt, und zwar beim 82. Infanterieregiment in
Goslar. Die Anregung dazu hatte Max Schnei
de r in Berlin gegeben, ein Mann, der heute nahezu

vergessen ist, trotzdem man ihn mit Recht den
Begründer des deutschen Wintersports nennt.
Da die Goslarer Versuche im großen und ganzen
durchaus befriedigende Ergebnisse lieferten, führte
das preußische Kriegsministerium den Schnee
schuh noch bei mehreren anderen Regimentern,
sowie bei den Kriegs- und Unteroffizierschulen
und beim Kadettenkorps ein, leider ohne in Be
tracht zu ziehen, daß die Goslarer Erfahrungen in
den Schnee- und Geländeverhältnissen eines Mittel
gebirges, des Harzes, gewonnen worden waren,

daß sich aber die deutschen Niederungen nicht
im geringsten zum Schneelauf eignen. Infolge
dessen schloß sich an den guten Anfang ein Miß
erfolg nach dem andern an, und die Mehrzahl der
mit Schneeschuhen bedachten Truppen legte sie
nach dem ersten mißlungenen Versuch schleunigst
wieder beiseite. Da man den wirklichen Grund
anfänglich nicht erkannte, schob man die Schuld
naturgemäß auf den Schneelauf selbst und er
klärte ihn kurzerhand als für militärische Zwecke
unbrauchbar. Erst nach vielen Jahren kam man
zu der Erkenntnis, das man vorschnell geurteilt
hatte, weil die Geländefrage nicht in Betracht
gezogen worden war. Besondere Folgen aber hatte
diese Rehabilitierung nicht, denn jetzt, da man
wußte, daß der Schneelauf in Deutschland nur
im Gebirge mit Erfolg ausgeübt werden kann,
wies man darauf hin, daß im deutschen Heere
keine Gebirgstruppe vorhanden sei, und daß also
auch der Schneeschuh dort keine Daseinsberech
tigung habe. Da diese Ansicht auch in den lei
tenden Kreisen herrschte, kam der deutsche Militär
schneelauf trotz immer erneuter Einzelversuche,
die in allen Gebirgsgegenden Deutschlands zur
Ausbildung sog. Skikommandos führten, und trotz
der regen Bemühungen zahlreicher Skivereine bis
zum Kriegsbeginn nicht über kleine Anfänge
hinaus. Der Krieg aber zeigte mit einem Male, daß
die, die immer behauptet hatten, der Schneelauf
sei für die Landesverteidigung unentbehrlich, im
Rechte waren. Man sah sich plötzlich vor die
Aufgabe gestellt, einen Winterkrieg in den Vo-

gesen, den Karpathen und den weiten Ebenen
Russisch- Polens zu führen, also in Gebieten, deren

') Die hier und im folgenden angewandte, von J. C.
Luther stammende Verdeutschung von Skilauf und Ski
läufer in Schneelauf und Schneeläufer scheint mir recht

glücklich zu sein; die Ausdrücke treffen das Wesen der

Sache ebensogut wie die mit Schneeschuh zusammen

gesetzten Worte, sind aber längst nicht so schwerfällig.
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Schneeverhältnisse im allgemeinen für Fußtrup
pen, Reiter und Radfahrer so ungünstig wie nur
möglich sind, während der Schneeläufer dort aus
gezeichnet fortkommen kann. So war man ge
nötigt, das Versäumte nachzuholen und die fehlen
den Skitruppen noch nachträglich zu schaffen.
Daß dieser Versuch gelungen ist, haben wir in
erster Linie der eifrigen Mitarbeit des D. S. V.1)
und der in ihm vereinigten Unterverbändc zu
danken, in deren Reihen schon früh der Plan
eines freiwilligen deutschen Skikorps entstand.
Anfang Oktober 191 4 wurde dieser Plan, dessen
Verwirklichung in dem am schnellsten einen Er
folg verheißenden Bayern begonnen werden sollte,
von seinem Urheber, dem bekannten Wintersport-
Schriftsteller Carl J. Luther, im Namen des
D. S. V. und des Bayrischen Ski- Verbandes dem
bayrischen Kriegsministerium unterbreitet, dessen
Billigung er auch fand. Die nächste Folge war
die Gründung eines aus Luther und zwei andern
Schneeläufern von Ruf bestehenden Ausschusses,
der die nötigen Vorarbeiten zu er
ledigen hatte. Aus seinen Vorschlägen
und den vom Kriegsministerium ge- 1

troffenen Abänderungen und Erwei
terungen entstand in wenigen Tagen
der endgültige Plan, der die Bildung
einer selbständigenSchnceschuhtruppe
aus sich freiwillig meldenden und dem
Heere schon angehörenden Schnee
läufern vorsah.
Zur Verwirklichung dieses Planes
wurde am 14. Oktober 1914 ein Auf
ruf erlassen, der alle sicheren und
erfahrenen Skiläufer Bayerns auffor
derte, sich dem zu bildenden frei
willigen Skikorps anzuschließen. In
Sachsen, Baden, Württemberg und
Preußen aber war man auch nicht
müßig geblieben, und als die Kriegs
ministerien auch hier ihre Zustimmung
gegeben hatten, traten die betreffen
den Unterverbände des D. S.V. gleich
falls mit Aufrufen an die Schneeläufer
ihrer Bezirke heran. Das Ergebnis dieser Werbe
tätigkeit war glänzend. ,,Iri echter heller Schnee
läuferbegeisterung folgten viele Hunderte dem Auf
ruf; vom einfachen Mann, vom Bauernburschen
durch alle Stände und Klassen durch bis hinauf zum
berühmten Kunstmaler oder Gelehrten. Was immer
nur wegkonnte von Haus, Beruf und Familie,
der meldete sich. Was tut's, wenn viele ihre
Kräfte und ihr Können überschätzt haben, wenn
manche, zu jung oder zu alt oder zu schwach,

wieder heimwärts mußten — sie litten schwer dar
unter. Daß sie der deutschen Schneeläufersache
durch den guten Willen doch einen Dienst getan
haben, mag ihr Trost sein. Der Kräftigen, Ge
sunden und Starken, der Wagemutigen und Ver
wegenen, wie sie der Sport erzeugt, blieb noch
eine stattliche Zahl. Aus ihnen und mit des
Schneelaufs kundigen Soldaten aller Waffen schuf
das deutsche Heer seine Schneeschuhbataillone."8)

') D. S. V. = Deutscher Ski- Verband.

') C. J. Luther, Schneeschuhläufer im Krieg (1915,
München, J. I.iudauersche Buchhdlg.), S. 74 f. Dieses

Alle Einheiten sind gleichmäßig gekleidet,
bewaffnet und ausgerüstet. Die Uniform hält
zwar das Feldgrau des übrigen Heeres fest, ist
aber in Schnitt und Einrichtung dem bewährten
Kleid des zivilen Schneeläufers nachgeahmt (vgl.
Fig. 1). Über der eigentlichen Uniform tragen
die Schneeschuhtruppen meistens eine Art Schutz
bekleidung, die aus Windjacke mit Kapuze, Über
hose und Handschuhen besteht. Diese Beklei
dungsstücke sind auf der einen Seite weiß, auf
der andern feldgrau und können je nach Bedarf
gewendet werden. Als Waffe führt der deutsche
Schneeläufer den Karabiner. Die Ausrüstung ist
den besonderen Verhältnissen des Winterkrieges
im Gebirge angepaßt; die wichtigsten Stücke sind
Schneeschuhe, Schneestöcke, Schneebrille, Zelt
bahn, Schlafsack und Rucksack, denen sich bei
einer Anzahl Leute noch Schneereifen zugesellen,
die bei schwerer Belastung und weichem tiefen
Schnee verwendet werden, wo die gewöhnlichen
Schneeschuhe nicht gegen Einsinken schützen.

Fig. 1. Patrouille der deutschen Schneeschuhlruppen im Gefecht;
die Schneestöcke werden als Gewehrauflage benutzt.

Der Fuhrpark der Truppe ist aus besonders
leichten Wagen zusammengesetzt; die Verpflegung
der einzelnen Abteilungen wird durch kleine fahr
bare Feldküchen besorgt, deren Aussehen sich
aus Fig. 2 ergibt. Zur Unterkunft dienen meist
Schneehütten, die man aus dicken Schneeklumpen
rasch erbaut. Ist die Zeit . knapp, so begnügt
man sich mit einem in den Schnee gegrabenen
tiefen Loch, über dem man nach Fig. 3 aus Schnee
schuhen und Stöcken ein Gerüst errichtet, das

man' mit Zeltbahnen bespannt. Die Schneeschuhe
dienen überhaupt zu allen möglichen Zwecken,

so zum Bau von Schneeschuhschlitten, auf denen
man u. a. Sanitätsmaterial, Munition und Ma

schinengewehre (vgl. Fig. 4) fortbewegt, und nach

ausgezeichnete VVerkchen, das u. a. eine ziemlich aus

führliche Darstellung der Geschichte des MiliUirschneelauls

in fast allen europäischen Staaten und zahlreiche Berichte

über die Leistungen der Schneeschuhtruppen enthält,

wurde für den vorliegenden Aufsatz mehrfach benutzt.

Wer sich genauer über den Gegenstand unterrichten will,

wird in Luther einen vortrefflichen Führer tinden.
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Fig. 2. Die Feldküche einer Schneeschuhkompagnie.

Fig. 5 zum Transport von Verwundeten, der ohne
sie fast unmöglich wäre. In dieser Beziehung
haben die deutschen Schneeschuhtruppen unge
mein viel von Norwegen gelernt, das das klassische
Land des Militärschneelaufs bildet.
Von Deutschlands Bundesgenossen hat die
Türkei den Militärschneelauf erst nach Ausbruch
des Krieges organisiert, um Schneeschuhtruppen
für den kaukasischen Kriegsschauplatz zu be
kommen. Die Ausbildung und Führung der Trup
pen wurde österreichischen Militärschneeläufern
von Ruf anvertraut, die als Offiziere ins türkische
Heer eintraten.
In Österreich-Ungarn hat der Militärschneelauf
schon früh eine bleibende Stätte gefunden. Der
Gebirgsreichtum der Monarchie und die dadurch
bedingte Notwendigkeit, Gebirgstruppen zu unter
halten, führten das österreichische Heer von selbst
zur Verwendung des Ski. Die ersten Versuche
scheinen schon in den 50er und 80er Jahren des
vorigen Jahrhunderts gemacht worden zu sein.
Im Jahre 189 t stellten zwei Feld Jägerbataillone
je ein Skidetachement auf; das eine machte schon
damals einen Tagesmarsch von 83 km Länge mit
drei Gebirgsübergängen.1) In den folgenden Jahren
häufen sich die Versuche. Ganz ohne Fehler ging
es dabei allerdings auch nicht ab, denn man
rüstete auch in zum Schneelauf durchaus unge
eigneten Gegenden garnisonierende Truppen mit
Schneeschuhen aus, was mit Notwendigkeit zu Miß
erfolgen führte. Entmutigen ließ man sich da
durch aber nicht. In allen geeigneten Gegenden
wurde vielmehr zielbe
wußt weitergearbeitet,
teils unter Anleitung nor
wegischer Lehrmeister,
teils unter der Führung
bewährter einheimischer
Kräfte, von denen ins
besondere C d a r s k y ,
Czant, Wahl, Ros
mann und Bilgeri zu
nennen sind. Frühzeitig
wurde erkannt, daß zur
guten Verwendung von

Schneeschuhtruppen auch Ver
trautheit der höheren Führer
mit dem Wesen des Schnee
laufs vonnöten ist; aus diesem
Grunde wurden 191 1 und 1912
besondere Skikurse für General
stabsoffiziere veranstaltet, nach
dem schon im Jahre 1907/08 sich
in jedem Winter wiederholende
Kurse für Ausbildungsoffiziere
eingerichtet worden waren.
Durch all diese unermüdliche
Kleinarbeit brachte es das öster
reichisch-ungarische Heer in ver
hältnismäßig kurzer Zeit dahin,
daß schon „Jahre vor dem Aus

bruch des Krieges . . . bei den meisten Korps jede
Kompagnie über ein bis zwei vollständig aus
gerüstete Schneeschuhpatrouillen verfügte",1)
während bei den Gebirgstruppen, z. B. bei den
Tiroler Landesschützen, ungefähr jeder zweite
Mann im Schneelauf bewandert war.
Dieser Umstand machte es Österreich-Ungarn
verhältnismäßig leicht, eine selbständige Schnee
schuhtruppe zusammenzustellen, als die durch den
Krieg geschaffene Lage danach rief. Anfänglich
dachte man auch hier an die Bildung eines Frei
willigenkorps, zu dessen Gründung der ö. S. V.2)
im Einverständnis mit den Militärbehörden An
fang Oktober 1914 durch einen Aufruf aufforderte.
Bald aber zeigte sich, daß die Zahl der dem
Heere schon angehörenden Schneeläufer zur Auf
stellung einer besonderen Schneeschuhtruppe völlig
genügte, und daß der nötige Ersatz gleichfalls
leicht aus Dienstpflichtigen zu beschaffen war.
Infolgedessen sah man von der Bildung eines
eigentlichen Freiwilligenkorps ab, machte sich
aber die angebotenen Dienste der Schneelauf
vereine auf andere Weise zunutze, dadurch näm
lich, daß man eine stattliche Anzahl geeigneter
Mitglieder als Skilehrer in das Heer übernahm.
Die zahlreichen Freiwilligen, die sich meldeten,
wurden in die vielen bereits bestehenden Schnec-
schuhabteilungen eingestellt, die man zum Teil zu
größeren Gruppen zusammenfaßte und unter ein-

') C.

•) ö.
Luther, a. a. O., S. 57.
V. = Österreichischer Ski- Verband.

') Vgl. dazu Gg. Bilgeri,
Dia Entwicklung des militä

rischen Skilaufs in den öster

reichischen Alpen. „Ski-
Chronik", Jahrg. 1908/09. .

Fig. 3. IV it der Schneeläitjer aus Schneeschuhen,
bahnen Zelte baut.

Schneestöcken und Zelt-



i88 Hanns Günther, Der Schneeschuh im Kriege.

Maschinengewehr auf Skischlitten.

heitliche Führung brachte. So entstanden die in
den amtlichen Tagesberichten mehrfach besonders
erwähnten Skikompagnien des österreichisch
ungarischen Heeres, die sich in den Alpen und
den Karpathen mit unvergänglichem Ruhm be
deckten. Die Ausrüstung der österreichisch
ungarischen Schneeläufer stimmt im großen und
ganzen mit der der deutschen Schneeschuhtruppen
überein. Charakteristisch ist das lange weiße
Überkleid (Schneemantel; vgl. Fig. 6), dessen
Mimikrywirkung sich insbesondere bei Patrouillen
fahrten vortrefflich bewährt haben soll.
Von den drei Hauptgegnern Deutschlands waren

Rußland und Frankreich bei Kriegsausbruch gut
mit Militärschneeläufern versehen. England for
derte im Herbste 1914 zur Bildung eines Frei
willigenkorps auf. Die Sache verlief indessen,
wie mit dem Schneelauf Englands vertraute Sports
leute vorhergesagt haten, im Sande, hauptsächlich
wohl deshalb, weil die englischen Schneeläufer
sämtlich den „besseren" und „besten" Kreisen
der Gesellschaft angehören, die zum Heeresdienst
wenig Neigung haben. Ein englisches Skikorps
wäre aber auch wenig zu fürchten gewesen, sagt
doch der jüngste und beste englische Skischrift
steller, Vivian Caulfield, in seinem Werke
„How to ski", der Schneelauf seiner Landsleute
sei skandalös schlecht.1)
Im russischen Heere ist der Militärschneelauf
von alters her zu Hause, was bei den Schnee
verhältnissen des Landes selbstverständlich er
scheint. Aus neuerer Zeit liegen mehrere Berichte
über Schneelaufübungen russischer Truppen vor,
die deutlich erkennen lassen, daß
man in Rußland auf diesem Gebiet
tüchtig gearbeitet hat. Merkwür
digerweise traten im Winterfeldzug

1914/15 trotzdem auf russischer Seite
keine Schueeschuhtruppen auf, ob
wohl sie z. B. in den Karpathen-
kämpfen lohnende Aufgaben in Hülle
und Fülle gefunden hätten. Dann
und wann wurden allerdings einzelne
Schneeläufer gesehen, die aber ledig
lich hinter der Kampffront Dienst V
zu tun schienen. Luther schreibt '~L
dieses Ausbleiben größerer Abtei
lungen russischer Schneeläufer in

erster Linie dem Umstand zu, „daß die russi
schen Schneelaufrüstungen ganz den Flach
landverhältnissen angepaßt, für die Karpathen
also nicht ohne weiteres geeignet waren. Zum
zweiten versuchten die Russen überall, auch in
den Karpathen, bloß mit der Masse zu wirken;
sie verschmähten Spezialtruppen, hatten z. B.
keine eigentlichen Gebirgstruppen, und ließen
wohl auch aus diesem Grunde den Schneelauf
außer acht." Es liegt auf der Hand, daß das
ein großer Vorteil für die Zentralmächte war,
denn die in den Karpathen tätigen deutschen
und österreichisch - ungarischen Schneeschuh
kompagnien wurden dadurch instand gesetzt,
die ganze große Überlegenheit zu entfalten, die
der Schneeläufer in schneebedeckten Gebirgs

gegenden dem Fußgänger, Kraftfahrer und Reiter
gegenüber erwiesenermaßen besitzt.
Ein ähnliches Versagen der Skitruppen war
auch im französischen Heere festzustellen, hier
jedoch aus anderen Gründen. In Frankreich ist
der Schneelauf in erster Linie als Kriegsmittel
betrachtet worden. Das Heer hat ihn eingeführt,
und das Heer suchte ihn auch im Volk zu ver
breiten. Mit diesen Bemühungen um die Ver
breitung des Schneelaufs war man aber bis zum

Jahre 19 14 noch nicht weit gekommen, so daß
das Heer bei Kriegsausbruch zwar verschiedene
gut ausgebildete Skiabteilungen besaß (insbeson
dere bei den vielgenannten Alpenjägern [vgl. Fig. 7],
dann bei den Chasseurs des Vosges, beim 1. Ge
birgsartillerieregiment in Grenoble und bei der
Festungsartillerie von Beifort), aber nicht über
die erforderliche Zahl im Schneelauf, geübter Er
satzmannschaften verfügte. Da außerdem die be
rühmte französische „Organisation" nicht daran
dachte, die Skiabteilungen für einen Winterfeld
zug in Reserve zu halten, sondern den größten
Teil gleich zu Kriegsbeginn zusammen mit den
Stammtruppen an die Front schickte, wo sie in
den furchtbaren Waldkämpfen des Herbstes 19 14
stark dezimiert wurden, gab es, als schließlich der
Winterkrieg kam, nur noch wenig Schneeschuh
kundige im französischen Heere, lange nicht mehr
genug, um daraus eine der deutschen gleich
wertige selbständige Schneeschuhtruppe zu bilden.
So mußten sich die Franzosen in den Vogesen-
kämpfen des Winters 1914/15 notgedrungen mit
verhältnismäßig kleinen Skiabteilungen begnügen.

') Zitiert nach C. J. Luther, a. a. O.,
S. 47-

Fig. 5. Verwundeten-Transport auf Schneeschuhen im
russischen Heer.
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Fig.6. Schnee läufer des österreichisch-ungarischen Heeres in der neuen Uniform mit Überkleid (Schneemantel).
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ein angesichts der jahrelangen, mühevollen Vor
arbeiten ziemlich jämmerliches Resultat. Gut
gemacht wurde dieser Mißerfolg in gewisser Hin
sicht dadurch, daß die vorhandenen „Skieurs",
den Berichten unserer Schneeschuhtruppen nach,
ganz Vorzügliches leisteten. Daß sie im Kample
dennoch im großen und ganzen den kürzeren
zogen, liegt zu einem großen Teile darin be
gründet, daß unsere Schneeläufer durchweg be
währte Sportsleute sind, die den Skilauf vielfach
seit ihrer Jugend pflegen, während die Franzosen
ihn erst in ihrer Dienstzeit erlernten.
Die Aufgaben der Schneeläufer im Kriege lassen
sich dahin umschreiben, daß sie hauptsächlich in
kleinen Verbänden zum Patrouillendienst, daneben
aber auch im Kompagnie- oder Bataillonsverband
als Kampftruppen verwendet werden. Die letztere
Verwendungsart hatte man ursprünglich auf in
Flachgebiet operierende Schneeschuhtruppen be
schränkt gedacht. Der Krieg hat jedoch bereits
bewiesen, daß sie auch im gebirgigen Gelände
in Frage kommt, denn eine Schneeschuhkom
pagnie hatte gleich nach ihrem Eintreffen in den
Vogesen ein erfolgreiches Gefecht mit französi
schen Alpenjägern zu bestehen, l) und zwei Kom
pagnien eines Schneeschuhbataillons halfen den
Feind aus dem Lauchtal vertreiben.
Was der Begriff ,,Patrouillendienst" im einzelnen
umschließt, läßt sich hier nur andeutungsweise
sagen. In erster Linie gehört die Aufklärung
und Sicherung gegen den Feind hierher, sodann
das Überbringen wichtiger Meldungen, der Beob
achtungsdienst auf aussichtsreichen Höhen, die
Störung des feindlichen und die Deckung des
eigenen Aufmarsches, das Legen, Überwachen und
Ausbessern von Telegraphen- und Fernsprech
leitungen, der Signaldienst, die Zerstörung von
Brücken und Eisenbahnlinien im Rücken des
Feindes, die Zielaufklärung, Feuerleitung und Be
obachtung für die Artillerie, das Aufsuchen und
der Abtransport von Verwundeten, kurz die ganze
umfangreiche Tätigkeit, die sich zur „grünen
Sommerszeit" auf Rad- und Kraftfahrer, Auto-

') Vgl. den amtl. Tagesbericht vom 5. Februar 1915.

mobilkorps, Krankenträger und eine ganze Anzahl
anderer Spezialtruppen verteilt. „Schneeläufer
sind somit in kleineren oder größeren Truppen
vor allem der Infanterie, aber auch anderen Waf
fen als leicht bewegliche Begleiter beizugeben,"
schreibt Luther in dem bereits erwähnten Buch.
„Selbst bei der Kavallerie können Schneeläufer
unter Umständen zur Fortsetzung einer durch
Schnee sonst verhinderten Aufklärung usw. von
Nutzen sein. Nicht umsonst sind schwedische und
auch französische Dragoner zum Teil mit Schnee
schuhen ausgerüstet; auch bei der russischen
Kavallerie sind Schneeläufer vorgesehen."

Kommt diese Art des Zusaramenarbeitens von
Schneeschuh und Gaul vorzugsweise für Gelände
in Frage, das dem Reiter das Weiterkommen er
schwert, so stellt das Skikjöring oder Skifahren
hinterm Pferd (vgl. Fig. 8), das man bei unsern
Schneeschuhtruppen neuerdings recht treffend

„Treideln" getauft hat, ein Verfahren dar, bei
dem der Reiter dem Schneeläufer weiterhilft. „Man
bedient sich seiner zur raschen Beförderung von
Schneeschuhsoldaten durch Kavallerie auf fest
gefahrenen Straßen, auf dünner oder hartgefrorener
Schneedecke, zum raschen Vorwerfen von Ver
stärkungen an gefährdete Stellen und zur voraus
eilenden Besetzung wichtiger Punkte." (Luther.)
Über die Leistungsfähigkeit dieser Beförderungs
art sind wir durch nordische Versuche gut unter
richtet. Dort hat sich ergeben, daß ein Reiter
zwei bis drei Schneeläufer 2— 3 Stunden in rascher
Gangart und fünf bis sechs Läufer 8—9 Stunden
oder zehn Läufer 2—3 Stunden in mittlerer Gang
art ziehen kann. Da sich in 2—3 Stunden mitt
lerer Gangart schon bedeutende Strecken über
winden lassen, kann man auf diese Weise — ge
eignete Gelände- und Schneeverhältnisse voraus
gesetzt — mit verhältnismäßig geringen Kavallerie -

mengen große Mengen Schneeschuhschützen ohne
besonderen Kraftvetbrauch an alle bedrohten
Stellen bringen, wo frische Truppen notwendig
sind. Daß das Treideln aber gelegentlich auch in
andern Fällen gute Dienste leisten kann, hat sich
während der Kämpfe am Zwinin gezeigt. Die
Wegeverhältnisse waren dort so schlecht, daß die

Fig. 7. Französische Alpenjäger auf Schneeschuhen (,,Skieurs"); das Bild zeigt zugleich die charakteristische
Marschformation der Schneeschuhtruppen : die Einerreihe. Nur ausnahmsweise unter besonderen taktischen
und Geländeverhältnissen wird zur Verkürzung der Marschkolonne die Zweierreihe verwendet.
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Au
Fig. 8. Russischer Schneeläufer beim Schneefahren hinterm
Pferde; früher ,,Skikjöring" , heute bei unseren Schnee

schuhtruppen „Treideln" genannt.

Bagage nur zum Teil über die Pässe kam. Die
eine konnte nicht einmal ihre Feldküchen über
die Berge bringen, so daß sie sich zur Errichtung
eines Saumtierverpflegungsdienstes von Rozanka-
wyzna, ihrem Standort, aus bis zum Südfuß des
Gebirges genötigt sah. Bei der Einrichtung und
Überwachung dieses Dienstes wurde das Treideln
mit gutem Erfolg benutzt.
Dieser Hinweis führt uns mitten in die be
wundernswerten Taten und Leistungen hinein,
die unsere Schneeschuhtruppen schon hinter sich
haben. Mit ihrer Schilderung sollten wir unsern
kleinen Überblick eigentlich schließen, um so dem
hier gezeichneten Bild des Schneeschuhs im Kriege
den würdigen Rahmen zu geben. Aber wo soll
der Chronist beginnen und wo enden, wenn ihm
der Stoff gleich bändeweise entgegenquillt. Des
halb mag der einfache Hinweis genügen, daß
sich die neue und doch so alte Waffe bei uns
wie bei unsern Verbündeten in jeder Beziehung
bewährte. „Das ist die Ansicht aller," schreibt
Luther, „die ihren Anteil am Kriege beobachten
konnten.' (sens.Frkft.)

Es ist eine jedem Laien bekannte Erscheinung,
daß blaue Kleider auf der Photographie als hell,
oft fast weiß, rote aber dunkel bis schwarz erscheinen.
Über die Wirkung der Farben in der Schwärt- Photo
graphie macht der nachstehende A ufsatz A .Lassalldys
in der „Photographie für Alle"1) interessante Aus
führungen.

Die Wiedergabe der Farben in
der Schwarz-Photographie.

Die
photographischen Platten reagieren auf
Lichtstrahlen von verschiedener Farbe

in sehr unterschiedlicher Weise. Unter dem
Einfluß verschiedener Strahlenarten schwär
zen sich nämlich die auf der Platte ge
troffenen Bezirke in verschiedenem Grade.
Unter den handelsüblichen Platten haben
wir in dieser Hinsicht vornehmlich drei Arten

') a.
graphie.

Lassalldy: Farbenwiedergabe der Schwarz-Photo-

zu unterscheiden, nämlich gewöhnliche
Platten, die vorwiegend für Blauviolett
empfindlich sind, ferner solche, die
außerdem noch auf Gelbgrün rea
gieren und als orthochromatische Platten
angesprochen werden, schließlich sog.
panchromatische Platten, deren Emp
findlichkeit darüber hinaus bis zum Rot
reicht.
Die beigefügten Abbildungen sollen
eine vergleichende Übersicht über die
grundlegenden Unterschiede der genann
ten Plattenarten ermöglichen. Bei kör
perlichen Objekten treten normalerweise
Glanzlichter auf, deren Einfluß bei der
photographischen Aufnahme zu berück
sichtigen ist. Um nicht hierdurch das

Verständnis zu erschweren, haben wir für
unsere Versuche eine ebene Vorlage ge
wählt, und zwar eine in fünf Platten aus
geführte Zinkätzung, die mit den Farben
Grau, Gelb, Rot, Blau und Schwarz ge
druckt ist, wobei durch Übereinanderdruck
von Gelb und Blau noch Grün entstanden
ist. Alle Aufnahmen wurden bei künst
lichem Licht gemacht und durchschnittlich
vier Minuten in Rodinal entwickelt. Die
Belichtungs- und Kopierzeit wurde so ge
wählt, daß der graue Grund auf allen Ab
bildungen nahezu gleich gedeckt wiederge
geben wurde.
Die Fig. 1 zeigt die Aufnahme auf ge
wöhnlicher Platte. Die blaue Farbe der
Blätter und Schmetterlingsflügel reflektiert
Strahlen von so hoher photochemischer
Wirksamkeit, daß ihre Helligkeit im Positiv
der des grauen Grundes fast gleichkommt.
Da die Platte für Grün, Gelb und Rot nicht
empfindlich ist, erscheinen die rote Sonne
und die roten Blütenblätter schwarz. Aus
dem gleichen Grunde heben sich die hell
gelben Kerne der Trauben von ihrer roten
Umrandung fast gar nicht ab. Ähnlich
liegen die Verhältnisse bei der in Fig. 2
reproduzierten Aufnahme auf photo
mechanischer Platte, die auch nur Blau
violettempfindlichkeit besitzt. Diese Platten
zeichnen sich im übrigen durch besonders
feines Korn und Silberreichtum aus. Sie
arbeiten hart und sind zur Reproduktion
feiner Strichzeichnungen geeignet. Wäre die
genaue Wiedergabe feiner Umrisse wichtiger
als die der Farben, so hätte man der photo
mechanischen Platte den Vorzug zu geben.
Da es sich hier aber gerade um die Farben
wiedergabe handelt, wenden wir uns zu den
orthochromatischen Platten.
Diese sind in den Fig. 3 und 4 behan
delt, und zwar erst ohne Filter, dann mit
einem Tartrazinfilter, das die Belichtungs-
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zeit etwa vierfach verlängert. Bereits flächen des kleinen Schmetterlings rechts,
die Fig. 3 läßt die Gelbempfindlichkeit sowie Flecke und Streifen auf den anderen
der orthochromatischen Platte erkennen: Schmetterlingen lassen das Gelb heller als
Die Innenflächen der Trauben, die Flügel- Rot und Grün erscheinen, aber noch

9W» 9^j*
Rtti2

Fig. 1. Gewöhnliche Platte. Fig. 2. Photomechanische Platte.

s;8^

Fig. 3. Orthochromatische Platte
ohne Filter.

•1

Fig. 4. Orthochromatische Platte
mit Gelbfilter.

Fig. 5. Panchromatische Platte
ohne Filier.

Fig. 6. Panchromatische Platte
mit Gelbfilter.

Fig. 7. Panchromatische Platte Fig. 8. Panchromatische Platts Fig. 9. Panchromatische Platte
mit Autochromfüter . mit Rotfilter. mit Grünfilter.
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dunkler als das Blau. Erst auf Fig. 4
läßt die Wirkung der Gelbscheibe das
Gelb als stärksten Helligkeitswert nach
dem grauen Grundton erscheinen, wie ihn
das Auge auf dem Original wahrnimmt.
Die orthochromatische Platte ist zwar für
gelbgrüne Strahlen empfindlich, sie besitzt
aber immer noch eine erheblich stärkere
Empfindlichkeit für blaue Strahlen. Die
Wirkung der Gelbscheibe gestattet nun den
im Original gelben Bezirken, auf der Platte
auszuexponieren, ohne daß die blauen Stellen
des Bildes sich durch übermäßige Schwärzung
unangenehm bemerkbar machen. Es ist
also eine berechtigte Vorstellung, daß das
Gelbfilter die gelben Strahlen ziemlich un
gehindert durchläßt, während es die blauen
erst filtriert und damit die Einwirkung des
Blau verzögert. Richten wir uns also bei
der Bemessung der Belichtungszeit nach dem
Grau, so erreichen wir durch die Anwendung
einer orthochromatischen Platte mit Gelb
scheibe, daß einerseits die Einwirkung der
blauen Strahlen hintangehalten wird, während
andererseits dazwischen die gelben Strahlen
eine genügende Schwärzung gewährleisten,
um auf dem Positiv heller als das Blau zu
erscheinen, wie es unserer Anschauung ent
spricht. Auch das etwas gelbhaltige Rot
hat sich bereits gegen die vorhergehenden
Bilder etwas aufgehellt, wenngleich es noch
keineswegs dem Helligkeitswerte einer feuer
roten Sonne zu entsprechen scheint. Um
dies zu erreichen, müssen wir zur panchro
matischen Platte greifen, auf der die Fig. 5
bis 9 aufgenommen wurden.

Vergleichen wir die Fig. 3 und 4 mit
5, so bemerken wir sofort die Rot
empfindlichkeit der panchromatischen Platte.
Die Sonne, die Blütenblätter, die Umrandung
der Trauben und — besonders augenfällig —

der geschwungenen Streifen am obersten
Flügelrande des großen Schmetterlings sind
durch eine wesentliche Aufhellung als Rot
gekennzeichnet. Die Tonwerte der gelben
Farben und der blauen Blätter sind bei
dieser Aufnahme ohne Filter etwas zu gleich
wertig ausgefallen, während — entschieden
unrichtig — die grünen Blätter schwarz er
scheinen. Zur Erläuterung dieses Fehlers
sei hier bemerkt, daß die auf Ortho- oder
Panchromasie empfindlich gemachten Platten
fast durchweg ein Minimum der Empfind
lichkeit im blaugrünen Teil des Spektrums
besitzen, das sich mehr oder minder störend
bemerkbar macht. Die gelben Filter ge
statten auch in dieser Beziehung einen
gewissen Einfluß. Während in Fig. 5
am oberen Flügelteile des linken Schmetter
lings die grüne Kante von der schwarzen

Fläche kaum zu unterscheiden ist, hat eine
Verbesserung dieses Fehlers bei der Auf
nahme 6 stattgefunden, die auf derselben
Platte mit der obenerwähnten Gelbscheibe
gemacht wurde. Dadurch wurde aber wieder
das Blau so stark absorbiert, daß die Unter
scheidung der blauen und grünen Blätter
erschwert wurde. Immerhin hätten diese
und die folgende Aufnahme den größten
Anspruch auf richtige Farbenwiedergabe
nach dem Helligkeitswerte. Die Fig. 7
wurde nämlich mit einem Autrochrom-
filter gewonnen, das ja für eine panchro
matische Schicht bemessen ist. In diesem
Bilde sind die Farben unschwer zu trennen,
bis auf die blauen und grünen Blätter.
Deren Helligkeitswerte sind sich zwar so
ähnlich, wie sie Fig. 7 wiedergibt; um
sie aber deutlich erkennbar zu trennen,
würde man eine der anderen Abbildungs
methoden zweckmäßiger wählen, wenn die
damit verbundene gegenseitige Verschiebung
der anderen Helligkeitswerte nicht als
störend empfunden wird.

Die Anwendung eines strengen Rotorange
filters bei der Aufnahme 8 führte zur voll
ständigen Entfernung des Rot aus dem
Positiv. Gleichzeitig ist das Gelb bis zur
Unkenntlichkeit zurückgetreten, wodurch die
grünen Blätter den blauen vollständig gleich
wurden. Umgekehrt sind bei der Aufnahme 9,
die mit einem „subtraktiven" Grünfilter
gemacht wurde, die blauen Blätter wesent
lich aufgehellt worden, während das Rot
als Schwarz erscheint. Die Aufnahme auf
der panchromatischen Platte mit Grünfilter
kommt der Aufnahme auf orthochromati
scher Platte ohne Filter sehr nahe, abge
sehen von einer geringen Aufhellung im
Gelb, das zugunsten der panchromatischen
Platte spricht. Auf die Bedeutung von
Filteraufnahmen nach Art von 8 und 9 für
die gerichtliche Photographie sei hinge
wiesen.

Es liegt nicht im Rahmen dieses Auf
satzes, die unzähligen Abbildungsmöglich-
keiten aller Farbenkombinationen zu be
sprechen, auch nicht — was an sich wohl
interessant und lohnend wäre — die ver
schiedenen Handelsmarken gleichartiger
Platten in vergleichender Übersicht aufzu
zählen; immerhin mögen aber als Nutzan
wendung einige Grundregeln gegeben werden,
deren Kenntnis jedem Photographierenden
nur nützen kann. Zur Wiedergabe von
Strichzeichnungen und Schriftsätzen, also
harter, schwarzweißer Objekte, ist die
photomechanische Platte am geeignetsten.
In Ermangelung einer solchen tut die Dia
positiv- oder die weniger empfindliche ge
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wohnliche Trockenplatte hinreichende
Dienste. Zur Photographie einfarbiger,
körperlicher Objekte verwende man mög
lichst Platten, die für die betreffende Farbe
sensibilisiert sind, falls man den Körper
nicht gerade schwarz haben will. Bei Auf
nahmen mehrfarbiger Objekte überlege man
sich, für welche Strahlen die Platte emp
findlich sein muß, um die Farben nach
Wunsch als Helligkeiten erscheinen zu lassen.
Will man grüne, gelbe oder rote Töne im
Bilde schwarz haben, so verwende man eine
gewöhnliche Platte (vgl. Fig. i); verbietet
sich deren Anwendung aus irgendwelchen
anderen Gründen, so verwende man bei der
Aufnahme ein Filter, dessen Farbe der
schwarz wiederzugebenden Farbe komple
mentär ist. Selbstverständlich muß die
Platte entsprechend sensibilisiert sein (vgl.
Fig. 9). Für normale Landschaftsphoto-
graphie, bei der Grün und Gelb häufig auf
treten, wähle man zum mindesten eine gute
orthochromatische Platte entweder ohne
oder — bei starker Blauwirkung (Luftper
spektive!) — mit Gelbscheibe, nicht aber
mit Autochromfilter, dessen Kombination
mit orthochromatischer Platte keine er
freulichen Resultate gibt. Für farbenreiche
Objekte wie Gemälde, kunstgewerbliche Er
zeugnisse, Trachten usw. wähle man die
panchromatische Platte, für die der Besitz
eines sog. Filtersatzes sich empfiehlt. Es
wäre zu wünschen, daß die panchromatische
Platte wegen ihrer hervorragenden Eigen
schaften mehr Eingang in Amateurkreise
fände, weil sie — soweit man bei Schwarz
weiß- Photographie davon sprechen kann —

die richtigste Farbenwiedergabe gewähr
leistet.

Eine Reform der Broterzeugung
während des Krieges.

Von Hofrat Prof. Dr. JULIUS STOKLASA.

Die
jetzige Bereitung unseres täglichen
Brotes entspricht nicht den Anforde

rungen der biochemischen Forschung, und
das Brot besitzt keine solche Zusammen
setzung, daß neben den wichtigen Eiweiß
stoffen, Fett und Kohlehydraten, auch die
anorganischen Bestandteile reichlich zu
gegen sind.
Durch die Modernisierung des Mahlver
fahrens, also aus technischen Gründen, fin
det jetzt eine gründliche Abscheidung der
Kleie von dem übrigen Mehle statt; sie
wird vorwiegend als Viehnahrung verwen
det, während beim alten Mahlverfahren
stets ein Teil der Kleie beim Mehl ver

blieb und zum menschlichen Genuß ge
langte. Die Erkenntnis von der hohen
Wichtigkeit der in der Kleie vorhandenen,
für die menschliche Ernährung unentbehr
lichen Stoffe zeitigte nun das Bestreben,
die Kleie der menschlichen Ernährung wie
der zuzuführen und für diesen Zweck be
sonders geeignet zu machen.
Das nach dem Finkler-Verfahren aus der
Kleie dargestellte Mehl, sogenannte „Final
mehl", erfüllt diese Bedingungen. Es wird
leicht resorbiert, wiewohl sonst die Kleie
im menschlichen und auch tierischen Orga
nismus (mit Ausnahme des Schweines) nur
sehr schwer verdaulich ist. Es enthält in
der Trockensubstanz 16—17% Roheiweiß,
in welchem 15,72 —16,1 % Reineiweiß vor
handen ist. Von der verdaulichen Stick
stoffsubstanz wurden 15,75 % gefunden.
Außerdem enthält das Finalmehl 50,28 %
Stärke, 1,22 % Zucker, 5,06 % Fett, einige
Nebenbestandteile und 9—10% Reinasche.
Wie man aus der Zusammensetzung er
sieht, ist das Finalmehl äußerst reich an
verdaulichen Stickstoffsubstanzen. Von un
geheurer Bedeutung ist auch, daß sich in
der Trockensubstanz 4,14% Phosphorsäure
und 1,57 % Kalium befinden. Von Wich
tigkeit ist, zu erwähnen, daß in dem Final
mehl Enzyme zugegen sind, die bei der
Teigbereitung und Mechanik der Teiggärung
zur Wirkung kommen.
Meine Versuche mit dem Finalmehl haben
eine große Überlegenheit des neuen Brotes
gegenüber dem heute überall üblichen
aus viel zu weißem Mehl ergeben. Das
Brot, zu welchem 20—30% Finalmehl zu
gesetzt wurden, besitzt mehr an verdau
licher Trockensubstanz als das aus reinem
Roggenmehl. Es schmeckt gut, hält sich
länger und enthält die doppelte "Menge
Eiweiß. Hervorzuheben ist der reiche Ge
halt an Phosphorsäure und Kali, welch
beide Verbindungen in organischen Formen
vorkommen und denen nach dem Stick
stoff beim Stoffwechsel des Menschen die
größte Aufgabe zugewiesen ist. Der einzige
Einwand, daß das Finalbrot mehr Zellstoff
besitzt als unser Brot, wird dadurch hin
fällig, daß der Zellstoff im Finalmehl einen
ganz anderen chemischen Charakter auf
weist und viel leichter im menschlichen
Organismus abgebaut und ausgenutzt wird,
so daß die darin enthaltenen größeren
Mengen gar nicht in die Wagschale fallen.
Nach meinen Untersuchungen hat man
in dem Finalmehl entschieden ein Produkt
zu erblicken, das für die Volksernährung
'von ungeheurer Bedeutung ist. Es ist dies
eigentlich der erste Fortschritt in der Re
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form unserer Getreideverwertung bzw. Brot
erzeugung für die breitesten Schichten des
Volkes.

Die elektrisch betriebenen

Schlachtschiffe Amerikas.
Von FRANK VON KLEIST.

Über
die elektrisch betriebenen Schlachtschiffe,
die von den Vereinigten Staaten jetzt für

die Flotte gebaut werden, dringen nun manche
Einzelheiten zu uns, die von um so größerem In
teresse sind, als die Regierung der Vereinigten
Staaten beschlossen hat, zwei weitere Schlacht
schiffe dieser Art, und zwar auf den Staatswerf
ten zu erbauen.

Die Angebote der verschiedenen Privatwerften
waren nämlich bedeutend höher veranschlagt ah
der für diesen Zweck ausgeworfene Betrag, sie
schwankten zwischen der Forderung von
M. 30552000 der Fore River Shipbuilding Co.
bei 34 Monaten Bauzeit und M. 3 t iooooo der
Newport News Shipbuilding Co. bei 40 Monaten
Bauzeit. Diese Preise schließen vermutlich den
ganzen Bau in sich mit Ausnahme der Bestückung
und sonstigen Kriegsausrüstung. Trotzdem wird
allgemein vorausgesetzt, daß selbst bei der Her
stellung der beiden neuen Schiffe auf der staat
lichen Werft der Kostenanschlag des Kongresses
entschieden überschritten werden wird.

Sicher ist auf alle Fälle, daß der Baubeginn
eine Verzögerung erleiden wird, denn die Neu
yorker Staatswerft ist bereits mit dem Bau der
Schlachtschiffe ,,Arizona'' (im vergangenen Juni
vom Stapel gelaufen) und der , .California" (kürz
lich auf Stapel gelegt) beschäftigt, und der Marc
Island -Werft sowie der in Philadelphia fehlen
die Einrichtungen, die zur Erbauung dieser Riesen
schiffe nötig sind.

Die beiden Neubauten erregen aber ganz be
sonderes Interesse durch den Umstand, daß sie
ebenso wie die ,,California" elektrisch betrieben
werden sollen. Sie sind zu Schwesterschiffen der
letztgenannten ausersehen. Die ,,California",
die am 14. Oktober 1915 auf Stapel gelegt wurde,
wird das erste Kriegsschiff der Welt sein, bei
dem der Versuch, die neue Triebkraft bei den
eigentlichen Großkampfschiffen einzuführen, ge
macht wird. Vorher wurden eingehende Versuche
mit dem Kohlenschiff „Jupiter" zwei Jahre lang
ausgeführt, die zu der Feststellung führten, daß
einerseits die Vergrößerung des Aktionsradius der
Schiffe und andererseits die Einsparungen an
Betriebsunkosten nahezu 50 % betragen werden
im Vergleich mit den bisher allgemein ange
wandten Antriebsmöglichkeiten. Zur Erprobung
wurden dabei sehr hohe Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit des Schiffes gestellt

Bei der Kiellegung der ,,California" äußerte
Herr Daniels, daß durch die Verbindung des elek
trischen Antriebes mit der Ölfeuerung das
Schiff imstande sein werde, bei einer Fahrt von
durchschnittlich 10 Seemeilen in der Stunde
ganze neun Tage länger zu fahren als ein gleiches

mit Kohlenfeuerung . . . und in dieser Zeit könne
es 2 150 Meilen hinter sich bringen.
Die Bewaffnung der ,,California"-Klasse wird
aus zwölf 35,6 cm Geschützen bestehen, die zu
je dreien in vier Türme verteilt aufgestellt sind.
Das von einer solchen Breitseite verfeuerte Mate
rial an Geschossen würde ein Gewicht von 7870 kg
Stahl bedeuten, das gleichzeitig auf den Gegner
geschleudert werden könnte. Zur Torpedo-Ab
wehr werden zweiundzwanzig 12,7 cm dienen,
von denen je elf auf den beiden Seiten des
Schiffes verteilt sind. Auch vier Luftabwehrge
schütze zu 7,6 cm Kaliber sind vorgesehen. Nach
dem Bericht des Admirals Josef Strauß, Vorstand
des Artilleriewesens, wurde die Wirkung und Reich
weite der großen 35 6 cm-Geschütze durch die Ver
längerung der Rohre bis zu 50 Kalibern (i7m8o cm)
bedeutend erhöht. , .Diese Geschütze", heißt es
in dem erwähnten Bericht, sind imstande, ob
gleich sie von kleinerem Gewicht und Kaliber
sind als die jetzt von den andern Mächten ein
gebauten, die schwerste Seitenpanzerung, selbst
bei schrägem Aufschlag zu durchdringen und
haben den höchsten Gefechtswert. Außerdem
gewähren sie den Vorteil der flacheren Schuß
linie bei schwererer Breitseitenwirkung durch die
größere Geschützzahl, die bei sonst gleicher
Wasserverdrängung eingebaut werden kann. Auch
besteht die Möglichkeit, durch die Zusammen
drängung der Hauptartillerie auf wenige Türme,
deren Panzerschutz bedeutend zu verstärken.
Die Panzertürme sind 35,6 cm stark an der
Basis, und tragen 20,5 cm dicke Platten an den
Stückpforten und solche von 23 bis 25,5 cm an
den Seiten und eine Kuppel von 13 cm Stärke.
Der Feuerleitungsturm, die Verbindungsleitungen
und der Beobachtungsstand sowie die äußere Be
kleidung des einzigen Schornsteins sind alle
schwer gepanzert, ebenso beträgt die Dicke des
Gürtelpanzers in der Wasserlinie bis 35,6 cm.
Während also die Hauptfeuerstellungen und
auch sonst gewisse wichtige Anlagen durch
schwere Panzerungen geschützt sind, haben die
12,7-cm-Batterien keinerlei Schutz, weil man an
nimmt, daß alle schweren Granaten diese Stellun
gen, ohne zu explodieren, durchschlagen werden.
Und wenn sie selbst im Schifisinnern detonieren
sollten, so wird dies nach Ansicht der Ameri
kaner den Torpedo-Abwehr-Anlagen und Batte
rien wenig o 1er gar keinen Schaden tun.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Ein sonderbarer Kämpfer. Nicht nur die Ver
bindungsfähigkeit chemischer Elemente ist un
endlich; noch unerschöpflicher scheint die Mög
lichkeit, was alles sich ri.it was allem in mensch
lichen Geistern verbindet. Eine neue Synthese
offenbart die als Nr. 5 der ..Bücher der Staats
bürgerzeitung" erschienene Abhandlung von R u -
dolf Lebius, Schriftreform1). Ihr Verfasser
ist Antisemit; das kann ihm niemand verbieten.
Er ist zweitens Lateinschrifllcr; auch das ist sein

') Spreeverl.ig, Frohnau, 1916, 115 S., 3 M. brosch.
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persönliches gutes Recht. Er fühlt sich sowohl
als Antisemit wie als Lateinschriftler isoliert und
durch den Burgfrieden in Rassenfragen, wie durch
die seit etwa fünf Jahren allerorten erwachte
Pflege der deutschen Schrift irritiert. Diese Ge
reiztheit erzeugt eine Synthese: nämlich die Ent
deckung, daß die mächtige Bewegung zugunsten
der deutschen Schrift von den bösen Juden her
kommt. Wie das Vorwort erzählt, ist die Staats
bürgerzeitung für die Dauer des Krieges unter
drückt. Die tintendurstige Feder muß sich also
auf anderem Gebiet betätigen. Mit einem nerven
zerrüttenden Spürsinn hat Lebius „hinter die
Kulissen" der alldeutschen Bewegung geleuchtet
und dort die „blauweiße Judenfahne" entdeckt.
Wie kann man sich gegenwärtig nützlicher machen,
als indem man diesen „Flaggenbetrug" scho
nungslos enthüllt? (S. 31.)
Das psychologische Interesse der vorliegenden
Schrift ist also gar nicht gering. Inhaltlich setzt
sie sich aus Exzerpten alter Jahrgänge von
Vereinszeitschriften und aus indiskret sein sollen
den Angaben über die Vermögensverhältnisse der
Schriftgießereien zusammen. Daß die „öffent
liche Meinung" sich von Jahr zu Jahr mehr zur
Pflege und Ausbreitung der deutschen Schrift
neigt, ist tiefschmerzlich, aber unbestreitbar.
Woher kommt das? Etwa von der wachsenden
Erkenntnis der besseren Lesbarkeit und Augen-
zuträglichkeit der deutschen Schrift? Von ihren
ästhetischen oder völkischen Vorzügen? I Gott
bewahre. Der Grund ist folgender. Der Haupt
führer der Lateinschriftler ist Kommerzienrat
Sönnecken. „Aber . . . der Erfolg seiner Werbe
arbeit ist gleich Null, weniger als Null." Und
warum? Auf S. 72 steht die welterschütternde
Erklärung für das Fiasko der Lateinschrift
bewegung: Kommerzienrat Sönnecken „ist . . .
mit einer Jüdin verheiratet". Es wird wohl für
Herrn Lebius noch ein besonderes judenfreies
Alphabet erfunden werden müssen. Einstweilen
danken wir ihm für die niedliche Zwischenakts
vorstellung, solange der polizeiliche Vorhang vor
der Staatsbürgerzeitung ruht. Prof. Dr. KERN.

In der ,,Science" Vol. 42, S. 630 u. ff. spricht'
sich der bekannte Geologe George Olis Smith
vom Geological Survey der Vereinigten Staaten über

wissenschaftliche Schreibweise aus. Seine Worte
verdienen auch von unsern deutschen Gelehrten be
achtet zu werden.

Ungekünstelte Schreibwelse. Die Wissenschaft
ist einfach; denn sie besteht eigentlich nur darin,
Tatsachen so anzuordnen, daß die Wahrheit her
vortritt. Wissenschaftliches Denken ist deutlich
und klar, und wissenschaftliches Schreiben muß
deshalb genau und treffend sein. Der Gelehrte
sollte scharf denken und in seiner Sprache diese
Gedanken bestimmt wiedergeben.
Bei der wissenschaftlichen Schreibweise hat
dies zum Gebrauch von Fachausdrücken geführt,
welche sich auf des Messers Schneide bewegen,
da sie nur für haarscharfe Unterscheidungen
dienen.
Bis zu einem gewissen Grade ist diese Auf
nahme von nicht allgemein gebräuchlichen Wör

tern unvermeidlich und deshalb entschuldbar.
Er wäre töricht, diese für besondere Zwecke so
geeigneten Werkzeuge wegzuwerfen; dennoch ist
es nicht klug, sie im täglichen Gebrauch zu be
nutzen. Es ist Aufgabe des Gelehrten zu ent
scheiden, wann ein technischer Ausdruck ge
braucht wird und wann man in seiner Mutter
sprache reden soll. Selbstverständlich ist es
Pflicht eines jeden Schriftstellers, verständlich
zu sein.
Wenn ein Erfinder seine Entdeckungen seinen
Fachgenossen klar zu machen wünscht, tut er
gut daran, solche Fachausdrücke zu gebrauchen,
die in der ganzen Welt dieselbe Bedeutung haben
und tatsächlich in mehreren Sprachen die gleiche
Form haben können; wenn andererseits seine
Untersuchungen unmittelbaren Wert für den
Bergwerksbesitzer oder Kaufmann haben, erreicht
der Geologe seinen Zweck nicht, wofern er nicht
eine einfache Sprache schreibt, indem er Worte
gebraucht, die möglicherweise weniger genau, aber
sicher besser verständlich sind.
Sir Clifford Allbutt stellt in seinen „Be
merkungen über die Abfassung von wissenschaft
lichen Schriften" die kurze Regel auf: „Gib dir
zunächst Mühe mit dir selbst, dann mit deinem
Leser." Sein Grundgedanke, daß klares Denken
der erste Schritt zur klaren Schreibweise sein
muß, verdient unsete volle Beachtung. Wie
häufig macht man die traurige Entdeckung, daß
irgendein unverständliches Schriftstück nur das
Produkt weitschweifigen Urteils oder verkehrten
Denkens ist.
Zweifellos suchen manche ihre Unsicherheit
im Denken durch viele Worte zu verdecken.
Es ist kein Zufall, daß einige der tiefsten
Denker einen durch Klarheit des Ausdrucks aus
gezeichneten Stil besaßen.
Der Gelehrte hat zum mindesten zwei Pflich
ten: nämlich erstens, seine Forschungen immer
klarer zu gestalten und zweitens seinen Bericht
derart zu erstatten, daß er nicht nur den Be
dürfnissen seiner Berufsgenossen, sondern auch
denjenigen des großen Publikums entspricht.

[Übers. A. MCLLER.]

Lungentuberkulose und intensiv rotreiches Licht
Seit zwei Jahren hat Privatdozent Dr. Gerhartz
in der medizinischen Klinik der Universität Bonn
den Brustkorb einer Reihe von Kranken, die an
schwerer Lungen- und Kehlkopfschwindsucht
litten, mit an roten Strahlen reichem, direkt auf
fallendem Bogenlampenlicht, einige Male auch
mit rein rotem Neonlicht bestrahlt. Im ganzen
werden in der „Münchner medizinischen Wochen
schrift" 19 Krankengeschichten mitgeteilt. Von
den 16 Schwertuberkulösen, deren Thorax be
strahlt wurde, starben vier. In allen Fällen ver
ringerte sich während der Bestrahlungszeit das
Fortschreiten des Lungenprozesses. In zehn Fällen
mußte ein Rückgang angenommen werden. Eine
Vergrößerung oder Neuentstehung von Hohl
räumen in der Lunge wurde nicht gefunden.
Nennenswerte Lungenblutungen traten nicht auf.
Husten, Nachtschweiße verringerten sich. Das
Gewicht hob sich wieder. Die Rasselgeräusche
gingen zurück, die tägliche Sputummenge ver-
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ringerte sich. Das Sputum wurde nicht bazillen
frei. Die Körpertemperatur sank in allen Fällen,
in sechs auf normale Werte. Außer bei drei
Fällen fielen auch Puls- und Afemfrequenz ab.
Eine jeder sonstigen Behandlung trotzende Ge
lenkserkrankung bildete sich zurück. Ohne Zweifel
sini in allen Fällen während der Brustbestrah
lungsbehandlung Erscheinungen zutage getreten,
welche die Annahme einer objektiven Besserung
des Lungenprozesses und einer günstigen Rück
wirkung auf den davon abhängigen Allgemein
zustand nahelegen. Nach Gerhartz ist es nicht
ausgeschlossen, daß es sich um zufällige gute
Ergebnisse handelt. Er wünscht deshalb, daß
seine Bestrahlungsmethode auch von anderer Seite
Anwendung bei Schwertuberkulösen, bei denen
sich am ehesten ein sicheres Urteil ergeben wird,
erfährt. Die Tierversuche, die an 63 Meerschwein
chen angestellt wurden, sprechen zugunsten einer
objektiven Besserung. G.

Künstliehe Blitze. Die ,,Zentralstelle für wissen
schaftlich-technische Untersuchungen" in Neu-
Babelsberg hat sich die Aufgabe gestellt, die vor
teilhafte Anordnung von Blitzableitern, und
zwar insbesondere für Pulver- und Munitions
magazine, wie auch für besonders teuer- und ex
plosionsgefährliche Objekte in Pulver- und
Sprengstoff- Fabriken auf experimentellem Wege
zu studieren. Zu diesem Zweck wurde eine eigen
artige Apparatanordnung hergestellt, welche es
ermöglicht, die größten Blitze zu erzeugen, die
bisher jemals auf künstlichem Wege herbeigeführt
wurden. Sie beruht auf einem System, das als
eine Kombination von Teslaströmen mit den
Schwingungskreisen aufgefaßt werden kann, wie
sie für die Zwecke der drahtlosen Telegraphie
Verwendung finden. Es lassen sich damit elek
trische Entladungen von nicht weniger als 3 m
Länge erzeugen, bei denen eine Spannung zum
Ausgleich kommt, die auf 2 bis 3 Millionen Volt
geschätzt werden kann und die in ihrem Wesen
dem des natürlichen Blitzes im weitesten Maße
gleicht. Die Blitze fahren im Versuchsraum von
einer großen an der Decke angebrachten Blei
kugel herab, die als eine Art von künstlicher mit
Elektrizität geladener Wolke angesehen werden
kann. Unterhalb dieser Kugel steht, wie Dr.
Wächter in den „Mitteilungen über Gegenstände
des Genie- und Artilleriewesens1) berichtet, der
Versuchskreis, auf dem Modelle aufgestellt werden,
welche die zu schützenden Anlagen, Häuser usw.
im Verhältnis 1 : 100 wiedergeben. Die Häuser
sind aus Holz hergestellt, zum Teil mit Metall
bedachung versehen, es sind künstliche Flußläufe
angebracht, der Sandboden, auf dem die Gebäude
stehen, kann, um den natürlichen Verhältnissen
möglichst nahe zu kommen, befeuchtet werden
oder in trockenem Zustande Verwendung finden.
Unter dem Sandboden befindet sich eine Metall
platte, die die Stelle des Grundwassers vertritt
und die es ermöglicht, Versuche teils mit, teils
ohne leitende Verbindung der Häuser mit dem
Grundwasser vorzunehmen.
Um die Größe des Schutzes innerhalb des
Auf fangkreises zu studieren, wurde eine mit Helium-

•) 1916,s. 67.

gas gefüllte Röhre verwendet, die schon bei Span
nungen von einigen tausend Volt aufleuchtet.
Jedes Aufleuchten der Röhre zeigt an, daß inner
halb des Schutzkreises noch gefährliche Spannun
gen auftreten. Die Röhre ist einer selbst auf
zeichnenden Vorrichtung gegenübergestellt, die
ununterbrochen ein photographisches Negativ
papier vor ihr abrollt, so daß jedes Aufleuchten
registriert und in Zusammenhang mit den natür
lichen atmosphärischen Verhältnissen gebracht
werden kann.

Es ist zu hoffen, daß auf diese Weise wert
volle Anhaltspunkte für die zweckmäßigste An
ordnung von Blitzableitungen erlangt werden
können. Die mit künstlichen und relativ doch
nur sehr kleinen , .Blitzen" erhaltenen Resultate
bedürfen jedenfalls einer Überprüfung durch tat
sächliche Blitzschläge, wie solche Studien in den

Jahren 1883— 1885 seitens des technischen Mili
tärkomitees auf dem Goli vrh bei Risano ausge
führt wurden. In Deutschland, wie überhaupt
in ganz Mitteleuropa ist esallerdings recht schwierig,
um nicht zu sagen unmöglich, derartige prak
tische Versuche mit tatsächlichen Blitzschlägen
auszuführen, weil es oft ein Jahrzehnt oder noch
viel länger dauern kann, bis ein Blitzschlag auf
ein Versuchsobjekt niedergeht, während in Süd-
dalmatien und der Crivoscie zahlreiche militä
rische Wachhäuser existieren, welche erfahrungs
gemäß alljährlich zuverläßlich von 10, 20 und
selbst noch mehr Blitzschlägen heimgesucht werden.
Über die zweckmäßigsten Anordnungen zur Ver
hütung von Blitzschäden ist man noch sehr im
Zweifel. Der einzig richtige Weg, um zu mög
lichst verläßlichen Resultaten zu gelangen, ist
daher gewiß jener des theoretischen und prakti
schen Experimentes, wie der theoretische Teil
jetzt von der ,,Zentralstelle für wissenschaftlich
technische Untersuchungen" in Neu- Babelsberg
bearbeitet wird. Der praktische Teil müßte aber
wohl in gemeinsamer Arbeit mit dem Neu- Babels
berger Institute von Seiten der österreichisch-un
garischen Armeeverwaltung ausgeführt werden.

Neue Bücher.

Der zuerst erschienenen Vogelbildersammlung
aus Brehms „Tierleben" (Verl. d. Bibliogr. In
stituts in Leipzig und Wien, Preis 10 M.) ist eine
neue, ebenso geschmackvoll und gediegen aus
gestattete Mappe mit den „Säugetieren" gefolgt,
die eine Galerie von wiederum 60 prachtvollen,
auf Karton aufgezogenen Farbendrucktafeln ver
einigt. Den Hauptanteil an diesen Säugetier
bildern hat wie bei den „Vögeln" Meister Kuhnert.
Bestimmte Tiergruppen sind — gewiß nicht zum
Nachteil des Ganzen — in Darstellungen einiger
damit besonders vertrauten Künstler dargeboten,
wiedie Hauptpelztiere. Das edelste Wild seines Jagd-
und Studiengebietes, den Grislybären, steuerte
der deutsch- amerikanische, im wilden Westen viel
bewanderte Jägermaler Rungius bei. Der jedes
Blatt begleitende Text behandelt nicht nur das
jeweils abgebildete Tier, sondern stellt mit wenigen
Sätzen die großen Zusammenhänge her, die heute
auch dem vor allem naturwissenschaftlich so viel
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seitig angeregten Laien unentbehrlich sind, und
ist sehr geschickt und sachkundig abgefaßt. So
verdient auch die neue Tierbilderreihe bildlich und
textlich höchstes Lob. Die der Vogelmappe zu
teil gewordene amtliche Anerkennung und Emp
fehlung ist somit auch dem Säugetierteil sicher.
Denn sein prächtiges Anschauungsmaterial ist
ebenso naturwissenschaftlich richtig wie künstle
risch hochstehend und wird Schule und Haus,
Fachmann und Liebhaber gleich willkommen sein.

Personalien.

-tI

Ernannt: Der Ord. d. engl. Philol. Prof. Dr. OUo
Jiriciek in Würzburg z. Geh. Hofrat. — Die Priv.-Doz.
in d. Kieler med. F'ak. Dr. med. Heinrich Zöppritz, Ober

arzt d. chirur. Klin., u. Dr. Hans Meyer (Röntgenk, u.

Licht therapie), Leit. d. Inst. f. Strahlenther , z. Prof. —

Der a. o. Prof. f. Naturphilos. Dr. Hans Driesch a. d.

Univ. Heidelberg z. o. Hon. -Prof. — Die Priv.-Doz. in
d. Berliner philos. Fak. Dr. Ernst Herzfeld (Archäol. u.

histor. Geographie d. Orients), Dr. Georg Möller (Agyptol.),

Direkt.-Assist. d. Agypt. Abt. d. Kgl. Mus., u. Dr. Her
mann Sckubotz (Zool.) z. Prof. — Der Lekt. f. Vortr.-

Kunst a. d. Univ. Halle Dr. Eu/ald Geißler, d. s. zz. im

Geh Hofrat Prof. Dr. RICHARD DEDEKIND
der weltberühmte Mathematiker, ist in Braunschweig im
Alter von 85Jahren gestorben. Die Wissenschaft verliert
mit seinemTode einen Mann, dessenCharaktergröße ebenso
unerreichbar war wie seine Gelehrsamkeit. Eine der be
kanntesten Schriften Dedekinds, die weit über Fachkreise
hinaus Verbreitung fand, ist Was sind und was sollen

die Zahlen, j —.w^'-K.-^ ka - - i

Prof. Dr. EMIL WARBURG
Präsident derPhysikalisch-technischen Reichsanstalt
in Berlin, feiert am g. März seinen 70.Geburtstag-.

Felde bef., z. Prof. — Die staatswiss. Fak. d. Univ. Tü

bingen d. Oberbürgerm. t;. Wagner in Ulm anl. s. 25j.

Dienstjub. z. Ehrendoktor. — Hofrat Prof. Alexander
Bauer, fr. o. Prof. d. allg. Chemie a. d. Techn. Hochsch.
Wien, anläßl. s. 80. Geburtstages z. Dokt.-Ing. h. c. —

Der Priv.-Doz. f. Agyptol. a. d. Albertus-Univ. z. Königs

berg i. Pr. Dr. phil. Waller Wreszinski z. Prof. — Prof.

Kjellen a. d. Hochsch. Göteborg z. Prof. d. Staatswiss.

u. Redekunst a. d. Univ. Upsala. — An Stelle d. verst.

Prof. Dr. Michaelis d. Prof. d. Botanik Dr. Falkmberg z.
Vorsitz, d. pharmaz. Prüf.-Kommiss. in Rostock.

Berufen: Der Priv.-Doz. Lic. theol. Otto Schmitz in
Kiel als Ord. d. neutest. Theol. u. Exegese a. d. evang-

theol. Fak. d. Univ. Münster als Nachf. v. Prof. Leipoldt.

Priv.-Doz. Schmitz hat d. Ruf angen. — Der a. o. Prof.

d. rechts- u. staatswiss. F'ak. Breslau Dr. Fritz Kling-
müller als o. Prof. nach Greifswald als Nachf. d. in d.
Ruhest, getr. Prof. d. röni. Rechts Dr. Pescatore. Prof.

Klingmüller hat den Ruf abgelehnt. — Der a. o. Prof.

d. engl. Philol. Dr. Levin L. Schucking als Ord. nach
Breslau als Nachf. v. Prof. Dr. Sarrazin. — Dr. Otto Diels,

a. o. Prof. u. Abt.-Vorst. am ehem. Inst. d. Univ. Berlin

als Ord. u. Dir. d. ehem. Inst, nach Kiel als Nachf. V.

Geh -Rat Harries. — Der Priv.-Doz. Dr. R. Pohl in Berlin

als a. o. Prof. d. Physik a. d. Univ. Göttingen.

Habilitiert: Der Assessor Dr. jur. Karl Schmitt aus
Plettenberg i. W. in d. Straßburger rechts- u. staatswiss.

Fak. f. Rechtsphilos., Strafrecht u. Strafprozeßrecht. —

Für d. Fach d. Psychiatrie u. Neurol. in Königsberg i. Pr.

Dr. med. Max Kastan, Assist, a. d. psychiatr. u. Nerven

klinik. — An d. med. Fak. d. Univ. Jena Dr. med.

Heinrich Erggelet a. Freiburg i. B., Assist, d. Jenaer Univ.-

Augenklinik u. Augenheilk.
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u. staatswiss. Fak. d. Univ. Kiel promov. d. a. d. Felde-

d. Ehre gefall. Kandidaten Schu'ze a. München n. s. Tode

z. Dokt. d. Staatswiss. — Der a. o. Prof. u. Abt.-Vorst.

a. ehem. Inst. Berlin Dr. W. Traube hat e. Ruf a. Ord.

u. Dir. d. ehem. Inst. a. d. Univ. Kiel a. Nachf. v. Prof.

Harries abgelehnt. — Der Hon.-Prof. f. semit. Sprach, a.

d. Kaiser- Wilh.- Univ. Straßburg u. Oberbibl. a. d. Univ-
u. Land.-Bibl Dr. Samuel Landauer beging s. 70. Geburtst.
— Der Brcslauer Priv.-Doz. d. rom. Philol. Gymn. Dir.
Dr. Alfons Hilka hat d. Beruf, a. Doz. a. d. Kgl. Akad.
z. Posen abgel. — Prof. Dr. Heinrich Ulmann, d. bek.

Histor. u. korresp. Mitgl. d. Miinch. Akad. d. Wissensch ,

vollend. d. 75. Lebensj. — Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Otto-

Reichet, d. Mathemat. d. Berliner Landw. Hochsch., vollend.

s. 80. Lebensj. — Prof. Dr. Werner Detjen, d. s. 1905
a. Priv.- Doz. f. dtsch. Lit. a. d. Techn. Hochsch. zu
Hannover wirkte, wird am 1. April e. Rufe a. Dir. d.

Großherz. Bibl. in Weimar folgen. — Der Begründer d.

Mathem. Inst. a. d. Univ. Jena Geh.- Rat Prof. Dr. Johannes
Thomae feierte s. 50J. Doz -Jub. — Der Dir. d. Abt. f.
mathem. Physik d. Göttinger physikal. Inst. Prof. Dr.

Dehne hat d. Leit. d. Gesamtinst. erh. — Geh. Reg.- Rat

Prof. Dr. R. Willstätter in Berlin- Dahlem ist z. ausw. o.

Mitgl. d. Kgl. Schwed. Gesellsch. d. Wissensch. in UpsaU

gewählt worden. — Der Germanist d. Univ. Halle Prof.

Otto Bremer wird sich in d. Osterfer. a. d Ostfront begeb ,

um in dort, dtsch. Soldatenheim. Vortr. über d. deulsche-

Volksleben zu halten.

Geh. Justizrat Prof. Dr. FRANZ V. LISZT

Gestorben:

Diplom-Ingenieur Paul Bejeuhr
der den „Umschau"- Lesern aus seinen zahlreichen
Beiträgen wohl bekannt ist, ist in Südwestdeutschland
den Folgen eines Unfalles erlegen. Paul Bejeuhr,
einer der ersten Kenner des Luftfahrwesens, stand
zur Zeit seines Unfalls als Oberleutnant und Leiter
einer Motorenschule in militärischen Diensten.

fn Marburg d. Ord. d. Physiol. Geh. Med.- Rat Prof.
Dr. Friedrich Schenck i. Alt. v. 54. J. — In Halle d. a. o.
Prof. in d.-Jux. Fak. Dr. Horst Kramer i. Alt. v. 40 J. —
Prof. Dr. Adolf Reinsch, Dir. d. ehem. Unters.- Amtes d. Stadt
Altona, i. Alt. v. 5+J. — In Bern Dr. Fritz Schmid, s. 1889
Dir. d Schweiz. Gesundheitsamtes. — In Petersburg Prof. E.W.
Pawlow, d. angesehenste Chirurg Rußlands, i. Alt. v. 71 J.
Verschiedenes : Geh. Justizrat Prof. Dr. Rudolf Stamm
ler in Halle vollendete s. 60. Lebensj. — Die 50J. Doktor
jubelfeier beging d. Pandektist u. Zivilrechtslehrer Prof.
Dr. Fridolin Eisele in Freiburg i. Br. — Zum Nachf. d.
verst. Guido Baccelli a. d. Lehrst, f. inn. Med. a. d. Univ.
Rom ist d. bish. Vertr. d. pathol. Anat. Prof. Ellore

Marchiofana ausers. — Charles Upton Clark, Prof. a. d.
Yale-Univ. in New Hawen (Connecticut), hat e. Ruf a.
Dir. d. amerik. Schule d. klass. Studien in Rom angen.
— Oberstleutn. a. D. Prof. Dr. Paul Pochhammer, d. bek.
Danteforscher, vollendete s. 75. Lebensj. — Die rechts-

Dr. ALB RECHT WlRTH
Privatdozeut der Geschichte in München, vollendet am
8. März sein 50. Lebensjahr. Über seine Forschungs
reisen in allen Weltteilen schrieb Wirth Abhaudlungen,
welchen er seine Reiseerlebnisse, geschichtliche und poli
tisch-kulturelle Betrachtungen zugrunde legte.

in Berlin, einer der bedeutendsten Kriminalisten der
Gegenwart, der Hauptvertreter der wissenschaftlichen
Richtung, die von der Auffassung des Verbrechens als
einer sozialen Krankheitserscheinung ausgeht, wird im
März in Stockholm und Cbristiania Vortrage halten.
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Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die wohlgesinnte Neutralität Spaniens weist uns
darauf hin, stärkere Berührung mit dieser hoch
stehenden Nation jetzt schon zu suchen und für
den Frieden vorzubereiten. Spanien ist dazu be
rufen, die Brücke zu schlagen zu den für uns so
wichtigen Staaten Süd- und Miltelamerikas. Es
hat sich deshalb eine Deutsch-spanische Vereinigung
gebildet, deren nächste Ziele sind:
Pf lege der geistigen und künstlerischen Interessen,
Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen und
Gewinnung neuer Absatzgebiete für Handel
und Industrie,
Erschließung des von der Natur so reich bedachten
spanischen Landes für den Fremdenverkehr,
Anbahnung von Beziehungen zur spanischen
Presse.
Es gilt, die bestehenden losen Fäden fester zu
knüpfen, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen,
dieVerbreitung beider Sprachendurch Reise, Schule,
Bild und Buch zu pflegen und den gemeinsamen
Vorteil kraftvoll zu verfolgen. — Unter dem Ehren
vorsitz von Fürst Karl von Urach, Graf
von Württemberg, haben sich eine An'
zahlhervorragenderMännerzurDeutsch
spanischen Vereinigung zusammenge
schlössen. — Nähere Auskunft erteilt die „Um
schau", Frankfurt a. M., Niederräder Landstr. 28.
Nach einer der ,,Zeitung des Vereins Deutscher
Schäferhunde" aus Kopenhagen zur Verfügung ge
stellten Nummer der englischen Sportzeitung
„The Field" beträgt die Zahl der von den Eng
ländern verwendeten Sanitätshunde 1300, zu
sammengesetzt aus Collies, altenglischen Stummel
schwänzen und verschiedenen Terrierarten, vor
wiegend Airedales. Die Franzosen haben nahe
zu 2000, die Russen fast Soo Rote Kreuzhunde
im Felde stehen. Im Verhältnis zur Gesamtzahl
der in Frankreich überhaupt gehaltenen Hunde

(laut Steuerstatistik zu Jahresanfang 1914:
3 Millionen 795 024, während in England über

4 Millionen Hunde versteuert werden, Deutsch
land 1 V10 Million) sind diese Zahlen gering.
Ein besonders schroffes Verhalten selbst gegen
neutrale Gelehrte, die mit uns in Verbindung
stehen, zeigt die Verwaltung der französischen
Nationalbibliothek. In seinem Bericht über die
Ausgabe der griechischen Kirchenväter der drei
ersten Jahrhunderte, die die Berliner Akademie
der Wissenschaften leitet, teilt Adolf Harnack
mit, daß diese Verwaltung selbst neutralen Ge
lehrten, die für die Zwecke des Unternehmens
arbeiten, brüsk ihre Tore verschließt. Aus jetzt
neutralen Ländern sind amerikanische, nieder
ländische, griechische und Schweizer Gelehrte an
dem Kirchenväter-Unternehmen beteiligt.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Schreibwerkzeug für Handvcrletztc. Unt«r den
Handbeschädigten befinden sich viele, deren einer Arm
vollständig gelähmt ist, so daß sie ihn beim Schreiben

nicht einmal zum Festhalten der Schriftunterlage ver
wenden können. Sie kommen beim Schreiben dem Ein-
aimigen gleich. Für sie mußte ein Schreibblock geschaffen
werden, der sich beim Schreiben nicht verschiebt. Diesen
Zweck erfüllt Soenneckens beschwerter Schreibblock, der

infolge seiner durch eine Eisenplatte er
zielten Eigenschwere ein äußerst be
quemes Schreiben ermöglicht. Diese
Blöcke sind nichtliniiert und liniiert
zu haben.
Unentbehrlichist jedem Schreibenden
auch ein Lineal. Ein solches für Ein
armige bestimmtes Lineal wird durch
eine Kinnstütze festgehalten, so daß
man den einen Arm zum Ausziehen
verwenden kann.

r

Die Handinvaliden und Einarmigen müssen aber auch
Briefe, Briefumschläge, Postkarten, Notizzettel, Rechnungen
usw. schreiben, die ebenfalls auf der Schreibunterlage be
festigt sein müssen. Dies erreicht man am einfachsten
und praktischsten mit Soenneckens Klemmhalter, der mit
einer Hand bedient werden kann.
Im Vereine mit den in Nr. 50 der Umschau von 1915
beschriebenen Federhaltern für Einarmige ist so für die
Scbreibtechnik der Einarmigen und Handinvaliden das
geeignete Handwerkszeug vollständig geschaffen, wodurch
sicher manchem Kriegsinvaliden eine schwere Sorge für
die Zukunft genommen sein dürfte.

Berichtigung.

Die in Nr. 49 der „Umschau" vom 4. Dezember

1915 auf S. 972 gebrachten Abbildungen sind nicht
nach von Laue sondern nach Bragg.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Germanen, Slawen und Kelten« von Prof. Dr.
R. Martin. — »Geldbeschaffung der Staaten im Kriege«

von H. F. Picht. — »Badegelegenheiten im Felde« von Dr.

G. Buschan. — »Die Sprache der Hethiter« von Prof. Dr.
Otto Weber. — »Das Queteletsche Gesetz« von Prof. H.

Emcb. — »Von der Schwermut des Krieges« von Dr. Georg

Lomer — »Der Rauch, ein Mittel zum Treiben ruhender

Pflanzen« von Prof. Dr. Hans Molisch.

r ~\

Universität Frankfurt a. M.
Djs Vorlesungsverzeichnis für das am

26. Apiil beginnende Sommer-Semester ist er
schienen und whd auf Verlangen vom Sekretariat (Jordan

straße 17) unentgeltlich zugesandt. J
Verlag von H. Bechnold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar NcuD, Frankfurt a.M., Lützowstr. 121, für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München. — Druck der

Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Germanen, Kelten und Slawen.
Von Professor Dr. R. MARTIN.

Mit
einer Heftigkeit ohnegleichen und
mit allen Mitteln des Geistes und

Geldes bekämpfen sich heute zwei mächtige
Koalitionsgruppen, deren Zusammensetzung
man noch vor Jahrzehnten für unmöglich
gehalten hätte. In jeder Zeitung lesen wir
von Rassenhaß und Völkerhaß, und die
aufgehetzten Massen einiger Länder haben
sich so in diese Begriffe eingelebt, als ob
sie ihnen von Jugend an vertraut wären
und als ob es nie ein friedliches Zusammen
arbeiten der europäischen Nationen gegeben
hätte. Wer die geschichtliche Entwicklung
der europäischen Staaten und Völker kennt,
sieht kopfschüttelnd und schmerzbewegt
diesem Schauspiel zu.
Doch zunächst eines. Sind „Rassenhaß"
und „Völkerhaß" dasselbe? Sicher nein;
aber es herrscht hinsichtlich Rasse und Volk
eine heillose Begriffsverwirrung, die allen
wissenschaftlichen Aufklärungsversuchen zu
trotzen scheint. „Rasse" ist ein natur
wissenschaftlicher Begriff. Alle einer Rasse
irgend einer tierischen oder pflanzlichen
Art angehörenden Individuen haben eine
Summe von körperlichen Merkmalen gemein
sam und unterscheiden sich durch ihre
Merkmalkombination von den anderen
Rassen der gleichen Art. Diese Definition
gilt auch für das Menschengeschlecht.
Von dem naturwissenschaftlichen Begriff
der „Rasse" ist aber der ethnologische des
„Volkes" durchaus verschieden. Sämtliche
heute lebenden völkischen Gruppen (Stämme,
Völker, Nationen) sind Rassenvielheiten, die
sich zu ethnischen Einheiten verschmolzen
haben. Das Entscheidende bei einem Volke
ist nicht, wie bei der Rasse, die Überein
stimmung in körperlichen Merkmalen, die

l'mschau 1916

gleiche Abstammung und Blutsverwandt
schaft, sondern was die Angehörigen einer
Nation zusammenbindet und zusammenhält,
ist die gemeinsame Sprache und Kultur, der
gemeinsame Wohnsitz und Staatsverband,
das historisch gewordene nationale Emp
finden. Es sind also Wertvorstellungen —
und nur solche — , die den Umkreis eines
Volkes bestimmen und die naturgemäß der
geschichtlichen Entwicklung unterliegen.
Von Rassenhaß auf europäischem Boden zu
reden, ist daher ein Unding, eine Gedanken
losigkeit. Es kann sich nur um Völkerhaß,
um Antipathien handeln, die sich zum Teil
aus historischen Geschehnissen begreifen
lassen, die zum größeren Teil aber künstlich
erzeugt sind und besonders in letzter Zeit
durch eine mit allen Mitteln der Lüge und
Verleumdung arbeitenden Hetzpresse leben
dig erhalten werden. Um diesem Haß noch
mehr Tiefe zu geben, sucht man ihn fälsch
licherweise auf das Blut zurückzuführen.
Wie unberechtigt dies ist, läßt sich leicht
zeigen, wenn man den historischen Werde
gang der drei in der Überschrift genannten
Völker untersucht. Denn um Völker, nicht
um Rassen handelt es sich hier; dies sei
zunächst festgestellt. „Germanen", „Kelten"
und „Slawen" sind sprachliche Begriffe, und
es ist daher ebenso lächerlich, von einer
germanischen oder keltischen Rasse zu
sprechen, wie wenn man von einer lang-
köpfigen Sprache reden wollte. Völker
resp. Sprachen und Rassen decken sich
nun einmal nicht. Wir haben Beispiele
genug, daß entweder siegreiche Stämme
die eigene Sprache allmählich aufgaben und
diejenige der unterworfenen Bevölkerung
annahmen, oder daß die Urbewohner eines
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Landes Sprache und Kultur der Einwanderer
vollständig assimilierten. Darum ist jeder
Rückschluß von der Sprache auf die Rasse
unzulässig und nur ein Spiel mit Worten.
Germanen, Kelten und Slawen gehören
zur indogermanischen Sprachjamilie, nur
werden die beiden ersteren, zusammen mit
den Italikern und Griechen zu den Centum-
völkern (Nordindogermanen nach Kossinna),
die letzteren, neben den Indern, Iraniern,
Armeniern, Thrakern, Ulyriern und Litauern,
zu den Satemvölkern (Südindogermanen)
gerechnet. Die Unterscheidung beruht darauf,
daß in den Sprachen der letztgenannten
Gruppe ein bestimmter Gutturallaut als ein
Gaumen-,, s", in den erstgenannten als ,,k"
erscheint. Als Beispiel wählte man das
Wort für „Hundert" und redet infolgedessen
von Centum- (spr. Kentum-) und Satem-
Sprachen. Sprachlich sind also Kelten und
Germanen enge zusammengehörig und mit
den Griechen und Italikern näher verwandt
als mit den Slawen, die sich vielmehr den
Ariern, als welche ausschließlich Inder und
Iranier bezeichnet werden dürfen, an
schließen.
Prüfen wir aber die rassenmäßige, d. h.
anthropologische Zusammensetzung der ein
zelnen Völker, so kommen wir zu anderen
Resultaten. Die indogermanische Urzeit
fällt gemäß den Forschungen der vergleichen
den Sprachwissenschaft und der prähisto
rischen Archäologie in die sog. Steinkupfer
periode, ungefähr in das dritte Jahrtausend
vor unserer Zeitrechnung, und die Trennung
der verschiedenen indogermanischen Spra
chen und Völker muß sich vorwiegend im
zweiten Jahrtausend vollzogen haben. Da
bei sind die räumlichen und kulturellen
Scheidungen wohl den sprachlichen vor
ausgegangen.
Wie sahen die in jenen Zeiten lebenden
Europäer nun aus? Auf Grund der sich
immer mehr häufenden Funde mensch
licher Skelete ist man gezwungen, in der
jüngeren Steinzeit (ioooo— 2500 v. Chr.)
mindestens zwei Rassen anzunehmen, die
bereits in der Übergangsperiode von der
älteren zur jüngeren Steinzeit, ja sogar im
Jungpaläolitikum vorhanden waren. Sie
werden nach den wichtigsten Fundorten als
Cromagnon-, Brunn- und Grenelle- Rasse be
zeichnet. Eine Beschreibung dieser drei
für die Entwicklung der europäischen Be
völkerung wichtigen Rassen kann hier nicht
gegeben werden; erwähnt sei nur, daß die
beiden ersten durch langen, die letztere
durch kurzen Schädelbau sich auszeichnen.
Am geschlossensten tritt der Kurzkopf
während der jüngeren Steinzeit in den

ältesten Pfahlbauansiedelungen der Schweiz
auf, während im nördlichen Europa der
Langschädel vorherrscht. Aber selbst in
Schweden stellt die steinzeitliche Bevölke
rung keinen ganz einheitlichen Typus mehr
dar, woraus wir schließen müssen, daß
schon in der Eiszeit Angehörige verschiedener
europäischen Rassen in höherem oder ge
ringerem Grade neben-' und miteinander
lebten und sich natürlich auch mischten.
Also schon von dem Zeitpunkt an, in
dem wir überhaupt von indogermanischen
Völkern auf europäischem Boden reden
können, ist die Bevölkerung eine mehr oder
weniger gemischte d. h. ein Gemenge mehrerer
Rassen, und ist daher unmöglich, irgend
einem Volk dieser Gruppe noch einen ein
heitlichen physischen Typus zuzuschreiben,
oder umgekehrt irgendeine archäologisch
festgestellte Kulturprovinz mit einer einzigen
Schädelform, d. h. Rasse, zu identifizieren. J)
Es kann sich vielmehr nur darum handeln,
die regionalen Unterschiede in der rassen
mäßigen Durchdringung festzustellen und,
wo das Material ausreicht, das prozentuale
Auftreten der einzelnen Typen und ihrer
Mischformen innerhalb einer räumlich be
grenzten Gruppe zu berechnen.
In der Steinbronzezeit gehörte ganz Mittel
europa den Kelten und Germanen, von denen
sich die ersteren schon in der Frühperiode
der Bronzezeit, von Böhmen ausgehend,
immer mehr nach Westen ausdehnten und
allmählich die hier ansässigen nicht indo
germanischen Völker, die Ligurer und Iberer
in Frankreich und Spanien, und die Pikten
in Britannien überfluteten. Aus solchen
kelto-iberischen und kelto-ligurischen Misch
lingen muß schon gegen Ende des zweiten

Jahrtausends ein großer Teil der Bevölke
rung Frankreichs bestanden haben. Erst
später, wahrscheinlich in der zweiten Eisen
zeit, der sog. La Tene- Periode, um 500
oder 400 v. Chr. fluteten diese Elemente
wieder ostwärts, wobei die Stämme der
Volci Tectosages durch das Rheintal zum
Thüringer Wald gelangten, die Helveter sich
im südwestdeutschen Alpenvorland fest
setzten und die Bojer bis nach Böhmen und
Mähren vordrangen.
Aber auch die Germanen drängten aus
ihren Sitzen zwischen Weichsel und Elbe
nach Westen und Süden und brachten da
durch langsam aber stetig neue, wenn auch
sprachlich nahe Elemente nach dem west
lichen und südlichen Europa. Daß dieser

') Dagegen ist eine Deckung einzelner Kulturprovinzen

mit bestimmten Völkern oder Völkerstämmen sehr wohl

anzuerkennen.
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süd- und westwärts gerichtete Zug germa
nische Stämme noch in der Völkerwande-
rungszeit bis Italien, Spanien und Nord
afrika führte, ist zur Genüge bekannt.1)
Auf der andern Seite hatten die Germanen
auch schon frühe kulturelle Beziehungen zu
den im Osten benachbarten Slawen, und auch
in dem körperlichen Habitus standen sich
beide Gruppen sehr nahe. Diese slawischen
Stämme folgten den westwärts abwandern
den Germanen, und ihre Infiltration in die
ursprünglich germanischen Länder kam erst
um das Jahr 805 n. Chr. zum Stillstand.
Wendische Siedelungen finden sich in Mittel
franken, in Thüringen, in der Mark und
in Mecklenburg, wo besonders im Süd
westen und in den angrenzenden hannove
rischen Landesteilen heute noch ein starker
slawischer Einschlag deutlich wahrnehm
bar ist.
Daß bei diesen zahlreichen Wanderungen
und Durchdringungen schon frühe ein buntes
Rassen- und Völkerdurcheinander sich her
ausbilden mußte, liegt auf der Hand. Dies
bestätigt auch die Untersuchung der zahl
reichen Gräber und Gräberfelder, die noch
erhalten sind. In den älteren Gräbern
Skandinaviens und Nordwestdeutschlands
überwiegt allerdings noch eine Schädelform,
die A. Schliz als „Megalithtypus" be
zeichnet, weil er annimmt, daß die Besitzer
dieser Schädel die Erbauer und Verbreiter
jener mächtigen Steinsetzungen waren, die
als Dolmen, Ganggräber, Menhirs und
Cromlechs bekannt sind. Es handelt sich
um einen langen und zugleich flachen
Schädel mit abgeplatteter aber breiter Stirn
und konisch zulaufendem Hinterhaupt,
dessen Abkunft vom Cromagnon- Typus sehr
wahrscheinlich ist. Dieser Typus erscheint
dann etwas modifiziert, besonders durch eine
größere Höhe ausgezeichnet in den jüngeren
Pfahlbauten der Schweiz, in Hallstadt in
Österreich und in allen Grabfeldern Deutsch
lands, die man ihrer Kultur nach als ger
manische bezeichnet. Ecker nannte ihn
den Reihengräber-, Holder den germa
nischen Typus; er ist auch identisch mit
dem Hohbergtypus von H i s und R ü t i -
meyer und dem type dolichocephale neo-
lithique der französischen Autoren. Aber in
den Reihengräbern treten neben dem ge
nannten Typus auch ausgesprochene Kurz
köpfe sowie andere Schädelformen auf, die

') Weiteres über diese Wanderungen bei: Hirt, H., Die

Indo^ermanen; Schrader, O., Die Indogermanen; Wilser.,

Die Germanen; Kossinna, G., Die Herkunft der Germanen
(Mannus- Bibliothek Nr. 6) und Schmidt, L , Geschichte der
deutschen Stämme (Quellen und Forschungen zur alten

Geschichte und Geographie, Heft 7, 10, 12, 22 und 24).

als Mischformen aufzufassen sind. In dem
großen alamannischen Gräberfeld von Äugst
bei Basel z. B. kommen reine Langköpfe
des genannten Typus nur in 22%, Mittel
langköpfe in 49% und Kurzköpfe in 29%
vor, ein Beweis dafür, wie gemischt jene
aus der Maingegend nach dem Süden
drängenden germanischen Stämme bereits
waren. Ein gleiches gilt von der Körper
größe, die in allen diesen Gräberfeldern große
individuelle Schwankungen aufweist und
selbst in ihren Durchschnittswerten von 164
bis 168 cm nicht so beträchtlich ist, wie
man früher angenommen hatte.

Viele unter uns sind nicht wenig stolz
auf den sog. Germanenlypus, den man sich
als auffallend großgewachsen, langköpfig,
blauäugig, blond und mit stolzem und
trotzigem Gesichtsausdruck vorstellt. Diesen
Germanentypus haben aber die Griechen
und Römer geschaffen, und es sind in ihm,
einem psychologischen Gesetze folgend, die
Gegensätze zu dem eigenen Körperbau be
sonders betont. Ferner stützt man sich
vorwiegend auf die Schilderung des T a c i t u s
(Germania, Kap. 4, 4—7), der selbst nie
in Germanien war, sondern seinerseits münd
liche Berichte und die Schriften des älteren
Plinius benützte. Dieser kannte jedoch
aus eigener Anschauung genauer nur die
Verhältnisse am Niederrhein, also west
germanische Stämme, und in der Ta* paßt
seine Schilderung am besten auf die Friesen.
Vor Verallgemeinerungen sollte man sich
also hüten.
Dazu kommt, daß heute einwandfrei fest
gestellt ist, daß auch die Altalawen, deren
Gräber durch eine bestimmte Kultur, be
sonders durch die sog. Schläfenringe, cha
rakterisiert werden, sowohl hinsichtlich
Schädelform als Körpergröße dem germa
nischen Reihengräbertypus auffallend ähn
lich sind, so daß man vom anthropo
logischen Standpunkt aus eine Identität
der beiden Gruppen annehmen muß. Von
den rezenten Slawen sind diese Altslawen

allerdings sehr verschieden, denn heute
herrscht in Mähren, Böhmen, Niederöster
reich und in den Ostalpen eine ausge
sprochene Kurzköpfigkeit, die nur durch
Zuwanderung kurzköpfiger Elemente, vor

wiegend aus Süddeutschland, erklärt werden
kann. Es hat eben eine fast vollständige
Substitution der ursprünglichen Bevölke

rung stattgefunden. Die in den genannten
Ländern lebenden Menschen sind nur der

Sprache nach Slawen, ihrer Abstammung nach
aber unsere nächsten Verwandten.

Wie nach dem Osten, so sind auch nach
dem Westen die rassenmäßigen Beziehungen
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der Bevölkerung Deutschlands innige. Es
sei zunächst hervorgehoben, daß auch in
Frankreich in der jüngeren Steinzeit die
Langschädel bedeutend überwiegen. Unter
688 Schädeln dieser Periode sind 57,7%
Langschädel, 21,1 % Mittellangschädel und
21,2% Kurzschädel. Da sich die ersten
Bewohner Galliens, die Ligurer im Süd
osten und die Iberer im Südwesten, mit
den zuwandernden Kelten kreuzten, mußte
schon in .dem Gallien Cäsars eine sehr
gemischte, wenn auch regional differen
zierte Bevölkerung wohnen. Daß auch
germanische Elemente dabei eine Rolle
spielten, steht außer Zweifel, waren doch
nach der Überlieferung einzelne Gallien be
wohnende Stämme, wie z. B. die Beigen,
von derselben körperlichen Erscheinung, wie
die Westgermanen. Auch die uns erhaltenen
bildlichen Darstellungen von Galliern und
Germanen können dafür als Beweis dienen.1)
Erwähnt sei noch, daß „Galli" das römische
Äquivalent für „Celtae" ist, wie schon Cäsar
angibt. Wo man daher Gräber der gallo-
römischen Periode untersuchen konnte, er
gab sich eine ähnliche Zusammensetzung
der Bevölkerung, wie in den germanischen
Gräberfeldern, und noch in der merowin-
gischen und karolingischen Zeit bestehen
die gleichen Verhältnisse. So ist es also
durchaus unzulässig, zwischen Galliern und
Germanen wirkliche Rassenunterschiede anzu
nehmen. Daß natürlich nicht in allen Teilen
Deutschlands und Frankreichs die rassen
mäßige Zusammensetzung der Bevölkerung
dieselbe war, sondern daß man nach Zeit
und Ort verschiedene Mischungstypen unter
scheiden kann, wie das schon v. Holder
und neuerdings S c h 1i z versucht haben,
versteht sich nach dem Gesagten von selbst.

Zu dem gleichen Resultat führt auch
eine Untersuchung der heutigen europäischen
Bevölkerung. Nimmt man mit Deniker
sechs Rassen in Europa an, so ergibt sich
folgendes Bild. An der Bevölkerung Deutsch
lands beteiligt sich im Norden die nordische
Rasse und ihre subnordische Untervarietät,
in Ostpreußen, Schlesien und Sachsen die
Ostrasse, in Süddeutschland die Westrasse
und in großen Gebieten Süd- West- und
auch Norddeutschlands die adriatische Rasse
in Mischung mit den bereits genannten
Rassen. Für Frankreich ist folgende Rassen
zusammensetzung festgestellt: Im Angou-
mois, Limousin und Perigord die iberische

a) Es sei hier auf die schöne Sammlung der Germanen-

und Gallierdarstellungen im Röm.-germ. Central Museum

in Mainz aufmerksam gemacht. Vgl. auch Katalog Nr. i
und 3 von R. Schumacher.

Rasse, in den Cevennen, im Centralplateau
und den Westalpen, im Innern der Bretagne,
im Poitou und Quercy die Westrasse, am Golf
von Gascogne, am Unterlauf der Loire und
längs der atlantischen Küste die Atlanto-
Mittelmeerrasse. Im östlichen Frankreich
von Lyon bis zu den Ardennen überwiegt
die adriatische Rasse, die sich in der Perche,
der Champagne, der Franche-Comte mit der
subnordischen Varietät gekreuzt hat und
hier die subadriatische Unterform bildet.
Im westlichen Belgien, in der Picardie und
Normandie ist es auch zu Kreuzungen der
Atlanto-Mittelmeer- und der nordischen
Rasse gekommen. Für den Osten Europas
kommt die nordische und subnordische
Rasse nur für die baltischen Provinzen in
Betracht. Die Ostrasse, zum Teil in Mischung
mit tatarisch-finnischen Elementen, findet
sich hauptsächlich unter den Großrussen
und im ganzen westlichen Rußland. Weit
bis nach Ungarn, Mähren und Galizien hin
ein reicht die Westrasse, während die adria
tische Rasse in verschiedener Mischung
sich in Niederösterreich, Böhmen und
Mähren findet.
Aus dieser Betrachtung der vorgeschicht
lichen wie der geschichtlichen Verhältnisse
Europas ergibt sich also der unleugbare
Schluß, daß trotz regionaler Verschieden
heiten alle Völker Zentral- und Westeuropas
infolge ihrer sich auf Jahrtausende erstrecken
den Durchdringung und Vermischung in
hohem Grade rassen verwandt sind. In jedem
von uns rollt das Blut zahlreicher Ahnen,
wir sind Träger der mannigfachsten Erb
anlagen, und was wir sind, sind wir kraft
dieser beständigen Mischung und Erneuerung
unseres Blutes. Denn überall, wo ent
wicklungsfähige Eigenschaften nahe ver
wandter Rassen sich mengen und mischen,
erhöhen sie den menschlichen Typus und
befähigen ihn zu neuen und immer größeren
Leistungen.
Es wäre die schönste Frucht dieses
Krieges, wenn ein Friede zustande käme,
der dieser Einsicht zum Druchbruch ver
helfen würde. Die Nationen, die sich jetzt
so heftig bekämpfen, würden bewußt das
fortsetzen, was Blutmischung seit Jahr
tausenden angebahnt. Ein jedes Volk würde,
unter Wahrung seiner nationalen Eigenart,
an seinem Teil und entsprechend seinen
Fähigkeiten zu der gemeinsamen Kultur
arbeit beitragen, ein Ziel als höchstes vor
Augen: — die Höherzüchtung der europäi
schen Menschheit.

n n n
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Das Queteletsche Gesetz.
Von Prof. H. EMCH.

Der
Anthropologe Q u e t e 1 e t hatte die
Körperlänge von 25878 nordamerika

nischen Freiwilligen gemessen. Er ordnete
die Zahlen in eine Reihe, die mit 60 eng
lischen Zoll, dem Maße der kleinsten Soldaten,
beginnt und mit 76 Zoll, dem Maße der
größten, aufhört. Er erkannte sofort, daß
seine aufgestellte Reihe eine überraschende
Übereinstimmung mit der Koeffizienten
reihe besitzt, die aus der binomischen
Formel (a + b)n hervorgeht.1) Die bino
mische Formel lehrt, wie man eine zwei
teilige Zahl (Binom) mit sich selber ver
vielfacht (potenziert). Multipliziert man z. B.
das Binom (1 + x) 16 mal
nacheinander mit sich selber,
so ergibt sich daraus:

Geraden 17 Punkte annimmt, welche von
einander alle den gleichen Abstand haben.
In diesen Fußpunkten errichtet man Lote.
In irgend einem Maßstabe trägt man auf
dem ersten Lot die Zahl 1, auf dem zweiten
die Zahl 16, auf dem dritten die Zahl 120
ab usw., entsprechend der Zahlenreihe.
Verbindet man die Endpunkte der so dar
gestellten Zahlenwerte, so erhält man die
Binomialkurve (Idealkurve). Mit ihrer
Hilfe lassen sich jetzt beliebige Zwischen
werte bestimmen. In der folgenden Tabelle
sind die Queteletschen Befunde (nach Gold

schmidt) für durchschnittlich 1000 Soldaten
zusammengestellt. Die erste Reihe bedeutet
die Größe in Zoll; die zweite die Anzahl
der Soldaten, welche auf die betreffenden

(i + x); '+ 16 x15 + 120
8o

6C

so

30

5.0

x,-'-H6oxI* + i820x,:!+4368 ?0
x" + 8008 x'° + 11 440 x« +
12870 x8 + 11 440 x7 + 8008
x6 + 4368s + 1820 x4 + 560 xä

-f
- 120 xJ -f 16 X + I.

Faßt man nur die Ziffern 4
0

ins Auge, oder läßt man x = 1

werden, so ist: 216 = 65 536 =

1 + 16 + 120 + 560 + 1820 +
4368 + S008 + 11440 + 12870
+ 11440 + 8008+4368+1820
+ 560 + 120 + 16 + 1. Dies ist
die Reihe der Binomialkoeffi-
zienten für 17 Glieder und
ihre Summe beträgt 65536.
Die Anordnung um einen
Mittelwert ist genau symme
trisch. Man kann die erhal
tenen Zahlenwerte auf 1000 umrechnen.
Bei einer Summe von 65536 trifft es auf
das Glied der Mitte die Zahl 12870; bei
einer Summe von 1000 also:

12870-1000 -— / 2--- = 196.
65 536

Führt man diese Rechnung an allen Gliedern
durch, so erhält man die ideale Zahlenreihe
für 17 Glieder mit der Summe 1000. Die
Binomialkurve stellt man graphisch dar,
indem man z. B. für (1 + x)16 auf einer

') Siehe Goldschmidt, Einführung in die Vererbungs

wissenschaft. Teubner.
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Fig. i. Kurve aus den Hirngewichten (Horizontale) schwedischer
Männer und der Anzahl der Männer, welche diese Gewichte auf
wiesen (Ordinale). — Die gebrochene Linie ist die ,,ideale Kurve".

Zoll entfallen, und die dritte Reihe enthält
die berechneten Zahlen der zugehörigen
Binomialreihe (Idealreihe).
Man sieht, daß gefundene und berechnete
Zahlen gut übereinstimmen. Die Überein
stimmung .würde wahrscheinlich noch ge
nauer ausfallen, wenn die Messungen auf ein
umfangreicheres und rasseneinheitlicheres
Untersuchungsmaterial ausgedehnt würden.
Die Queteletschen Entdeckungen wurden
von vielen Forschern an den verschieden
sten Variationsbeispielen des Pflanzen- und
Tierreiches nachgeprüft; jedesmal mit dem
gleich günstigen Ergebnis. Unter den vielen

=7=
61Größe in Zoll . . . 60 6a 63 64 °S 66 : 671

68 69 7o 7i 72 73 74 75 76

Zahl der Soldaten von

3 2 20 4S 75 117 134 i57 140 1 121 80 57 26 13 5

■
2 1

Ideale Zahl für iooo . 5 9 21 42 72 107 i37 153 146

'

121 86 53 28 13 5 2 0
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Untersuchungen wollen wir zwei heraus
greifen und zugleich zeigen, daß sie sich
sehr gut für die graphische Darstellung
eignen :
Fig. i zeigt das Variationspolygon für
das Hirngewicht schwedischer Männer, im
Vergleich zu der idealen Kurve. Die erste
vertikale Linie links (Ordinate) ist eih
Maßstab für die Anzahl der Männer; die
unterste horizontale Linie (Abszisse) ent
hält die Gewichte in Grammen für die Hirn
substanz. Aus der Figur kann man z. B.
herauslesen: Auf eine gewisse Zahl der unter
suchten Gehirne trifft es durchschnittlich
84 Gehirne mit dem Gewicht 1375 g, aber
nur fünf mit dem Gewicht 1125 g. Je
größer die Anzahl der untersuchten Fälle,
je einheitlicher die Rasse und je weniger
Nebenfaktoren auftreten, desto inniger
schmiegt sich das Variationspolygon der
idealen Binomialkurve an.
De Vries hat 450 Bohnensamen, die alle
denselben Verwandtschaftsgrad hatten und
aus ein und derselben Zucht stammten,
gemessen. Die Samen schwankten in ihrer
Länge zwische 8 und 16 mm. Die Fig. 2
gibt das Variationspolygon für diese Bohnen.
Bei den Millimeter-Loten sind zudem die
zugehörigen Samengrößen eingezeichnet. Bei
B ist die Häufigkeitsreihe angegeben, welche
ziemlich genau der berechneten Binomial-
reihe entspricht.
Wir stellen jetzt die Frage: Wie läßt sich
das Qiceteletsche Gesetz in Worte fassen, und
gibt es eine befriedigende Begründung oder ekie
Erklärung dafür? Bevor wir an die Beant
wortung herantreten, wollen wir vorerst

Miiv. t 9 10 11 15, 15 II,. iS 16

3 : -i 5, 11 10» 10? 10G li ? A
Fig. 2. Variationspolygon von Bohnensamen, kon
struiert aus der Länge der Samen (Mm in Millimetern)

und der Häufigkeit dieser Länge (B).
(Nach de Vries.)
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Fig. 3. Gallons Zufall-Apparat.

mit Gallons sinnreichem Zufallsapparat be
kannt werden. Dieser ist in Fig. 3 darge
stellt. Ein prismatischer Behälter ist auf
der einen Seite mit einer Glasplatte bedeckt,
damit sein Inneres dem Auge des Beob
achters zugänglich ist. Bei A ist eine
trichterförmige Öffnung, durch welche
Schrotkugeln gelangen können. Bevor diese
in die Fächer bei C fallen, müssen sie die Steck
nadelhindernisse bei B überwinden. Wären
die Hindernisse nicht, so würden die Kugeln
alle senkrecht hinunter in das Mittelfach
fallen. Durch die Hindernisse aber werden die
Kugeln abgelenkt, und wegen der gleich
mäßigen Verteilung nach links und nach
rechts kann es vorkommen, daß sich die
Ablenkungswirkungen .gegenseitig aufheben .
Die Mehrzahl der Kugeln fallen also doch
ins Mittelfach. Die Ablenkung kann aber
auch einseitig erfolgen; doch wird der Zu
fall des Eintreffens immer seltener, je mehr
schon eine Wiederholung in diesem Sinne
vorausgegangen ist. In die äußersten Ab
teilungen werden also am wenigsten Kugeln
fallen. Der Apparat zeigt uns also das
Bild, das durch zufällige Abweichung von
einer Norm entsteht. Verbinden wir die
Punkte, bis zu welchen die Behälter sich
mit Schrotkugeln angefüllt haben, durch
eine Linie, so erhalten wir auch hier die
Binomialkurve. Es ist dies eine schöne,
praktische, graphische Darstellung für das
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Fehlergeselz von Gauß, welches lautet: In
einer Beobachtungsreihe ist, bei gleicher
Beobachtungsweise, die Häufigkeit eines
Beobachtungsfehlers eine Funktion seiner
Größe. Je mehr sich ein Fehler von seinem
Mittelmaß entfernt, desto seltener ist er,
und umgekehrt.

Unter dem Lichte dieses Zufallgesetzes
wollen wir jetzt die Queteletsche Ent
deckung betrachten und wir gelangen zu
dem folgenden Ergebnis : Jedem variierenden
Merkmal kommt ein bestimmter Mittelwert
oder eine Mittelgröße zu. Diese Mitte wird
nicht immer erreicht, da die Natur „Beob
achtungsfehler" macht, die um so seltener1)
werden, je größer sie sind.

Das Queteletsche Gesetz findet jetzt
folgenden Ausdruck: Ordnen wir die durch
schnittlichen Häufigkeiten der „Beob
achtungsfehler" der Natur in eine Reihe,
in welcher die Reihenfolge durch die Größe
der „Fehler" bestimmt ist, so ergibt sich
eine rein algebraische Gesetzmäßigkeit, die
Binomialreihe.

Das Queteletsche Gesetz ist somit nur
eine natürliche Anwendung des allgemeineren
Fehlgesetzes von Gauß. Der große deutsche
Denker war mit seinem scharfen Verstände
auch hierin, wie in vielem andern, der Zeit
um Jahrhunderte vorausgeeilt.

Der sittliche Wert des Harems.
Von DOROTHEA ABDEL GAWAD-SCHÜMACHER.

Gewiß
würde es nach einer Aufhebung

der Haremsgebräuche und -gesetze des
Islams um die ganze Sittlichkeit und Kul
tur der morgenländischen Völker geschehen
sein! Der Harem ist eine aus Erfahrungen
und Notwendigkeiten erwachsene nützliche
Einrichtung, die in ihren Grundzügen be
reits im alten Orient, lange vor Mohammed
bestanden hatte. Dieser hatte diese Ge
bräuche nur befestigt und zu Gesetzen er
hoben, um seine Anhänger vor dem sitt
lichen Verfall zu bewahren. Die Harems
sitten entsprechen dem Wesen und den
Neigungen des morgenländischen Weibes.
Ein gebildeter Moslem äußerte sich einmal
über die mohammedanische Ehe : „Die Ge
bote der Natur finden in ihr Erfüllung.
Wir heiraten weit frühzeitiger und häufiger
und haben infolgedessen mehr Kinder,
während Geburten und Eheschließungen
im Abendland in steter Abnahme begriffen
sind . . . Wir haben sehr wenige uneheliche
Kinder. Wohl herrscht Vielweiberei noch

') Nach Goldschmidt, Vererbungswissenschaft.

in ziemlich bedeutendem Maße, wird aber
gerade beim gebildeten Moslem seltener, da
die zweite Frau dieselben Ansprüche zu
stellen berechtigt ist, wie die erste. Die
Scheidung ist nicht erschwert, gilt aber
beim Ehebruch als besonders geboten.
Dieser nun ist im Islam selten, da die Frau
stets gehütet wird." Der Moslem klagt so
dann, wie die häufig gestellten Fragen des
Abendländers ihn zum Eingehen auf Dinge
zwängen, die früher sozusagen nicht „da
waren", da sie unter dem Schleier des
Schweigens standen. Er klagt, wie so viele
dieser indiskreten Frager und vorschnellen
Urteiler doch vergäßen, daß abendländische
Verhältnisse keine Anwendung auf orien
talische Verhältnisse finden können — und
wie falsch es sei, von der Moslemitin eine
der europäischen gleiche Entwicklung zu
erwarten. Klima, Geschichte, Glauben,
Landesnatur, tief eingefleischte Ansichten
und Denkart sind allzu verschiedene. Die
andersartige orientalische Landesnatur hat
c auch ein anderes Weib, andere Notwendig
keiten für dieses gezeitigt. Eine gewalt
same Modernisierung und Reform bringt
nichts als Zerrbilder hervor, die in nichts
mehr rechten Halt finden, da sie den festen
Boden ihrer Überlieferung verließen und
den der Zukunft noch lange nicht zu fassen
vermögen.

Der Harem war und ist etwas anderes, was
der Abendländer gemeinhin darunter verste
hen will. Zunächst ist er, schlicht gesagt, wirk
lich ein Ver8orgungsheim für so viele weib
liche , alleinstehende Familienmitglieder.
Die verwitwete Tante, die vereinsamte
Mutter, die unvermählte Schwester oder
Base, ja, die irgendwie erwerbsunfähig
gewordene Dienerin wird bei dem zunächst .
in Betracht kommenden Ehepaar auf
genommen. Man erblickt daher auch in
orientalischen Städten so häufig Männer,
die von (wie es scheint) „mehreren Frauen"
umgeben sind . . . Die Bezeichnung „Ha
rem" bedeutet „Heiligtum" oder „gesicherter
Ort" und schließt keineswegs den Begriff
mehrerer Frauen in sich! Obwohl z. B. in
vielen türkischen Ehen vielfach nur zwei
Kinder heranwachsen, ist Nachwuchs den
noch in großer Zahl vorhanden, weil eben
fast niemand unverheiratet bleibt. Bei der
Sitte, die Kinder bis zum zweiten oder
gar dritten Lebensjahre an der Brust zu
nähren, ist die Kindersterblichkeit im
Morgenlande trotz der im übrigen dort oft
ungenügend hygienischen Vorbedingungen,
eine sehr geringe. Unter „Haremlik" ver
steht nun der Moslem zunächst nichts als
den seinen weiblichen Familienmitgliedern
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und Kindern zugewiesenen sichersten und
besten Teil der Wohnung. Jede einzelne
Frau beansprucht jedoch ihren eigenen
Hausstand . . . Eine dreizehnjährige Mos-
lemitin hat das Recht, den Gatten nach
ihrem eigenen Ermessen zu wählen, während
irgendwelche Freiheiten in der (sehr kurzen)
Verlobungszeit streng verpönt sind. Die
Verlobten sind oft besser von einander
unterrichtet, als manches europäische junge
Mädchen vom Vorleben ihres Bräutigams,
da die weiblichen Anverwandten ihre Pflicht
darin erblicken, sie oder ihn von den Eigen
heiten, Fehlern oder Tugenden des anderen
Teiles zu berichten. In der Verlobungszeit
haben die Eltern des Bräutigams für die
Anschaffung des Hausrates zu sorgen.

Nur in den großherrlichen Harems gibt
es bzw. gab es neben den rechtmäßigen
Frauen solche Dienerinnen, von denen dann
eine vielleicht durch Schönheit oder Geist
des hohen Herrn Gunst zu erringen ver
stand. Es kam dann wohl, daß das Mäd
chen alsbald zu des Sultans persönlichem
Dienste bestimmt ward. Schenkte eine
solche (,,Gediklik" oder „Odalik") dem
Sultan ein Kind, so war er berechtigt, be
ziehungsweise verpflichtet, die Gediklik zur
Frau zu erheben. Dann aber schied zu
gleich eine der bereits vorhandenen Gat
tinnen gewöhnlich aus und hatte von da
ab Anspruch auf einen dem Orte nach von
ihr selbst bestimmten Hausstand und auf
Dienerschaft — ein Recht der geschiedenen
Frau im Orient, das gar manche in weitem
Maße ausnützte, um sich um so eher wie
der zu vermählen. Die Scheidung im Islam
kann erst nach dreimaliger Wiederholung
der Scheidungsformel „Jute talika" gesetz
lich anerkannt werden . . . Erschwerte Schei
dung erscheint dem Moslem als Förderung
der Unsittlichkeit. Das Weib soll im Ver
borgenen gehalten werden, da es ein kost
bares, zartes, leicht verletzliches Kleinod
darstellt, dessen Ehre und Seelenruhe schon
getrübt wird, sobald ein gieriger, heißer,
fremder Männerblick auf sie fällt. Die
Frau aus dem Volke verhüllt sich denn
auch instinktiv, wie man hundertmal in
den Straßen der orientalischen Städte be
obachten kann. Die Frau wird aber auch
durch schwere Arbeit in den Augen ihres
Gatten entweiht. Sie soll ganz den Kin
dern leben und hat Anspruch auf ein be
haglicheres Leben, als ihr Mann es führen
kann, der sich nicht selten allerlei Entbeh
rungen auferlegt, um die Mutter seiner
Kinder pflegen zu können. Alle Ehegesetze
geben ihr Gewähr für ein ruhiges Glück,
für Sicherheit ihrer selbst und der Kinder,

während im Abendland zweifellos so manche
Frau der „Gesellschaft" sich förmlich auf
opfert oder ruhelos nach „Zerstreuung"
sucht, und nicht daran denkt, in der Pflege
ihrer Kinder das größte Glück und höchste
Ziel zu erblicken.

Der Verkehr moslemischer Eheleute da
heim ist von formeller Artigkeit und Rück
sichtnahme voreinander. In der Öffent
lichkeit aber wird das eheliche Verhältnis
mit keiner Miene angedeutet. Die Schleier
sitte ist nicht so unbedingt mit dem Harems
leben verknüpft, wie man wohl glaubt. Die
ländliche Anatolierin, Araberin und Ber
berin z. B. bewegt sich schleierlos in ihrem
Dorfe. Die strengste Verschleierung wird
seitens der Maurinnen und der Perserinnen
geübt, während der Schleier der Türken
meist nur ein „Vorwand", der der Ägyp
terin ein Schönheitsmittel zu sein scheint!
Der Moslem hebt hervor, daß der Schleier
zwang im Zusammenhang stehe mit der
Zunahme des Europäertums im Orient,
demgegenüber verschärfte Maßnahmen lei
der nötig seien — erscheine doch in Pera
beispielsweise ,,die Frau auf der Straße fast
wie ein gehetztes Wild" vor dem zügellosen
Levantiner !

Für die langsam verblassende ältere Kul
tur des Orients war also das Haremswesen
von großer gesellschaftlicher Bedeutung und
wird es auch noch lange bleiben ... Es
entbehrt auch nicht seelischer Werte; auch
dort finden sich häufig Ehen, die, aus sinn
lichen Gründen entzweit, sich im Seelischen
wieder zu einigen wußten.

Zwar gilt der Mann als der Richter sei
ner Frau im Islam, doch mißbraucht er,
wie ich hörte und sah, sehr selten dies
sein Verhältnis zu ihr und erweist sich
schon im eigenen Interesse als ein stets
rücksichtsvoller, höflicher Gatte, dem es
als größte Schande angerechnet würde, die
Rechte und Ansprüche einer Frau zu ver
kürzen.

Leider aber wurde das ganze Harems
leben des Islams immer wieder nach den
wenigen bekanntgewordenen, noch dazu
stark übertriebenen Untaten beurteilt, die
ab und zu — wie in allen anderen Kultur
ländern, auch im mohammedanischen Orient
einmal vorkamen. Die dem Moslem so
häufig eigene Ritterlichkeit, Moralität und
Rechtlichkeit ist immer noch das Ergebnis
einer glücklichen geborgenen Jugend am
Herzen seiner geachteten, gepflegten und
wohlbeschirmten Mutter gewesen.

n n n
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Fig. 1. Ein Badezug, bestehend aus zwei Duschewagen mit An- und Auskleideraum, einem Wäschewagen,
einem Wagen zum Wäschetrocknen, zugleich mit Desinfektionsraum und einem Wagen mit Offiziers-

badewannen. (Gebaut von der Firma H. Schaffstädt.)

Badegelegenheiten im Felde.
Von Dr. G. BUSCHAN.

Nicht
nur für solche, die ein häufiges Rei

nigungsbad zu nehmen gewohnt sind,
sondern überhaupt wohl für jeden Feldgrauen
muß es bei Beginn des Krieges, als die großen
Gewaltmärsche nach der Front bei einer
sengenden Hitze einsetzten, eine schwere
Entsagung gewesen sein, daß Zeit und Ort
nicht gestatteten, die erforderliche Körper
reinigung an sich vorzunehmen, geschweige

denn die Wohltat eines erfrischenden Bades
sich zu leisten. Sobald es möglich war, diesem
Übelstand abzuhelfen, ließ sich unsere oberste
Heeresleitung, der in diesem schrecklichen
Völkerringen so außerordentlich viel auf ge
sundheitlichem Gebiete zu verdanken ist, es
angelegen sein, Badegelegenheiten für die
Truppen zu schaffen. Es stellte sich nach
vielen Erwägungen als praktisch heraus, im
Westen ganze Eisenbahnzüge mit Badeeinrich
tung längs der Front verkehren zu lassen,
hingegen im Osten nur einzelne Badewagen.

Fig. 2. Ein Badewagen, der Kessel- und Warmivasservorrichtung, Dusche und Auskleideraum auf einer
Achse vereinigt. (System Gebr. Pönsgen.)
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Fig. 3. Badewagen, gezogen von einer Lokomobile, hergestellt von der Firma H. Schaffstädt.

Ausschlaggebend für diesen Entschluß war
der Umstand, daß auf dem westlichen Kriegs
schauplatze ein viel ausgebauteres Eisen
bahnnetz als auf dem östlichen vorhanden
ist und daß die Truppen, weil dort der
Krieg schon lange die Form eines Stellungs
kampfes angenommen hat, nicht mehr so
häufig gewechselt werden, also dem Verkehr
von Badezügen keine sonderlichen Schwierig
keiten im Wege stehen, daß hingegen im
Osten das Eisenbahnnetz ein viel beschränk

teres ist und die Herbeischaffung von Muni
tion, Proviant usw. die Eisenbahnstrecken
stark in Anspruch nimmt.
Die Badezüge setzen sich aus einer Reihe
Wagen zusammen, einem Kesselwagen von
mehreren tausend Litern Inhalt, zwei Dusche
wagen, einem An- und zwei Auskleidewagen,
von denen meistens noch ein Desinfektions
raum abgeschlagen ist, sowie einem Schlaf-
und Aufenthaltswagen für das Badepersonal.
Die Duschewagen gleichen richtigen Bade-

Fig. 4. Kraftwagen mit Badeeinrichtung, hergestellt von der Firma H. Schaffstädt.
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räumen, d. h. sie sind am Fußboden mit
einem Lattengestell und Abflußröhren, an
der Decke mit je sechs Brausen ausgestattet,
die ihr Wasser aus dem Kessel des ersten
Wagens, wo es durch den Dampf der Loko
motive sogleich auf die erforderliche Tem
peratur gebracht wird, zugeleitet erhalten.
Diese Vorrichtung genügt, um innerhalb
eines Tages, etwa in 13 Stunden, gegen
2000 Mann der Wohltat einer erfrischenden
Dusche teilhaftig werden zu lassen. Die im
österreichischen Heere üblichen Badezüge

eine Dusche nehmen können, hier eine viel
größere.
Die geschilderten Badezüge sind beson
ders für diesen Zweck fabrikmäßig her
gestellt worden, u. a. von der Wiener Firma
Kurz, Rietschel & Henneberg. —
Die Findigkeit unserer Feldgrauen hat na
türlich auch solche Badezüge improvisiert.
So beschreibt Prof. G o e ß 1e r einen Badezug
für sein Korps, dessen Kesselwagen ein
französischer Spritwagen und dessen Bade
wagen drei alte belgische Güterwagen ab-

Fig. 5. Badewagen des Hamburger Latidesausschusses vom Roten Kreuz, zum Gebrauch aufgestellt (mit
An- und Auskleidezelten, sowie Kaliwasserbehälter auf Gestell).

sind umfangreicher ausgefallen. Sie besitzen
in der Regel zwei Wasserwagenbehälter,
gleichfalls zwei Brausewagen mit je 30 Brau
sen, einen Ankleide- und zwei Auskleide
wagen, ferner noch vier Magazin wagen für
den Vorrat an Wäsche, Uniformen, Pel
zen usw., einen weiteren Magazinwagen für
die Aufnahme abgelegter und zu desinfi
zierender Kleidungs- und Wäschestücke,
drei Desinfektionswagen, sowie zwei Woh
nungswagen für das Bedienungspersonal;
das ganze wird von zwei Lokomotiven ge
zogen, deren Dampf einerseits für die Ver
sorgung der Badewagen mit warmem Wasser,
andererseits für die Versorgung der Desin-
fektions- und Personenwagen Verwendung
findet. Natürlich ist die Zahl derer, die

gaben ; als An- und !Auskleideräume dienten
Personenwagen. Die Techniker des betref
fenden Korps hatten die Inneneinrichtung
hergestellt. Das alles gut klappte, läßt
sich daraus ersehen, daß in einem gewissen
Zeitraum über 12 000 Soldaten sich die
Wohltat einer gründlichen Körperreinigung
verschaffen konnten.
Die Konstruktion der Badewagen war bei
weitem nicht so einfach wie die der Bade
züge. Ihre freie Beweglichkeit war durch
die schlechten Wege auf dem östlichen Kriegs
schauplatz sehr erschwert, daher mußten
erst an Ort und Stelle Erfahrungen gesam
melt werden, ehe man zu dem Bau eines
wirklich praktischen Typus gelangte. Die
ersten Badewagen, wie sie die Firma Ge-
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brüder Pönsgen in Düsseldorf erbauen
ließ, erwiesen sich als ungeeignet, d. h. als
viel zu schwer (etwa 4000 kg Gewicht) für
Pferdegespann bei den grundlosen Wegen,
wie sie auf dem östlichen Kriegsschauplatz
gang und gäbe sind. Sie glichen unseren
großen Möbeltransportwagen und vereinigten
auf einer Achse Kessel und Wasserbehälter,
Duscheraum (mit 12 Brausen ausgestattet),
sowie einen Raum zum Aus- und Ankleiden;
letzterer wurde beim Transport teleskopartig

daß man in den Bade- und Kesselwagen
eine Selbstfahreranlage noch einbaut, wie
es die Firma H. Schaffstädt in Ham
burg getan hat. Der Preis dieses Wagens
ist mir nicht bekannt, aber sicherlich dürfte
er doch zu hoch ausgefallen sein, als daß
sich der Betrieb mit einem solchen lohnte.
Dagegen ist verschiedentlich die Verteilung
von Kessel und Duscheraum auf zwei Wagen
in Angriff genommen worden. Ich erwähne
als die Hersteller solcher Badewagen die

Fig. 6. Badewagen vom Roten Kreuz mit An- und Auskleidezell. Der Warmwasserkessel ist auf eigenem
Wagen montiert.

aus dem Wagen geschoben und beim Ge
brauch herausgezogen und aufgestellt.
Es gab daher nur drei Möglichkeiten,
entweder die Wagen durch Selbstfahrer vor
wärts bewegen zu lassen oder Kessel- und
Badeeinrichtung auf zwei Wagen zu ver
teilen oder schließlich das Gewicht des
Wagens durch leichteren Bau und Verklei
nerung der Anlage zu verringern. Alle drei
Wege sind beschritten worden. Allerdings
scheint die erste Möglichkeit wenig Anhänger
gefunden zu haben, aus dem einfachen
Grunde, weil die Anschaffung und Unter
haltung eines Lastautos den Kostenpunkt
doch recht verteuert. Es müßte denn sein,

schon genannten Firmen Gebrüder Pönsgen
in Düsseldorf und Schaffstädt in Ham
burg, sowie F. Hermann Beeg in Dres-
den-A. Der Wagen der Firma Schaffstädt
zeichnet sich noch dadurch aus, daß sein
vorderer Abschnitt zu einem Desinfektions
raum hergerichtet ist, sowie daß der Bade
raum, der 21 Deckenbrausen enthält, durch
Aufstellen von vier Faltbadewannen aus

wasserdichtem Stoff zur Verabreichung von
medizinischen Bädern dienen kann und
schließlich noch durch Aufstellen von acht
Feldbetten mit sämtlichem Zubehör und
allen ärztlichen Werkzeugen für Operations
zwecke in einen Verwundetentransportwagen
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umgewandelt werden kann. Natürlich wird
alles dieses den Kostenpunkt sehr verteuern.
Gefallen will mir an ihm nicht, daß der
Ankleideraum durch einen Vorhang im Bade
raum selbst hergestellt wird; richtiger wäre
es, den Zeltbau des Wagens, der als Feld
lazarett gedacht ist, für diese Zwecke frei
zugeben. Die Systeme der beiden anderen
Firmen lassen in der Tat ein an den Wagen
angebautes Zelt aus wasserdichtem Segel
tuch zum An- und Auskleiden dienen.
So praktisch alle diese Badewagen auch
sein mögen, sie haben doch den einen
Nachteil, daß ihre Herstellung ziemlich
kostspielig ist (nicht unter 8000 M.) und
daß außerdem immer ein doppeltes Gespann
zum Transport erforderlich wird. Daher ist
der Hamburgische Landes verein vom Roten
Kreuz wieder zu dem ursprünglichen Typus
zurückgekehrt, alles auf einem Wagen zu
vereinigen. Der betreffende Wagen, wie
ihn die Firmen Warras, Gaye und Block
(technische Ausstattung) und F. Sachs
(Wagenbau) zu Hamburg ausgeführt haben,
enthält also den Dampfkessel und einen
Raum mit acht Brausen. Der Kaltwasser
behälter wird neben dem Wagen auf einem

5 m hohen, leicht zusammensetzbaren und
ebenso schnell zu zerlegenden Gerüst auf
gestellt, seine Füllung erfolgt durch eine
am Wagen angebrachte Pumpvorrichtung
aus einem Teich, See, Fluß oder einer
sonstigen Wasserquelle. Zum An- und Aus
kleiden wird an jeder Querseite des Wagens
ein Zelt aufgeschlagen ; der Vorteil von zwei
Zelten ist der, daß, während die Leute des
einen Zeltes ihr Brausebad nehmen, die des
andern sich schon ausziehen können, was
eine große Zeitersparnis ist. Der ganze
Wagen ist 3,5 x 2,5 m groß und wiegt mit
sämtlichem Zubehör nur gegen 2500 kg; er
besitzt also so ziemlich noch das Höchst
gewicht eines Munitions- oder sonstigen
Frontwagens und kann daher selbst auf
schlechten Wegen durch zwei Pferde vor
wärts bewegt werden, wie Erfahrungen im
Osten gezeigt haben. Dazu kommt noch
sein verhältnismäßig geringer Preis von
etwa 5000 M., der seine Anschaffung durch
Privatpersonen oder Gesellschaften ermög
licht. Der Hamburger Landesverein hat
bereits drei dieser Wagen erbauen lassen.

Dem Beispiele des Hamburger Landes
vereines folgend hat jüngst auch die schon
erwähnte Firma H. Schaffstädt in Ham
burg einen Badewagen geschaffen, dessen
Gesamtgewicht auch nur 2000 kg und
Kostenpunkt nur ca. 4000 M. beträgt. Er
ist ähnlich wie jener eingerichtet; das kalte
Wasser wird hier vermittelet einer außerhalb

des Wagens angebrachten Flügelpumpe
durch Spiralschlauch einem Brunnen, Fluß
lauf oder sonstigen Wasserquelle entnommen
und dem Heizkessel, bzw. Mischventil zu
geführt. Auch diese Konstruktion dürfte
Anerkennung und Nachahmung verdienen.
Die Beschaffung von Mitteln zur Her
stellung von Badewagen für die Ostarmee
hat sich ein besonderer Ausschuß in Berlin
unter Vorsitz des Prinzen Hans zu Hohen-
lohe-Öhringen angelegen sein lassen. Bis
Ende November v. J. hat derselbe die statt
liche Summe von 100 000 M. zusammen
gebracht und bis dahin durch Vermittlung
des preußischen Kriegsministeriums bereits

105 Badewagen herstellen und an der Ost
front verteilen lassen.
Man sieht also, das deutsche Volk hat
sich auch angelegen sein lassen die Gesund
heit seiner Feldgrauen durch Schaffung von
Badegelegenheiten im Felde zu fördern.
Die deutsche Technik hat diese Frage wieder
einmal glänzend gelöst. ^ens.Frkft.)

Hermann Klaatsch
zum Gedächtnis.

(Geb. 10. März 1863, gest. 5. Januar 1916.)

Von Dr. med. ADOLF HEILBORN.

Mit
Hermann Klaatsch hat die Naturforschung
unsrer Tage eine ihrer schönsten Hoffnun

gen zu Grabe getragen; mitten in der Bahn stürzte
ihn ein jäher Tod und gab ihm keine Frist, zu
vollenden, was von allen nur er vollenden konnte.
Ein Leben, das reich an Erfüllung war und reicher
noch an Verheißungen, fand hier viel zu früh
für die Wissenschaft das Ende. Ein Leben un
ermüdlicher Arbeit und der Sorgen mancher Art
und arm an Glück gewöhnlicher Sterblicher —

das Leben eines rastlosen Streiters, dem immer
nur die Sache galt und nie die Person, das Leben
eines Mannes, der stahlhart war im aufgezwun
genen Kampfe und doch das weiche Herz eines
Kindes hinter dem Panzer trug und in den
kargen Stunden selbstgewährter Muße auch das
frohe Lachen eines Kindes und den Schalk auf
den Lippen hatte. Er hat viele Neider gehabt,
offne und noch mehr versteckte Feinde; und die
eindringliche Art, wie er das von ihm Gefundene
— Großes und oft unerhört Neues — vortrug
und gegen alle Angriffe zu verteidigen wußte,
schuf ihm, ganz wie einst dem jungen Haeckel,
dessen Draulgängertum und überzeugte Dialektik
auch er besaß, unter den im Besitz überkomme
ner Lehrmeinungen sich sicher und unverletzlich
dünkenden Alten immer wieder neue Gegner.
„Von allem Anfang an", sagte er mir einmal,
„hat man meine Arbeiten angefeindet oder ge
flissentlich übersehen" . . . und solche früh er
standene Gegnerschaft wandelte ihn erst zum allzeit
trutzbereiten Kämpen. Auf den Kongressen der
Anthropologen und Naturwissenschaftler war er
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ob seiner stets wehrbereiten Schlagfertigkeit,
seiner treffenden Logik, seiner formvollendeten,
sarkastischen Rede und nicht zuletzt seines un
geheuren, ihm in jedem Augenblicke gegenwärti
gen Fachwissens wegen bald ebenso berühmt wie
gefürchtet. Das Lebendige, das sein ganzes
Wesen erfüllte, strömte auch in seinen Vorträgen
und ungestümer noch in den Diskussionen, die
sich gewöhnlich daran knüpften, unaufhaltsam
zutage. Von seinem Sarkasmus gibt es köstliche
Anekdoten. Als es einmal galt, einen arg zer
borstenen Schädel zusammenzusetzen und der
neben ihm mit dieser Aufgabe betraute Fach
kollege, ein bekannter Ordinarius, die Knochen
trümmer eine Weile zweifelnd betrachtete und
nicht gleich recht zu deuten wußte, griff Klaatsch
ein und sagte: ,,Ja, siehst du, du brauchst das
ja natürlich nicht zu wissen; aber von mir, als
bloßem .Außerordentlichen', verlangt man immer
hin gewisse Kenntnisse der Anatomie." Eine
andre, für Klaatschs ganze Art nicht minder be
zeichnende Anekdote hat mir Hauser jüngst er
zählt. Es war bei einem wissenschaftlichen Fest
mahl in Berlin, wenn ich nicht irre, um die Zeit,
da das Völkerkunde-Museum endlich die beiden
berühmten Diluvialmenschenskelette erworben
hatte. Bei den Debatten über den Wert der
beiden Hauserschen Funde waren übrigens die
Geister hart aufeinander geplatzt, und einem der
Koryphäen, der geäußert hatte, im Grunde sei
doch der Neandertaler von Le Moustier keine so
rare Sache: bei Bonn lägen „die Kerle gleich
reihenweise", man brauche sie nur auszugraben, war
Klaatsch mit den Worten in die Parade gefahren:
„Wie. Herr Kollege, Sie wissen das und sind nicht
längst dorthin -gefahren, die .Kerle' auszugra
ben ? ! Ich an Ihrer Stelle wäre doch sofort los
gefahren, und wenn ich mir das Geld dazu hätte
pumpen müssen! ..." Man hatte nun also das
Schwert begraben und saß beim Glase Wein.
Plötzlich erhebt Klaatsch in rosigster Laune sein
Glas, nickt seinem Gegenüber, dem Träger eines
berühmten anthropologischen Namens, mit dem
er zwar auf du und du stand, der ihm aber
nichtsdestoweniger insgeheim (was Klaatsch na
türlich wußte) schon manchen Stein in den Weg
geworfen hatte, ein paarmal seelenvergnügt zu
und ruft, daß es alle hören: ..Also, Freundchen,
auf offne, ehrliche Feindschaft!" Es liegt auf
der Hand, daß solche burschikose Art, in der er
gelegentlich seinem Temperamente die Zügel
schießen ließ, dieser stark berlinisch-verwegene
Einschlag seines Wesens — er entstammte ja
einer alten Berliner Familie — nicht gerade da
zu angetan waren, ihm unter seinen Gegnern
Freundschaft zu werben. Wer aber sein Ver
trauen hatte, dem gab er sich rückhaltlos, für den
hatte er immer Hilfe in Rat und Tat. Mit seinem
ganzen Herzen vollends hing er an der jugend
lichen Tochter und den beiden Schwestern, und
kaum je hat ihn etwas so im Innersten erschüttert
und mitgenommen, wie vor wenigen Jahren das
tragische Scheiden der einen Schwester. Über die
Weihnachtsferien mit der Tochter in Eisenach zu
Besuch bei der andern weilend, ist er nun selbst
jäh dahingerafft worden, ganz unerwartet, obschon
er seit langem lungenleidend war und, nament

lich nach der schweren Malaria, die er sich auf
seiner australischen Forschungsreise zugezogen,
des öfteren zu Freunden geäußert hatte, es werde
einmal sehr rasch mit ihm zu Ende gehen. Mitten
aus frischem Schaffen rief der Tod den noch nicht
Dreiundfünfzigjähiigen, gerade, daerdie letzte Feile
an das lang erwartete große Australierwerk legen
wollte, da er vor dem Abschluß neuer, bedeutungs
voller Forschungen stand, die ihn der Lösung jenes
Problems, das er als seine Lebensaufgabe betrach
tete, wiederum ein gut Stück näher bringen sollten.
Schon sehr früh ergriff dieses Problem, das
Problem der Heranbildung des Menschengeschlechts
aus niederen Formen Besitz von seinem ganzen
Denken und gab seinem Schaffen die bestimmende
Richtung: bereits als Knabe hat sich Klaatsch,
der Sprößling einer angesehenen Ärztegeneration
— der „alte Heim" und der Chirurg Rob. Wilms
gehören in seine Vorfahrenreihe — , eifrig mit
den Ideen Darwins und Haeckels beschäftigt.
So zog es denn auch den achtzehnjährigen
Studenten vor allem nach Heidelberg zu Gegen-
baur, und als Schüler dieses genialsten ver
gleichenden Anatomen der Gegenwart und später
Waldeyers, des scharfsichtigsten beschreibenden
Anatomen unserer Tage, dessen Assistent er schon
mit 22 Jahren wurde, hat Klaatsch die denkbar
beste Vorbildung für sein besonderes Forschungs
gebiet erhalten, die Anthropologie, unter der er
die „vergleichende Anatomie des menschlichen
Organismus in seinen Variationen und seiner ver
wandtschaftlichen Beziehungen zu den Primaten"
begriff. Daß er in der Folge und sehr bald die
Dinge vorurteilslos mit eigenen hellen Augen und
nicht durch die Brille irgendwelcher Schulmeinung
ansah, daß er fast stets eigene, neue Wege ging,
die oft überraschende Ausblicke boten, daß er auf
der einmal für richtig erkannten Bahn unbeküm
mert um jede, noch so namengewichtige Gegner
schaft weiterschritt, das aufgegriffene Problem mit
unnachsichtlicher Logik bis in die letzten Schlupf
winkel verfolgte, in ungestümem Vorwärtsdringen
sich selbst nicht schonend, sich immer wieder ver
bessernd und gleichsam selbst überholend, und so zu
hochbedeutsamen, manch alte Anschauung über den
Haufen werfenden Ergebnissen gelangte — das gibt
den über alle Gebiete der modernen Anthropologie
sich erstreckenden Forschungen Klaatschs unver
gängliche Größe, das sichert dem genialen Anatomen
für alle Zeiten seinen Platz unter den führenden
Geistern im Reiche der Naturwissenschaften.
Bereits der Zwanzigjährige begann mit der Ver
öffentlichung vergleichend anatomischer Studien.
Ganz besondere Erwähnung verdient von den
Arbeiten dieser ersten Periode jene umfang
reiche, in der Festschrift für Gegenbaur (1896)
veröffentlichte Untersuchung über die „Brustflosse
der Crossopterygier, ein Beitrag zur Anwendung
der Archipterygiumtheorie auf die Gliedmaßen der
Land Wirbeltiere." Hierin betrat Klaatsch, der
sich inzwischen als Assistent Gegenbaurs (seit
1888) in Heidelberg habilitiert hatte (1890) und

1895 zum außerordentlichen Professor ernannt
worden war, zum ersten Male jenes Sondergebiet,
das nachmals seine unbestrittene Domäne werden
sollte. Das Resultat der sehr ausgedehnten und
schwierigen Studien war kurz gesagt die Erkennt
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nis, daß sich innerhalb des Dickflossermaterials
bezüglich des Brustflossenskeletts eine Entwick
lungsrichtung zu einem Zustande kundgibt, der
in seinem Grundplan ganz auffallend demjenigen
der Landgliedmaßen („Cheiropodium") gleicht.
Klaatsch hat späterhin dieses Ergebnis noch ein
mal im Zusammenhange für ein größeres Publikum
dargestellt und weitergehend daraus seine Schluß
folgerungen auf die Heranbildung der mensch-
lischen Endgliedmaßen entwickelt.1)
Es kam das Jahr 1899 und mit ihm jener denk
würdige Anthropologenkongreß zu Lindau, auf dem
Klaatsch sich weithin vernehmlich von der Darwin-
Huxley-Haeckelschen Anschauung über die Ahnen
reihe des Menschen lossagte. Es erging ihm ähnlich
wie einst Haeckel auf dem Naturforschertage vom

Jahre 1877. „Das ist nicht Wissenschaft, das ist
Phantasie", schleuderte Ranke den Bannstrahl
wider den kühnen Neuerer. „Wohl hat später",
berichtet Klaatsch2) über diese Vorgänge, „noch
zwischen uns eine mündliche Aussprache statt
gefunden, in welcher Ranke den Gegensatz unserer
Meinungen abzuschwächen suchte, indem er ge
wisse fundamentale Übereinstimmungen aner
kennen mußte: nur meine Ausdrucksweise sei es,
an der er so großen Anstoß nehme. Ich bin
danach aber noch mehr als fiüher über Rankes
eigentlichen Standpunkt im unklaren." In diesem
so heftig befehdeten Vortrage über die „Stellung
des Menschen in der Reihe der Säugetiere, speziell
der Primaten, und den Modus seiner Heranbil
dung aus einer niederen Form" legte Klaatsch
auf Grund vergleichend anatomischer Tatsachen
und zumal auf die Gestaltung der Extremitäten
(Cheirotheriumfährten usf.) bezugnehmend dar,
daß der Mensch ein selbständiger Priraatenzweig
und ein direkter Abkömmling niederer Primaten
sei, die Primaten überhaupt aber als primitive
Glieder des Säugetierstammes betrachtet werden
müssen. Er hat später (1902) das ganze Material,
zusammenfassend und ausbauend, mit großem
Geschick in einer für den gebildeten Leserkreis
berechneten Fassung unter dem Titel „Entstehung
und Entwicklung des Menschengeschlechts3) noch
einmal veröffentlicht und damit jedem zur Nach
prüfung zugänglich gemacht.
Schon in dem erwähnten Vortrage hatte Klaatsch
auch die Frage nach dem Alter des Menschenge
schlechts aufgerollt, und diesem Problem bzw.
dem vergleichenden Studium der bis dahin be
kannten fossilen Menschenreste galten die Ar
beiten der nächsten Jahre. Von solchen Veröffent
lichungen sei vor allem der Vortrag über das
..Gliedmaßenskelett des Neandertalmenschen" auf
dem Bonner Anatomenkongreß vom Jahre 1901
erwähnt. Aus diesen Studien erwuchs immer
greifbarer das Bild einer besonderen Urzeitrasse:
der Neandertaltnenschheit. Dieses Bild von allen
Seiten aus zu beleuchten, war Klaatsch uner
müdlich tätig. Auf die erste Kunde von den

Krapinafunden (1901) eilt er dorthin; 1902 finden
wir ihn in Belgien und Frankreich, die so heiß
umstrittene Eolithenfrage (erste fragliche Stein
werkzeuge) an den tertiären Fundstätten per
sönlich zu studieren; auf einer fast vierjährigen
Forschungsreise (1903 — 1907) geht er dem^KSfra-
lierproblem, das schon Huxley bei der Betrach
tung des Neandertalschädels gestreift hatte, in
dem unwirtlichen Erdteile selbst nach und bringt
dort, oft unter Lebensgefahr, ein anatomisches
und ethnologisches Vergleichungsmaterial zu
sammen, wie es kein Museum Europas aufzu
weisen hat. Ist Klaatsch uns auch sein großes
Australierwerk schuldig geblieben — meines
Wissens dürfte sich das druckreife Manuskript
im .Nachlasse vorfinden — , so hat er doch aus
diesen Forschungen bereits manches publiziert
und auf dem Straßburger Anthropologenkon
greß 1907 auch schon eine vorläufige Übersicht
über das Gesamtresultat gegeben, wonach die
Australier als ein Zweig der Menschheit zu beur
teilen wären, der sich schon sehr frühzeitig von
der gemeinsamen Wurzel der Menschenrassen und
Menschenaffen abgegliedert hat. Auf der Rück
reise in Sidney traf den Forscher die Berufung
an die Universität Breslau, der er zum Dank
nachmals ein kleines, aber recht wertvolles anthro
pologisches Museum schuf. Das Jahr 1908 ward
lür Klaatsch ein besonders glückliches und be
deutungsreiches. Er hatte gerade aus dem
Bonner Schädeldach, dem Unterkiefer von Spy
und einem Oberkieferfragment von Krapina eine
Rekonstruktion des Schädels der Neandertal-
rasse versucht, als er alsbald auch die Probe auf
das Exempel machen durfte: in dem von Hauser
in Le Moustier entdeckten Skelette, dessen He
bung und anatomische Bearbeitung der Schweizer
Prähistoriker ihm anvertraute, ergrub Klaatsch
den ersten ziemlich vollständig erhaltenen Vertreter
der Neandertaltnenschheit, und der Schädel des
jugendlichen Neandertalers bestätigte die Rich
tigkeit der erwähnten Rekonstruktion. Im Sep
tember 1909 folgte die Hebung Mes Hauserschen
Fundes von Combe-Capelle , und Klaatsch ver
mochte nachzuweisen, daß hier der Vertreter einer
zweiten, von der Neandertalmenschheit wesent
lich verschiedenen Urzeitrasse vorlag. Und aus
dem Studium dieser beiden Urzeitrassen *) stieg
für den unermüdlichen Forscher ein neues, ge
waltiges Problem auf: das der Urheimat dieser
beiden so verschiedenen Vertreter einer frühen
Menschheit und, darüber hinausreichend und
doch eng damit verbunden, das der Beziehungen
der verschiedenen Menschenaffen zu den verschie
denen Menschenrassen*) za'weJch letzteren Unter
suchungen ihn aus seinen eigenen Forschungen
erwachsene Studien des Zoologen F. Melchers
angeregt hatten. Über alle diese Arbeiten hat
Klaatsch in der „Umschau" ja jeweilen selbst
berichtet. Ich kann mich hier daher bezüglich

') Auf diese in Abderhaldens „Fortschritten der natur

wissenschaftlichen Forschung" (Bd. III und IV, 1911/12)
veröffentlichte Arbeit über die „Entstehung und Erwerbung
der Menschenmerkmale" sei hier ausdrücklich verwiesen.

•) Globus LXXVI, 21 u. 22.
') Im 2. Band von „Weltall und Menschheit".

') „Die neuesten Ergebnisse der Paläontologie desMenschen

und ihre Bedeutung f. d Abstammungsproblem", Zeitschr.

f. Ethnologie, 1909; „Die Aurignacrasse und ihre Stellung

im Stammbaum der Menschheit", ebenda 1910.
*) „Menschenrassen und Menschenaffen", Korrespon
denzblatt, AnthropologenkongreD zu Köln, 1910.
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der Ergebnisse ganz kurz fassen und will nur daran
erinnern, daß er höchst auffällige Parallelen
im Knochenbau der» offenbar einst mit einer afri
kanischen Tierwelt eingewanderten Neandertalrasse
und des Gorilla einerseits, der mit einer von
Osten aus Asien eindringenden Fauna nach Eu
ropa gekommenen Aurignacmenschheit und des
Orang andrerseits feststellte und daraus auf eine
frühzeitige Sonderung der Urgruppe der Prima
ten schloß. Klaatsch ist mit diesen Forschungen
leider nicht zum Abschluß gekommen: noch im
Herbst vorigen Jahres sprach er mir von ganz
neuen Gesichtspunkten in dieser Frage. Viel
leicht findet sich auch darüber einiges in seinem
Nachlasse. In den letzten Jahren beschäftigten
ihn neben den rein anatomischen Forschungen
auch mehr und mehr die Kulturprobleme der Ur-
menschheit. Ich verweise zumal auf seine geist
volle Studie über die „Anfänge von Kunst und
Religion in der Urmenscheit" und kann hier mit
teilen, daß im Laufe des Jahres aus seinem Nach
lasse eine umfangreichere Arbeit über den „Werde
gang der Menschheit und die Anfänge der Kultur"
erscheinen wird.

Was die „Wissenschaft aller Wisssenschaften",
die Lehre vom Menschen, mit Hermann Klaatsch
verloren hat, ist nicht mit kurzen Worten zu
sagen: er war der unbestrittene Führer der mo
dernen Anthropologie und auf allen deren Son
dergebieten ein Bahnbrecher. Ich kann nur wieder
holen: Unersetzliches ist unwiederbringlich mit
ihm in die Erde gebettet worden.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Die elektrische Taschenlampe ohne Batterie. Der
in Budapest lebende Wiener Ingenieur Karl v.
D r e g e r , der Bruder des bekannten Malers Tom
v. Dreger, hat nach drei Jahre langer Mühe eine
Erfindung ausgearbeitet, die auf dem Gebiete
der elektrischen Taschenlampen von großer Be
deutung ist. Die zierliche Taschenlampe , die
vorerst im Modell fertig ist, spendet ohne jeden
Batterieersatz bloß durch die menschliche Kraft
mühelos nahezu ohne zeitliche Beschränkung
Licht. Die neue Lampe, die den verschieden
sten Anwendungszwecken entsprechen wird, kann
sowohl als Trag- wie als Taschenlampe herge
stellt werden. Sie erhält dem „Photographischen
Wochenblatt" zufolge den notwendigen elektri
schen Strom aus der Umwandlung einer beson
deren Kraftbewegung der menschlichen Hand in
elektrische Energie. Diese Kraftleistung wird
bei dem Gebrauch der Lampe, während ihres
Tragens vorgenommen, ohne daß die Kraftquelle
in der Anwendung der Lampe irgendwie gestört
werden kann. Die Kraftleistung ist dermaßen
gering, daß die Betätigung der Laterne durch
jedermann ohne weiteres erfolgen kann. Es
wirkt geradezu überraschend, die kleine Lampe
zu sehen, die genau so groß ist wie eine der ge
bräuchlichen elektrischen Taschenlaternen, und
zu hören, daß die sie haltende Hand mühelos
selbst den elektrischen Strom erzeugt.

Der Milchbcdart der Kinder. Der Krieg hat zu
einer Milchknappheit geführt, die man vielfach
besonders im Hinblick auf die Kinder für bedenk
lich ansieht. Es ist daher bemerkenswert, daß
die heutigen Kinderärzte im allgemeinen weniger
Milch für erforderlich halten, als man früher an
nahm. So berichtet Prof. Feer1) von der Zü
richer Universitäts-Kinderklinik, daß er künstlich
genährten gesunden Säuglingen seit Jahren nicht
mehr als 600 g Milch im Tag gibt und dieses

Quantum am Anfang des zweiten Jahres auf 400,
am Ende des zweiten auf 300, gelegentlich auch
auf 200 g herabsetzt. Von großer Wichtigkeit
bei dieser knappen Milchernährung ist jedoch die
frühzeitige Zugabe von Zucker, Mehl, Gemüse
und Obst. Zucker (Rohr- oder Milchzucker) wird
sofort nach der Geburt der Milch zugesetzt. Man
steigt rasch bis auf 20— 30 g, die am Schluß des
ersten Halbjahres allmählich durch Mehl ersetzt
werden. Daneben kann Mehl schon vom zweiten
Monat an gegeben werden. Mit einem halben
Jahr erhält das Kind mittags etwas Grieß in
Fleischbrühe, dazu bald kleine Mengen grüne Ge
müse in Breiform. Frische Obstsäfte nehmen die
Kinder schon vom vierten Monat an kaffeelöffel
weise gerne, später Apfclbrei oder besser noch
roh geschabten Apfel. Bedenken gegen die kleinen
Milchmengen liegen nicht vor, bei den Kindern im
zweiten Lebensjahr führt sogar diese Ernährungs
weise bei gleichzeitiger Steigerung von Obst. Ge
müse, Brot und Mehlspeisen oft zu einer wesent
lichen Besserung des Körperzustandes. Auch all
gemeine biologische Überlegungen sprechen für
die starke Milchverminderung im zweiten Jahr.
„Der Mensch in Zentraleuropa, der während seiner
ganzen Jugend fast immer noch Kuhmilch ge
nießt, widerspricht damit der Absicht der Natur
und sicher nicht zu seinem Nutzen". Die Kinder
der wilden Völker genießen gewöhnlich überhaupt
keine Milch mehr nach der Stillperiode und doch
sind sie in vielen Beziehungen gesünder als unsere
Kinder. Selbst übermäßig lange Ernährung mit
Frauenmilch (über dreiviertel Jahre) bringt meist
Schaden. Die so weitverbreitete Rachitis (engl.
Krankheit) beruht sicherlich auch zum Teil auf
der einseitigen und übermäßigen Milchnahrung.

Dr. P.

Amtlich!« Fälschungen von Photographien. Bei
den gefälschten Photographien in feindlichen Zeit
schriften handelt es sich meist um gefälschte
Bilder aus deutschen illustrierten Zeitschriften
oder um Phantasiebilder, denen man alsdann in
der feindlichen Presse, insbesondere Englands und
Frankreichs, mit den bewußten Änderungen be
gegnete, die weiter nichts bezwecken, als das
Volk aufzuhetzen.
Wenn auch alle diese Fälschungen unbean
standet von den Behörden des feindlichen Aus
landes veröffentlicht werden durften, so haben
wir doch neuerdings einen Beweis dafür erhalten,
daß diese Behörden selber vor derartigen Fäl
schungen nicht zurückschrecken, imGegenteil selbst
dazu greifen, nur um die Gemüter zu beruhigen.
Der Zweck heiligt die Mittel!

') Medizinische Klinik Nr. 8.
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Bei dieser amtlichen Fälschung handelt es sich
um den letzten großen Zeppelinangriff auf Paris.
Um den Parisern die Angst vor möglichen wei
teren Angriffen dieser Art zu verscheuchen, hat
die Pariser Behörde versucht, die Bomben unserer
Zeppeline als harmlose, unscheinbare Dinger hin
zustellen, indem sie eine gefälschte Lichtbildauf
nahme von einer angeblich nicht explodierten
Bombe veröffentlichen ließ. Zwischen mehreren
Soldaten und einem Polizisten sieht man, wie
Paul Sorgenfrei in der „Deutschen Photo
graphenzeitung"1) berichtet, auf der Erde einen
kleinen, zylinderförmigen Gegenstand liegen: das
angebliche Geschoß von einem Zeppelin. Man
erkennt auf diesem Bilde aber sogleich, daß das
Bild der Bombe nachträglich auf die Platte ge
zaubert wurde.
Solche Fälschungen zeigen zugleich, wie hoch,
oder vielmehr wie niedrig die Pariser Behörde
sowohl, als auch die feindliche Presse die Bildung
ihrer Landsleute schätzen , denen sie solche
plumpe Fälschungen vorzusetzen sich erlauben
dürfen.
Bilder mit Fälschungen im Ausdruck, indem
auf Photographien durch Übertuschen der Ge-
sichtsausdruck verändert wird, der alsdann ein
ganz anderer wird als auf der unverfälschten
Aufnahme (wie dies ein Bild des deutschen Kron
prinzen deutlich vor Augen führt, in dessen Ge
sichtsausdruck der Zug der Boshaftigkeit auf dem
Bilde des ,,Matin" hineingetuscht worden ist)
und ähnliche übsr 70 derartige Abbildungen findet
man in der Flugschrift „Das Bild als Verleumder"
(Verl. Callwey, München) zusammengestellt.
Auch auf Ansichtskarten werden solche Fäl
schungen zum Zwecke der Verleumdung ver
breitet. So zeigt eine von einer Genfer Firma
herausgegebene Karte eine übertuschte Photo
graphie von der Reimser Kathedrale vom 20. Sep
tember 1914, wobei letztere über und über brennt
und ein Turm einstürzt, der aber heute noch
steht, während seinerzeit auch nur der Dachstuhl
abbrannte. Ein anderes Postkartenbild zeigt eine
von den Deutschen angeblich vernichtete Kirche,
die aber — 1871 beschädigt wurde.

Säeke aus Stranfafaser. Die Stranfafaser wird
aus Stroh hergestellt. Das Herstellungsverfahren
und die dazu erforderlichen Einrichtungen stehen
unter Patentschutz. Es kann jede Strohart ver
wendet werden. Die Ausbeute an Faserstoff ist
je nach dem Feuchtigkeitsgehalt des Strohs ver
schieden. Die gewonnene Strohfaser wird für den
Spinnprozeß in gleicher Weise wie Jute vorbe
reitet. Die Mischung mit Jute oder einem anderen
Faserstoff findet nunmehr statt und die weitere
Verarbeitung erfolgt auf den gewöhnlichen Jute
maschinen. Die Strohfaser kann sowohl rein als
mit anderen Fasern gemischt verwendet werden;
grobe Stricke werden aus reiner Stranfa, bessere

Qualitäten aus reiner Stranfa, mit russischem
oder italienischem Hanf gedeckt, hergestellt.
Reine Stranfa findet ferner auch als Füllmate
rial für Polsterzwecke, ferner bei der Filz- und
Kabelfabrikation Verwendung.

Die aus Stranfafaser mit Jutebeimischungen
gefertigten Erzeugnisse sind verschiedentlich auf
ihre Haltbarkeit und Reißfestigkeit geprüft wor
den. Wie die „Mitteilungen über Gegenstände
des Artillerie- und Geniewesens"1) berichten, ent
spricht nach dem Urteil Sachverständiger die
Stärke der Strohfaser der von Jute. Es wurde
z. B. ein Strohfasersack mit gegossenen Mauer
nägeln gefüllt. Man ließ ihn eine schiefe Ebene
herabrutschen und warf ihn dann 15 Fuß tief
auf das Steinpflaster eines Kellers. Bei sorgfäl
tiger Untersuchung konnte keine Verletzung fest

gestellt werden. Bei Versuchen in Proviant
ämtern wurden Probesäcke verwendet, die 81 kg
Schwergetreide faßten. An ihrer Haltbarkeit war
nichts auszusetzen. Die Säcke wurden als geeig
net für Körner- und Hartfrüchte bezeichnet, zum
Sacken von Mehl wurden sie als nicht geeignet
befunden, weil infolge des aufgerauhten Materials
einerseits zu viel Mehl in den Poren hängen bleibt
und verloren geht und anderseits abgelöste Faser
teile in dem Mehl zurückbleiben. Ausgedehnte
Versuche werden im Salinenbetriebe mit Stranfa-
säcken vorgenommen. Die Haltbarkeit der Säcke
wurde durch die Feuchtigkeit des Salzes in keiner
Weise beeinträchtigt, von verschiedenen Seiten
wurden die Stranfasäcke als zum Salztransport
gut geeignet bezeichnet.

Neuerscheinungen.
Christ, Lena, Unsere Bayern anno 14/15. (München,

Albert Langen) M. I.—
Courtney, W. L., The Fortnightly Review.

(London, Chapman And Hall) 2 s 6 d

Flugschriften zur Volksernährung. Herausgegeben

von der Zentral Einkaufsgesellschaf tm. b. H.

Heft 8 : Prof. Dr. Ehrenbaum und F. Duge,

Seemuscheln als Nahrungsmittel. Heft 9:
Hedwig Heyl und Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. Zuntz, Die fettarme Küche. Heft 11:

K. Weinhausen, Kgl. Gartenbaulehrer, und
Wilhelmine Tschernoglasow, Die Winter

gemüse als Volksnahrung. Heft 12: Jose
phine Nagel, Die Kartoffelküche in der

Kriegszeit. (Berlin W 8, Zentral-Einkaufs-

gesellschaft m. b. H.)
Greinert, Willy, Die Verheißung unserer Zeit.

(Berlin, H. Rosenberg) M. —.60

Großer Bilderatlas des Weltkrieges. I. Band:
Enthaltend Lieferung 1 bis 10. (München,

F. Bruckmann A.-G.) je M. 2.—

Hannemann, Elise, Volkskriegsküche, Winter

ausgabe 1915/16. (Berlin W 35, Reichs
verlag) M. — .13

Herzig, Dr. E., Zwangsvorstellung und Halluzi

nation. (München, Natur und Kultur) M. 1.20

v. Hesse-Wartegg, Ernst, Zwischen Anden und

Amazonas. Reisen in Brasilien, Argen

tinien, Paraguay, Uruguay. (Stuttgart,

Union Deutsche Verlagsgesellschaft) M. 14-—

Hilgard, Prof. K. E., M. A. S C. E. Ingenieur,
Über Geschichte und Bau des Panama

kanals. (Zürich, Art. Institut Grell Füßli) M. 6.—

l) 1916, Nr. 8. ') 1916, Nr. 1.
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Zeitschriftenschau.
Deutsche Politik. Rohrbach. („Das Kriegstiel")
ist die Entscheidung der Frage, ob es künftig vier oder

drei Weltreiche geben solle. Das englische und das deutsche

Weltreich könnten in Zukunft friedlich nebeneinander

bestehen („England und Rußland", Nr. i), aber zwischen
Rußland und uns müsse eine unabänderliche Feindschaft

bestehen bleiben, denn der Verzicht auf Konstantinopel

bedeute für Rußland den Verzicht auf eine Zukunft in

großem Stil. Wenn nicht in diesem, dann im nächsten

und übernächsten Kriege müsse Rußland bis zur letzten

Faser kämpfen. (Votläufig bereitet England uns die

größten Schwierigkeiten!)

Österreichische Rundschau. Gräfe („Unsere
kleinsten Feinde, unsere größten Helfer"). Nicht um

Montenegro handelt es sich hier, sondern um noch kleinere

Feinde : die Bakterien. Gerade wie bei den höheren Pflan

zen gibt es auch bei diesen Variationen und Rassen, die

wir züchten können. So sind die heutigen Rassen des

Diphtheriebazillus weniger gefährlich als früher. — Die

schädliche Tätigkeit der Bakterien konnte vielfach in eine

nützliche umgewandelt werden. So vor allem im Gärungs

gewerbe, im Weinessig-, Buttersäure- und Milchsäure

betriebe ; ferner bestimmen beim Tabak charakteristische

Bakterien die Tabaksorte. Wenn menschliche und tierische

Leichen, das abfallende Laub usw. nicht durch Bakterien

in Gase verwandelt und der Luft zurückgegeben worden

wären, so wäre das Leben überhaupt unmöglich. Nicht

nur zersetzen die Bakterien, sie bauen auch auf. G. er

wähnt z. B. die Hefen, das Bacterium radicicola und Azo-

tobakter. — Unsere Wissenschaft, so hofft G., wird diese

kleinen wie auch unsere großen Feinde bezwingen.

Koloniale Rundschau bringt eine Kontroverse zwi
schen zwei Engländern (Morel und Johnston) über die

Zukunft der deutschen Kolonien. Morel stellt der deutschen

Verwaltung in Afrika ein gutes Zeugnis aus. Er tritt
für die „offene Tür" in den Kolonien und Schutzgebieten
ein (die Deutschland schon eingeführt hat). Auch zur

-Eingeborenenfrage äußert sich Morel und meint, die sitt

liche und soziale Hebung der Afrikaner sei viel wichtiger

als die Frage, wer in Afrika Hoheitsrechte ausüben solle.

Die Arbeit der Eingeborenen müsse frei sein und ihre

Industrie von den Europäern geschützt werden.

Personalien.
Ernannt: Der Priv.-Doz. f. System. Theol. Lic. theol.
Karl Bornhausen a. d. Univ. Marburg zum Prof. — Der
Ob.-Ing. b. d. Brückenbauanst. Augsburg-Nürnberg Reg.-

Baum. Dr. Wilh. Schachenmaier zum o. Prof. i. d. Abt. f.

Ing.-Wissensch. a. d. Techn. Hochsch. in Karlsruhe. —

Der Priv.-Doz. f. mittl. u. neuere Gesch. Dr. phil. Wil
helm Slohe in Königsberg i. Pr. zum Prof. — Prof. Dr.

Otto Paul Werner Deetjen, bish. Priv.-Doz. f. deutsche

Lit. -Gesch. a. d. Techn. Hochsch. in Hannover, z. Dir. d.
Großherz. Hof- u. Staatsbibl. in Weimar.

Berufen: Dr. Alexander Wilkens, Priv.-Doz. f. Astron.
u. erster Observ. a. d. Sternwarte Kiel als a. o. Prof. n.

Wien. — Zum Nachf. v. Prof. E. Hering a. d. Lehrst, d. Phy-

siol. in Leipzig Prof. Dr. Siegfried Garten v. d. Univ. Gießen.

Habilitiert: In Straßburg Dr. Th. Messerschmidt i.
Hygiene u. Bakteriol.

Gestorben: In Basel der Schweizer Physiker Dr. P.
Chappuis-Sarasin im Alter von 6r J. — In Berkeley,
Kalifornien, im Alter von 83 J. das älteste u. e. d. an-

geseh. Mitgl. d. Fak. d. State University of California,

Prof. Eugen Waldemar Hilgard. — In russ. Gefangensch.

der Hon -Prof. d. Nationalökonomie a. d. Univ. Lem-

berg, Dir. d. Landesbank, Landtagsabgeordn. Dr. jur.

Josef Ritter v. Milewski. 57 Jahre alt. — Im Alter v.

50 J. der Priv.-Doz. f. Psychiatrie a. d. Breslauer Univ.
Dr. E. Storch.

Verschiedenes : Prof. d. Botanik Dr. L. Jost wurde
z. Rekt. d. Kais.-Wilhelms-Univ. Straßburg f. d. mit d.

1. April beg. Studienj. gewählt. — Dem Prof. d. Mathe

matik Dr. Georg Faber ist d. erbet. Entlass. a. d. Amte

als o. P. of. i. d. mathemat. u. naturwiss. Fak. d. Univ.

Straßburg z. 1. April 1916 erteilt worden. Prof. Faber

folgt e. Rufe a. d. Techn. Hochsch. München als Nachf.

d. verst. Prof. Dr. Burkhardt. — Prof. Elias Metschni-

how, d. bek. Bakteriol., Mitgl. d Pariser Pasteur-Inst.,

ist ernstlich erkrankt. — Der Priv.-Doz. f. Zool. a- d.

Berliner Univ. Dr. phil. nat. Hermann Schubolz, der zum

Prof. ernannt wurde, ist kommiss. mit der Abhält, von

Vorles. am Kolonialinst, in Hamburg beauftragt; zugl.

ist er Hilfsarb. am dort. Naturhistor. Mus. — Der o.

Hon.- Prof. f. Geologie Dr. Adolf Schmidt, Heidelberg, be

ging s. 80. Geburtstag. — Der a. o. Prof. Dr. Levm

Ludwig Schücking in Jena hat den an ihn ergang. Ruf

Hofrat Professor Dr. ERNST MACH
der weltberühmte Physiker und Philosoph, früher Professor
an der Universität Wien, ist in Haar bei München im
78.Lebensjahre gestorben. Macht Philosophie hängt aufs
innigste mit seinenneuartigen physikalischen Auffassungen
zusammen, die er in seinem grofien Werke über die Ent«
Wicklung der Mechanik, in seinen Beiträgen zur Wärme
lehre, in seinen optisch-akustischen Studien ßowie in
vielen anderen Abhandlungen niedergelegt hat.
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Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die Japaner beabsichtigen angeblich, in Tsing-
tau eine chinesisch-japanische Universität auf kon
fuzianischer Grundlage zu errichten. Soweit bis
jetzt Näheres bekannt geworden ist, sollen nur
japanische und chinesische Professoren als Lehrer
zugelassen werden. Die Universität soll im Ge
bäude der deutsch-chinesischen Hochschule in
Tsingtau untergebracht werden.
In seinem Testament bedachte der vor kurzem
verstorbene Würzburger Universitätsprofessor für
Botanik, Geheimer Hofrat Dr. Gregor Kraus,
letztwillig verschiedene Hochschulen. Er stiftete
für die Universität Halle a. S.. an der er den
größten Teil seines Lebens wirkte und auch Rec-
tor magnificus war, ein Tropenstipendium für
Studierende und Privatdozenten zur Unterstützung
einer Reise in die Tropen. Öffentliche Institute
der Städle Würzburg, Erlangen, Aschaffenburg,
Frankfurt a. M. und Bad Orb wurden mit Schen
kungen wertvoller Bilder, Bücher und wissenschaft
licher Arbeiten bedacht. Eine wertvolle Marmor
büste erhielt das Museum der Stadt Karlsruhe.
Mehrere bei Gambach gelegene, mit seltenen
Pflanzen bewachsene Grundstücke, die sein Eigen
tum waren, fielen der Gemeinde zu mit dem
Wunsche, es mögen die betreffenden Grundstücke
im Sinne des Verstorbenen weitergepflegt werden.
In Budapest- Elisabethdorf wurde jetzt ein
kriminal-pädagogisches Institut begründet, dessen
Aufgabe es ist, sich mit den Fragen der Jugend
gerichte und Jugendfürsorge praktisch und wissen
schaftlich zu beschäftigen. Es führt in der prak
tischen Abteilung eine allgemeine Kinder- und
Jugendfürsorgestelle und eine Stelle für Jugend
gerichtshilfe. Am theoretischen Institut besteht
eine Handbibliothek, eine Abteilung für Vorträge,

KLAS PONTUS ARNOLDSON
Präsident des Schwedischen Friedens- und Schiedsgerichts
vereins, Träger des Nobelfriedenspreises, ist in Stockholm
im Alter von 72Jahren gestorben. Er war in den achtziger
Jahren Mitglied des schwedischen Reichstages, wo er die
Fragen der Neutralität Schwedens und Norwegens und der
gesichertenUnabhängigkeit der kleinen Staaten in Anregung
brachteund dadurch eineständige Volksbewegung zugunsten
dieser Forderung erweckte. Sehr lebhaft betätigte sich
Arnoldson als Publizist und gab eine Reihe von Zeitungen
und Zeitschriften heraus, schrieb zahlreiche politische,
historische und soziale Schriften, in denen er die Friedens
idee vertrat, und wirkte auch als Vorleser und Redner.
Unter seinen literarischen Erzeugnissen ist sein großes
Buch über denWeltfrieden »Die Hoffnung der Jahrhunderte«

(erschienen 1000)am bekanntesten geworden.

auf d. Lehrst, d. engl. Philol. an d. Univ. Breslau als

Nachf. v. Prof. Dr. Sarrazin angen. — Der bek. Berliner

Strafrechtslehrer Geh. Justizrat Prof. Dr. jur. Frani v.
Liszt vollendete das 65. Lebensj. — Der a. o. Prof. f.

Chemie u. Abt.- Vorsteher am ehem. Inst. d. Univ. Berlin

Dr. Otto Dich hat den an ihn ergang Ruf als Ocd. n.

Kiel angenom. — Der Ord. d. Rechtswiss. a. d. rhein.
Friedr.-Wilh.-Univ. Bonn Prof. Dr. jur. Hans Schreuer

vollendete das 50. Lebensj. — Prof. Dr. Julius Wohl-
gtmuth, Assist, am pathol. Inst. d. Univ. Berlin, ist als

Nachf. v. Prof. Walter Lob als Leit. d. physiol.-chem.

Abt. d. Rudolf Virchow- Krankenh. gewählt worden. —

Das 80. Lebensj. vollendete Prof. Theodor Xötdeke, der

Altmeister d. Orientalistik in Straßburg.

Prof. IWAN PETROWITSCH PAWLOVV
der berühmte Physiologe, Träger des medizinischen
Nobelpreises, ist in Petersburg gestorben.
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Laboratorium , kriminal-pädagogisches Museum
sowie eine Stelle zur Herausgabe eines wissen
schaftlichen Organs.
Prof. Dr. Ernst Mach, der berühmte Phy
siker, der soeben, 78 Jahre alt (vgl. sein Porträt,
S. 218), in München gestorben ist, hat kurz vor
seinem Tode ein Manuskript über die ,,Prinzipien
der Lichtlehre" abgeschlossen. Die „Lichtlehre"
wird ein Parallelwerk zu seinen früheren Büchern
über „Mechanik" und „Wärmelehre" bilden und
ebenso wie diese eine historisch-kritische Entwick
lung der Prinzipien darstellen. An diesem Buche
hat Mach bis in seine letzten Tage gearbeitet; es
wird noch im Laufe des Jahres 1916 bei Johann
Ambrosius Barth in Leipzig erscheinen.
Wie uns aus der Nähe von Bonn mitgeteilt wird,
war dort der Kanonendonner der Schlacht von
Verdun, dessen dumpfes Dröhnen der Luft ein
merkliches Schweben gibt, sogar dort deutlich
hörbar. Von den gemeldeten Orten der Hörbar
keit des Kanonendonners dürfte die Bonner Ge
gend der weitest entfernte Punkt sein. Das
gleichmäßige Rollen wird nur durch einzelne
schwere Schallkoinzidenzen und Schläge, als stürz
ten Berge ein, variiert. Die Hörbarkeit ist größer
als bei dem bekannten 70 stündigen Trommelfeuer.
Sie scheint durch den gefrorenen Boden gegeben
zu sein und wird kaum beeinflußt durch die die
westliche Schallrichtung kreuzenden, von Nord
nach Süd umlaufenden Winde. Als plötzlicher
Schneefall eintrat, war die Kanonade von Verdun
stark gedämpft, blieb aber immer noch schwach
vernehmbar. Als der Schnee größtenteils ver
schwunden war und der Boden in den Höhen
noch frostfest blieb, wurde das Gedröhne wieder
erschrecklich deutlich. Die Abhängigkeit des

Schalles von der (kurz gesagt) Bodenwitterung ist
beachtenswert.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.j

Vorrichtung für Geh-Unfähige nach Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. Eulenburg, Berlin. Für die vielen Personen, die
durch Krankheit, Unglücksfall usw. ihre unteren Glied

maßen nicht verwenden
können, bestehen Kranken
stühle u. dgl. der verschie
densten Konstruktionen.
Für Kranke, die zwar die
Fähigkeit zur Ausführung
willkürlicher Ortsbewegun
gen verloren haben, die
aber nicht vollständig ge
lähmt sind, deren Geb
muskelapparat vielmehr
noch eine teilweise be
schränkte Gebrauchsfähig
keit aufweist — und der
artige Fälle gibt es sehr
viele — , kommt die Anwen
dung einer Vorrichtung in
Betracht, die ihnen ein ge
fahrloses Vornehmen von
Steh- und Gehversuchen und
die allmähliche vorsichtige
Wiedereicübung der Geh
bewegungen in bequemer
Weise ermöglicht.

Fig. 1. Lenkbares Gehrad für
Geh-Un/ähige.

Unsere Abbildungen zeigen eine derartige Konstruktion
nach Angaben von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Eulenburg,
Berlin, von der Spezialfirma Sachs angefertigt. Das

„lenkbare Gehrad" dient zur Einübung der Ortsbewegungen
und kann zugleich auch als Krankenstuhl bequem ge
braucht wprden.

Technisch und wissenschaftlich in allen Teilen auf das
Vollkommenste durchgearbeitet, bietet dieser Apparat dem
Kranken beste Gelegenheit, selbständig nach eigenem Ver
mögen Gehversuche zu unternehmen. Die so oft vom
Patienten aufgegebene Hoffnung, je wieder gehen zu
können, schwindet von Tag zu Tag, und der Kranke, der
sonst ans Bett oder Fahrstuhl gefesselt ist, merkt selbst
eine unwillkürliche Besserung des Befindens und eine Neu
belebung seiner Funktionsstörungen. Der Apparat k*nn.
im Zimmer und im Freien auf glatten Wegen benutzt
werden. Bei der Anwendung stützt sich der Kranke, wie
aus Fig. 1 ersichtlich, auf verstellbare Krücken und kann
mit den Händen, die Lenkstange ergreifend, in jeder
Richtung Gehversuche selbsttätig unternehmen. Die leichte
Steuerung der Lenkstange ermöglicht es, eine ganze Reihe
Gangarten zu machen und somit in anregender Weise
ohne besondere Anstrengung diese auszuführen. Außer der

Lenkstange, die auch in der Höbe verstellbar ist, sind
die Krückei sowohl in der Höhe durch Skala als auch
in der Brust weite verstellbar. Die Krücken sind beweg
lich und mit pneumatisch wirkender Federung versehen,

und, um etwaige Stöße aufzuheben, auch drehbar, so daß
sie bei jeder vor
genommenen
Körperbewegung
leicht nachgeben
und folgen.
Die Umwand
lung des Geh
rades zum Fahr
stuhl geschieht
einfach durch
Herunterlassen
des Sitzes und
des zusammen
klappbaren und
verstellbaren
Fußbrettes, das
auf Federn gela
gert ist, und den
Fußboden berüh
rend, das Ein-

und Aussteigen
des Patienten er
leichtert.

Die weiche Polsterung des Sitzes und die bequeme

Lagerung dir Arme auf dem Rahmengestell wirkt sogar
bei läugerem Sitzen nicht ermüdend und durch die ge

fällig» Bauart des Gehrades kann der Patient ohne jede

Störung am Tisch teilnehmen.
Der Apparai, in der Ausführung solid und elegant, ist

einer jener praktischen Vorrichtungen für humane Kranken

pflege, die sich im Gebrauch als nützliches Hilfsmittel stets

bewähren. Gerade jetzt in Kriegszeiten wird auch diese

Vorrichtung in vitlen Fällen mit besonderem Erfolge An

wendung finden. H. H.
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Mehr Erziehung zum Staate.
Von Professor Dr. ADOLF HEDLER.

Während
die Blüte unseres Volkes täg

lich und stündlich bereit ist, Leben
und Gesundheit für das Vaterland zu opfern,
haben die Zurückgebliebenen die Pflicht,
ihre ganze Wirtschaftsführung gleichfalls in
den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.
An die Stelle der Privatwirtschaft setzt
der Krieg die Allgemeinwirtschaft. Für
Gütererzeugung, Güterverteilung und Güter
verbrauch ist nicht der persönliche, sondern
der gesamtwirtschaftliche Vorteil maßgebend.
Der Erzeuger soll alle Herstellungsmöglich
keiten ausnutzen, nicht um möglichst viel
zu verdienen, sondern um möglichst viel
Güter hervorzubringen. Der Händler soll
keine Waren vom Markte zurückhalten,
um seinen Gewinn zu steigern, sondern nur
für ihre schnellste Verbreitung sorgen. Der
Verbraucher endlich soll seine Bedürfnisse
den Verhältnissen anpassen und vor allem
nicht durch Einhamstern die notwendigen
Genuß- undGebrauchsgegenständeder augen
blicklichen Verwendung entziehen. Wer die
sen Forderungen nicht nachkommt, setzt
sich mit Recht dem Vorwurfe aus, daß er
in schwerer Zeit die Allgemeinheit schädigt.
Und doch sollen wir ihn nicht der persön
lichen Verworfenheit zeihen, sondern den
Mut haben, offen einzugestehen, daß unsere
ganze Anschauungsweise und die auf ihr
beruhende Erziehung in erster Linie für
seine Handlungsweise verantwortlich ge
macht werden muß. Wir haben in der Tat
vor dem Kriege vielfach noch nicht das
richtige Verhältnis zwischen dem einzelnen
und der Gesamtheit hergestellt gehabt, son
dern einen zu starken Gegensatz zwischen
Person und Staat empfunden. In weiten
Kreisen war noch die alte Abneigung gegen

Umschau loifi

den vormärzlichen „Polizeistaat" herrschend.
„Der Racker von Staat" erschien vielen
nur als ein unliebsamer Aufpasser, den zu
hintergehen oft nicht einmal als Unrecht
aufgefaßt wurde. Manche sonst durchaus
rechtlich denkenden Leute machten sich aus
gelegentlichen Zoll- oder Steuerhinterzie
hungen kaum ein Gewissen oder scheuten
sich nicht, etwa auf der Eisenbahn das
Alter ihrer Kinder falsch anzugeben, um
dadurch eine billigere Fahrkarte zu er
gattern. Sie meinten, der Staat spüre das
nicht. Und doch übervorteilten sie damit
nicht einen unpersönlichen Fremden, son
dern ihre eigenen Mitbürger. Denn der
Staat muß das, um was er auf diese Weise
betrogen wird, von seinen Angehörigen in
anderer Weise wieder einziehen. Wir hatten
uns in unsern Lebensgewohnheiten gar zu
sehr dem Kultus der Persönlichkeit, der
Pflege des Individualismus hingegeben, zu
wenig die Einordnung des einzelnen in das
Staatsganze bedacht. Zu viele waren der
Ansicht, daß der Staat in erster Linie dazu
da wäre, um jedem von uns die größtmög
liche Ellbogenfreiheit zu verschaffen, und
glaubten, daß sie ihrerseits ihre Pflichten
dem Staate gegenüber vollständig erfüllt
hätten, wenn sie ihre Steuern bezahlten,
Soldat wurden und mit dem Strafgesetz
buche nicht in Berührung kamen. Im
übrigen aber meinten sie möglichst nach
drücklich für die Durchsetzung ihrer Per
sönlichkeit eintreten zu müssen. Die Folge
davon war, daß es nicht mehr als die erste
Ehrenpflicht galt, seine Fähigkeiten in den
Dienst der Allgemeinheit zu stellen, sondern
daß man sich immer mehr vom öffentlichen
Leben zurückzog. Die Partei der politisch
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Gleichgültigen, der Mitläufer, der Nicht-
wähler, der Selbstsüchtigen und bloßen
Geschäfts- oder Genußmenschen war leider
die größte geworden. 1848 saßen gerade
unsere Dichter, wie Arndt, Uhland, Laube,
Jordan, und Denker, wie Welcker, Dahl-
mann, Jahn, WaitZ, Jac. Grimm, als Ab
geordnete des deutschen Volkes in der
Paulskirche, um 1870 standen gerade die
Männer der höchsten Bildung in den ersten
Reihen der politischen Kämpfer. In unsern
Tagen aber zeigten die leitenden Männer
auf dem Gebiete der Kunst und Wissen
schaft, der Industrie und des Handels wenig
Neigung, sich mit der Politik zu befassen,
mit anderen Worten, sich in den Dienst
der Allgemeinheit zu stellen. Der Franzose
Huret konnte auf einer Studienreise in
Deutschland feststellen, daß hochangesehe
nen Männern die einfachsten Kenntnisse
von der deutschen Verfassung fehlten, der
bekannte Theologe Adolf Harnack er
klärte auf der Philologenversammlung zu
Basel, es sei noch viel beschämender, daß
solche, „bodenlose Unwissenheit nicht ein
mal als Unbildung gelte", und ein nam
hafter Jurist nannte das Reifezeugnis ge
radezu ein Zeugnis der politischen Unreife.
Man machte also die Schule verantwort
lich für diesen Mangel an .Staatsgesinnung
und suchte durch einen verbesserten Ge
schichtsunterricht, durch staatsbürgerliche
Unterweisung und Stärkung des Gemein
sinnes schon im Schulleben Abhilfe zu
schaffen. Aber nicht die Schule, sondern
unsere ganze neuzeitliche Gesellschaftsent
wicklung trug die Schuld daran, daß der
persönliche und der noch viel verhängnis
vollere Standes- und Klassenegoismus die
Oberhand gewann. Und weil wir alle nicht
frei von Schuld sind, deshalb mußten wir
durch die verzehrenden, aber auch läutern
den Flammen des Weltkriegs hindurch.

Wenn wir aber unsern Kindern und
Kindeskindern die furchtbaren Opfer, die
wir jetzt bringen müssen, ersparen wollen,
so müssen wir sie mehr zum Staate er
ziehen, als dies mit uns geschehen ist. Der
Krieg muß unser Lehrmeister auch für die
kommende Friedenszeit werden. Das soll
nun durchaus nicht heißen, daß der Staat
noch mehr als bisher die Erziehung selbst
in die Hand nehmen soll. Wohl aber muß
unsere ganze Volkserziehung von einem ein
heitlichen Geiste getragen und alle Er
ziehungskräfte müssen mit starker Hand zu
sammengefaßt werden, um das große Ziel der
Erziehung zum Staate zu erreichen. Wir
litten bisher an einer übermäßigen Er
ziehungszersplitterung, welche einerseits eine

Kräftevergeudung bei Lehrenden und Ler
nenden zur Folge hatte, anderseits eine im
Grunde genommen ganz unnatürliche Geg

nerschaft zwischen den einzelnen Erziehungs-
mächlen hervorrief. Die Eltern sahen in der
Schule meistens nur die Vorbereitungsstätte
für den künftigen Erwerb, sie sollte den
Kindern möglichst viel Fähigkeiten und
Fertigkeiten übermitteln, damit sie dereinst
möglichst einträgliche Stellungen im Leben
einnehmen könnten. Ein Versuch der
Lehrer, über die paar Schulstunden hinaus
auf die Kinder einzuwirken, wurde oft als
ein unliebsamer Eingriff in die Elternrechte
angesehen. Die Schule mußte sich demnach
viel zu einseitig auf die Verstandesbildung
beschränken und konnte nicht genug für
die Herzens- und Charakterbildung tun. Die
Kirche, die einst die Schule völlig beherrschte,
hatte, nachdem ihr der Staat die Gewalt
über sie genommen, noch nicht überall das
richtige Verhältnis zu ihr wiedergewonnen.
Die Jugendverbände sind zumeist im be

wußten Gegensatze zur Schule und zuweilen
sogar zum Elternhaus ins Leben gerufen,
was zur Folge hatte, daß ein großer Teil
der Lehrerschaft und auch der Eltern ihnen
gleichgültig, ja ablehnend gegenüberstand.
Unsere politischen und wirtschaftlichen Par
teien erzogen ihren Nachwuchs viel zu sehr
zur Unduldsamkeit gegen Andersdenkende.
Das Heer aber lehnte grundsätzlich jede
Verbindung mit dem Hause, der Schule
und den Vereinen ab.

Erst der Krieg hat die Schranken, welche
diese einzelnen Erziehungskräfte gegenein
ander aufgerichtet hatten, niedergerissen
und alles mit eherner Gewalt zum Dienste
des Vaterlandes zusammengezwungen. Sor
gen wir dafür, daß dieses Zusammenarbeiten,
wie es der bekannte gemeinsame Erlaß der
preußischen Minister des Innern, des Krieges,
der geistlichen Angelegenheiten und des
Unterrichtes fordert, auch nach dem Kriege
erhalten bleibt!1) Denn das steht m. E.
fest: der große wirtschaftliche Kampf, den
das Deutschtum gegen die feindliche Welt
nach dem Friedensschlüsse bestehen muß,
wird an Erbitterung den jetzt tobenden
Schlachten nicht nachstehen. Wollen wir
auch diesen wirtschaftlichen Krieg durch
halten, bedürfen wir derselben Staatsgesin
nung, derselben Opferfreudigkeit und Selbst-
Verleugnung und demnach auch derselben
Geschlossenheit des ganzen Staatsvolkes wie
jetzt. Klassenhaß und Rassenhaß und

') Das sind ja die Ziele der „Freien Vaterländischen

Vereinigung" (vgl. Umschau 1916, Nr. 4).
Die Redaktion.
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Massenhaß darf das neue Deutschland
nicht mehr kennen.

Diese Erziehung zum Staate muß bereits
im Elternhaus beginnen, dem etwas mehr
Spartanergeist zu wünschen ist. Die Mütter
werden sich der hohen Verantwortlichkeit
dem Vaterlande gegenüber stets bewußt
sein. Hängt es doch in erster Linie von
ihnen ab, daß aus ihren geliebten Jungen
dermaleinst stahlharte, nervenstarke, echt
deutsche Männer werden. Auch die Väter
müssen sich mehr der Charaktererziehung
ihrer heranwachsenden Söhne widmen. Selbst
der vielbeschäftigte Kaufmann und der
schwer ringende Arbeiter wird die Zeit dazu
haben, wenn er sich fortgesetzt sagt: mit
jeder Stunde, die du dich deinem Sohne
widmest, trägst du einen kleinen Teil jener
großen Dankesschuld an die Allgemeinheit
ab, die es dir ermöglicht, unter ihrem
starken Schutze dein und deiner Kinder
Brot zu verdienen. Auch jener spöttelnde
und witzelnde Vater, der die öffentlichen
Angelegenheiten am Familientische mit
seiner Bierbankweisheit bekrittelt, muß ver
schwinden. So wie es jetzt wohl keinen
Vater gibt, der nicht die Heldentaten unserer
Krieger mit seinen Kindern bespricht, muß
er es auch im Frieden für seine Ehren
pflicht halten, die wichtigen Ereignisse in
Gemeinde und Staat und unsere Fort
schritte auf allen Gebieten des Lebens auch
den kleineren Kindern zugänglich zu machen,
damit diese, wenn auch zunächst noch un
bewußt, schon empfinden, daß es eine noch
viel wichtigere Gemeinschaft gibt, als den
Kreis der Familie, nämlich die Heimat und
das Vaterland. Der Staatsgedanke ist am
besten geeignet, die so oft vermißte Ver
bindung zwischen Elternhaus und Schule
herzustellen. Unser ganzer Schulunterricht
aber muß staatsbürgerlich durchtränkt wer
den. Ich schließe dabei kein einziges Fach
aus, auch nicht die Mathematik, trotzdem
der berühmte Historiker Jäger behauptet,
daß diese nicht geeignet sei, zum politi
schen Leben zu erziehen. Wie das im
einzelnen zu geschehen hat, wird mit zu
den wichtigsten Fragen gehören, die nach
dem Frieden zu beantworten sind. Ein be
sonders starker staatsbürgerlicher Geist
wird in die Fortbildungsschulen einziehen
müssen, die bisher meistens noch zu viel
für den Beruf, zu wenig für den Staat
vorbereitet haben. Mit Hilfe der dreijähri
gen Pflichtfortbildungsschule wird der junge
Deutsche etwa bis zu seinem 17. Lebens
jahre auf seinen künftigen Dienst als
Staatsbürger vorbereitet sein. Dann setzt
die Arbeit der freien Jugendvereine ein,

allerdings ohne staatlichen Zwang und nur
mit kaum merklicher Leitung durch ältere
Personen. In diesen Jahren des erwachen
den Freiheitsgefühls ist die Selbstverwaltung
am Platze, durch die das für den Staats
bürger dringend nötige Verantwortlichkeits
gefühl geweckt und gestärkt wird. Mit dem
20. Jahre tritt dann die Erziehung durch
das Heer ein. Je zielbewußter man von
Kind auf zum Staate erzogen ist, desto
selbstverständlicher erscheint einem der
militärische „Drill"; denn dieser ist nicht
Selbstzweck, sondern will im Grunde nur,
daß die bedingungslose Einordnung der
Einzelpersönlichkeit in das Ganze einem
jeden zur zweiten Natur wird.
Wenn der junge Deutsche durch solch
eine mannigfaltige und doch von einem
einheitlichen Geiste getragene Schule hin
durchgegangen ist, dann wird er wissen,
was er dem Staate verdankt, und wird
durch sein ganzes späteres Leben diese
Dankesschuld der Allgemeinheit abzutragen
bemüht sein. («n*. Frwt.)

Topinambur.
Von LUDWIG FRIEDMANN.

Bei
den Gemüsehändlern findet man jetzt
öfter eine Knolle, die der Kartoffel

nicht ganz unähnlich ist. Sie ist weniger
gleichförmig rund, unregelmäßiger geformt
und kleiner. Sie wird unter dem Namen
Erdartischocke, Erdapfel, Erdbirne, Erd

mandel, Batate,
süße Kartoffel usw.
angeboten und er
innert in der Tat,
als Gemüse zube
reitet, an den Ge
schmack von Arti
schockenböden.
Botanisch ist die
Pflanze der Son
nenblume (Helian-
thus annuus) ver
wandt und heißt
richtiger Topinam
bur (Helianthus
tuberosus). Die
leider noch nicht
genügend bekannte
Pflanze verdiente
viel mehr angebaut

zu werden, zumal auf geringem Neuland
und schwer zu behandelnden Bodenarten
ihre Erträge unerreicht bleiben dürften.

Die Topinambur wurde nach der Ent
deckung Amerikas bei nordamerikanischen

Fig. 1. Topinambur

(Helianthus tuberosus).
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Fig. 2. Topinamburknollen.

Indianerstämmen als Kulturpflanze vor
gefunden, kam nach dem Dreißigjährigen
Kriege über Frankreich nach Deutschland,
wo deren verbreiteter Anbau im 18. Jahr
hundert durch Einführung der Kartoffel
stark zurückgedrängt wurde. Heute findet
man die Topinambur in Deutschland haupt
sächlich noch in Mittel- und Oberbaden
sowie im Elsaß ackerweise angebaut; in
manchen andern Gegenden trifft man sie
noch, oft in jämmerlichster Kultur, zu
Zwecken der Wildfütterung. In Mittel
baden bebaut der Kleinbauer gewöhnlich
einen Acker mit dieser Pflanze zwecks Ver-
fütterung der Knollen ans Vieh. Meisten
teils benutzt er dazu den geringsten Boden.
Pferde, Rindvieh, Ziegen und Kaninchen
sowie Schweine sind Liebhaber der Topi
namburknollen, die fast ausnahmsweise und
wohl auch am rationellsten nur roh ver
füttert werden; an Pferde und Rindvieh
gewaschen und gestampft oder gemahlen
und mit Häcksel vermischt, an heranwach
sende Jungschweine und Mutterschweine,
wie sie der Boden liefert. Es ist das ein
gedeihliches Futter für Jungvieh und stei
gert bei den Kühen den Milchertrag ganz
bedeutend. Die Milch ist gut und wohl
schmeckend, hat aber einen geringeren Fett
gehalt als bei Verfütterung von Kraftfutter.
Zur Mast sind jedoch die Topinambur
knollen bei keiner Tierart geeignet. Bauern
pferden bekommt in der ruhigeren Zeit
dieses Futter sehr gut; für Pferde, von
welchen größere Leistungen verlangt wer
den, ist es hingegen nicht verwendbar. In
Jahren, wo die Zwetschen schlecht gerieten,
verwendete an deren Stelle mancher Land
wirt auch einen kleinen Teil der Topinam
burknollen zur Schnapsgewinnung für den
Haustrunk. Dieselben wurden nach vor
heriger Waschung gestampft oder gemahlen
und durch Zusatz von geeigneter Hefe leicht
zur alkoholischen Gärung gebracht. Ein
Dorfbrenner lieferte daraus gegen geringe

Vergütung bald einen ziemlich guten, be
liebten, äußerst billigen Branntwein ab.

Derselbe wurde meines Wissens nicht rekti
fiziert und hatte einen besonderen, eigen
tümlichen Geruch und Geschmack, wurde
aber trotzdem gern getrunken. Die Aus
beute an Alkohol war eine gute und in die
ser Beziehung dürfte die Topinambur leicht
mit der Kartoffel konkurrieren können. Ein
Handelspreis ist für die Topinamburknollen
kaum festzustellen, da dieselben selten in
nennenswerter Menge zum Verkauf gelangen
und fast ausschließlich nur für den eigenen
Bedarf angebaut werden.

Als direktes Nahrungsmittel für den
Menschen sind diese Knollen ebenfalls von
großem Werte. In der feinen Küche findet
die Topinambur zwar schon lange Verwen
dung, ist dagegen sonst als Gemüse noch
sehr wenig bekannt, obgleich damit leicht
recht schmackhafte Gerichte herzustellen
sind und die Knollen der Küche in den
Städten von Oktober bis Mai und bei ge
nügender Nachfrage auch zu sehr billigen
Preisen zur Verfügung stehen könnten.
Delikatessenpreise, wie bisher, sind dafür
jedenfalls nicht berechtigt und sollten weder
gefordert noch bezahlt werden. Der Ge
schmack der gekochten Topinambur ist
süßlich und muß darauf bei der Zuberei
tung Rücksicht genommen werden. Ihr
Nährwert erreicht nicht ganz den der Kar
toffel. Die Topinamburknolle enthält bei

76% Wasser neben verschiedenen anderen
Bestandteilen ungefähr 15% Inulin, ein der
Stärke verwandter Stoff. Das Inulin ist
von größter Bedeutung für den Zucker
kranken, da es bei ihm nicht wie die Stärke
als Zucker zur Ausscheidung kommt. Auch
der Genuß der rohen Topinamburknollen
ist empfehlenswert; Kinder essen dieselben
aus Instinkt recht gern.
Die Kultur der Topinambur ist noch ein
facher als die der Kartoffel, der Ertrag
aber bezüglich der Menge durchschnittlich
bedeutend höher und auch viel sicherer,
da diese Pflanze fast gar keinen Krank
heiten oder anderen Schädigungen ausgesetzt
ist und Trockenheit und besonders auch
Nässe recht gut übersteht. Im März bis
etwa Mitte April werden die Saatknollen
gewöhnlich gelegt, und zwar besser etwas
weiter auseinander als die Kartoffeln. Meist
genügt schon eine folgende einmalige Be
arbeitung des Bodens. Die Topinambur
knollen wachsen im Herbst so lange, bis
durch Reif und Frost die Blätter und
Stengel der Pflanze erfroren sind. Das
Ernten der noch grünen Blätter und Stengel
zur Fütterung ans Vieh ist wohl nicht rat-
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sam, da dadurch das weitere Wachsen der
Knollen gestört würde. Die abgestorbenen
Blätter und Stengel haben jedoch fast kei
nen Nährwert mehr, nützen dagegen dem
Boden wieder durch Humusbildung. Die
Topinambur gerät zwar auch auf magerem
und dürftigem Boden, kann aber anderer
seits sehr starke Düngung vertragen und
liefert dann auf kräftigem Boden ganz
enorme Erträgnisse. Die Knollen sind
winterhart und können bei nicht gefrorenem
Boden geerntet werden, was bei naßkaltem
Wetter allerdings nicht gerade angenehm
ist. Die Haupternte findet bei angenehmerer
Witterung im März oder April statt. Die
Knollen können nicht in den Sommer hinein,
wie die Kartoffeln, aufbewahrt werden, da
dieselben schnell stark auswachsen und
faulen. Die Pflanze kann bei passenden
Verhältnissen recht gut auch noch ein
zweites Jahr auf derselben Stelle gebaut
werden, wenn auch der Ertrag meistens
etwas zurückgeht. Die Wiederholung ist
auf Neuland zu empfehlen, da auf diese
Weise die Humusbildung beträchtlich ge
fördert wird. Eine nochmalige Saat ist
nicht erforderlich, weil gewöhnlich genug
Knollen bei der Ernte im Boden zurück
bleiben, die man in diesem Falle weniger
sorgfältig sammelt. Stellt sich später ein
zu dichter Stand heraus, so sind die schwä
cheren Pflanzen zu beseitigen und können
als Futter verwendet werden.

Die Topinambur müßte schon des siche
ren Ertrags wegen in größerem Maße ge
baut und an Stelle der Kartoffel zur Spiri
tusfabrikation verwendet werden. Sie gerät
sowohl auf leichtem Sandboden als auch
auf schwerem, zähem Lehm- oder feuchtem
Moorboden. Infolge der starken Beschat
tung vertilgt diese Pflanze das Unkraut
und macht den Boden gar und locker. Ihr
Blattreichtum bringt viel Wasser zur Ver
dunstung und hilft so zu nassen Boden
trocknen und entsäuern. Da bei der Ernte
aber nicht alle Knollen dem Boden ent
nommen werden können und trotz aller
Sorgfalt immer noch etwas davon liegen
bleibt, so erscheint darauf die Pflanze bei
folgenden Kulturen mehr oder weniger stark
als Unkraut wieder. Wenn man nun auf
die Topinambur Kartoffeln folgen läßt, so
können die aufkommenden Stengel leicht
entfernt und als Futter verwendet werden.
Können sich dagegen die Stengel ent
wickeln, so bilden sich auch wieder neue
Knollen aus, so daß auch im nächsten Jahre
die Topinambur wiederum da ist. Man
läßt deshalb mit Vorteil auf diese Pflanze
eine Saat zur Grünfütterung folgen, wenn

möglich, mit Klee. Durch zeitiges Mähen
verschwindet die Topinambur, weil sie dann
nicht zur Ausbildung neuer Knollen kom
men kann.

Hoffentlich findet diese recht wichtige
Pflanze bei der fortschreitenden Urbar
machung von Neuland bald auch die ihr
zukommende Berücksichtigung.

In der ,,Fortnightly Review" veröffentlicht Archi
bald Hurd einen Aufsatz: British commerce in
war tinie: the abuse of sea power. Er führt
darin der englischen Nation, an Hand von Zahlen
die ungeheure Gefahr vor Augen, in die sie durch
den Dilettantismus ihrer Regierung gestürzt wurde.
Ein Auszug gibt den wesentlichen Inhalt weder.

(Die Redaktion.)

Der Mißbrauch der Seemacht.
Von Archibald Hurd.

In
diesem Kriege hat sich nichts genau so er
eignet wie man es voraussagte. Einige prophe
zeiten, daß England trotz seines ungeheuren Reich
tums einer Hungersnot entgegen ginge, solange
seine Herrschaft zur See streitig gemacht würde,
und daß Aufstände zu einem faulen Frieden führen
könnten. Es wurde jedoch angenommen, daß,
wenn wir erst die See beherrschten, unser Leben
ziemlich wie vordem verlaufen würde, so daß wir
in der Lage wären, unsere Industrie, den Export
und Import wie gewöhnlich fortzuführen. Obwohl
der Erfolg der Flotte überwältigend gewesen ist,
haben wir andere Erfahrungen gemacht; trotzdem
uns die Märkte der ganzen Welt, außer denen der
feindlichen Länder, offen stehen, geht unser Handel
stetig zurück.

Unsere Erfolge zur See sind unsere größte Gefahr.
Praktisch gibt es keine Arbeitslosigkeit ; die Löhne
sind außergewöhnlich hoch und der Krieg ist sehr
beliebt bei den Erwerbenden. Nichtsdestoweniger
geht die Nation wachsenden wirtschaftlichen
Schwierigkeiten entgegen. Einerseits ist der
Handel zusammengeschrumpft mit dem Ergebnis,
daß das Land täglich ärmer wird. Andererseits
genießt das Land eine Zeit des scheinbaren Wohl
standes und verausgabt leicht die Kriegslöhne und
Kriegsgehälter, indem es vergißt, daß ein Land,
welches aufhört, Reichtum im gewöhnlichen Sinne
zu schaffen und dessen Ausgaben in diesem Finanz
jahr wenig hinter 1600000000 Pfd. Sterl. zurück
stehen, jäh erwachen muß.
Es ist wahrscheinlicher, daß die wirtschaftliche
Erschöpfung eher zum Abschluß dringt als die Er
schöpfung des Menschenmaterials. Dies klingt
wohl hart, jedoch die Ereignisse bestätigen es. —
Die Lage ist sehr einfach : wir müssen sparen, um
unser Geld nicht aufzubrauchen; der Hauptfeind,
das Opfer unserer Seemacht, muß Geld ausgeben,
um seine Vorräte an Nahrungsmitteln und Mate
rialien zu vermehren, damit der Krieg fortgesetzt
werden kann.
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Wir glauben sicher zu sein, daß die wirtschaft
liche Anstrengung den Widerstand in Deutschland
brechen wird, lange bevor wir die Grenzen unserer
finanziellen Hilfskräfte erreichen. Diese Zuversicht
mag berechtigt sein. Andererseits haben wir ein
hochgebildetes und gleichwertiges Volk zum Gegner,
welches den Krieg wohlfeil führt; während wir
weder das eine noch das andere sind und der Krieg
für uns sehr kostspielig ist. Die Deutschen werden
durch ihre methodische Art alle Vorräte viel weiter
strecken, als wir es könnten, wenn wir an ihrer
Stelle wären, und sie werden wahrscheinlich eine

wirtschaftliche Lage überstehen, der wir nicht ge
wachsen wären. Für den Feind liegt die Gefahr
darin, daß er zur See keine Vorräte erhalten kann,
für uns in der Tatsache, daß wir es können und
daß wir unsere Seemacht mißbrauchen und so, wenn
auch nicht den endlichen Sieg gefährden, doch ihn
verzögern und ihn bedeutend kostspieliger machen
als es nötig wäre.
Wenn wir unsere wirtschaftliche Lage betrachten,
so können wir wohl sagen: „Haben wir uns unsere
Lage klargemacht ?' ' Unter normalen Verhältnissen
leben wir von allen Nationen wohl am abhängigsten.
Drei von vier Broten, die bei uns gegessen werden,
kommen von Übersee; wir bezahlen selbst in
Friedenszeiten ungefähr 260000000 Pfd. Sterl.
jährlich an andere Völker für Nahrung, Getränke
und Tabak. Der Erwerb unserer Handelsflotte,
die Zinsen für unsere Geldanlagen und die Summen,
welche Touristen, Amerikaner und andere für un
sere Gastfreundschaft bezahlten, gleichen die
Summe für unsere ungeheuer großen Bedürfnisse
an Nahrungsmitteln von Übersee und unsere ver
hältnismäßig geringe Ausfuhr aus.
Seit der Eröffnung der Feindseligkeiten haben
alle Bedingungen, von welchen unsere Wohlfahrt
abhängig ist, einen Wechsel erfahren, außer der
Beherrschung der See, auf die wir uns jedoch in
einem Maße stützen, daß sie unglückliche Folgen
für uns haben kann. — Seemacht ist nur der
maritime Ausdruck für Menschenmacht und Geld
macht; Geldmacht hängt von wirtschaftlicher
Macht ab. Wir haben Tausende von Leuten den
Fabriken und Geschäften entzogen und tun es
noch mit dem Ergebnis, daß unser Export zurück
gegangen ist; ein Viertel unserer Handelsflotte
verwenden wir für den Krieg und verringern dem
gemäß den Schiffsraum für Handelszwecke; wir
können keine Zinsen vom Ausland erhalten und
die Touristen bleiben aus.
Wir müssen sieben Millionen Menschen mehr
ernähren als bei Ausbruch des Krieges und sind
dazu weniger in der Lage.
Unsere Stellung als Seemacht wurde in den
Tagen der Königin Elisabeth von Sir Francis
Bacon vorausgesehen, als wir den langen Arm
der Seemacht über alle Ozeane ausstreckten.
,,So viel ist sicher," erklärte er, „daß der, welcher
die See beherrscht, frei ist und am Krieg soviel
oder sowenig teilnehmen kann als er nur will,

wogegen die, welche zu Land am stärksten sind,
oft in große Schwierigkeiten geraten können."
Sicher haben wir heute einen großen Vorteil
durch die Vorherrschaft zur See. Bei Beginn des
gegenwärtigen Krieges konnten wir, innerhalb
gewisser Grenzen, soviel oder sowenig erreichen,

als wir wollten, entweder nur durch unsere Flotte
oder auch durch unsere Industrie, Finanzmacht
und ein großes Heer Soldaten.
Durch die Zersplitterung unserer Beteiligung
am Kriege opfern wir die Vorteile unserer See
macht. Vor 15 Jahren schrieb Großadmiral von
Tirpitz in Vorahnung eines Seekrieges: ,,ein
Seekrieg, welcher nach der Vernichtung oder dem
Einschließen der deutschen Seestreitkräfte sich
auf die Blockade der Küsten und dem Abfangen
der Handelsschiffe beschränkt, würdie den Gegner
nur wenig kosten. Im Gegenteil würde er die
Unkosten des Krieges durch die gleichzeitige
Steigerung des eigenen Handels reichlich decken."
Mit „Gegner" war Britannien gemeint. Wir haben
jedoch diese Erfahrung nicht gemacht.

Im gleichen Verhältnis, wie wir unsere mili
tärische Macht verstärkt haben — indem wir
Millionen von Menschen der Industrie entzogen
und in großen Mengen Munition herstellten — ,
haben wir unsere ganze Hilfe, die wir unter an
deren Umständen unseren Verbündeten als In
dustrie- und Finanzmacht hätten leisten können,

verringert. Ohne Zweifel ist dadurch eine beun
ruhigende Lage geschaffen worden.

Es ist ein Unglück für die Nation, daß sie
sich nicht den Umfang der zu tragenden Bürde
klarmacht und daß sie vielleicht noch schwerere
Lasten auf sich nehmen muß. Obgleich unsere
Seemacht verhältnismäßig billig ist, sind die
Ausgaben dafür tatsächlich viel höher, als eine
Nation je auf sich geladen hat.

Seit Beginn des Krieges hat der Handel eine
Menge Wandlungen erfahren. Die feindlichen
Länder wurden beinahe sofort abgeschlossen —
zuerst Deutschland, dann Österreich-Ungarn, dann
die Türkei und schließlich Bulgarien — mit einer
ungefähren Bevölkerung von etwa 140 Millionen.
Der Ausbruch des Krieges tat auch unserm Handel
mit verbündeten und neutralen Ländern Eintrag,
Rußland und die Schweiz eingeschlossen, und
Belgien hörte auf zu existieren.

Wenn unsere industriellen Bedingungen normal
geblieben wären, d. h., wenn keine Heere der
Industrie entzogen wurden, würden wir bereits
einer Verringerung unseres Exports von über
100 000 000 Pfd. Sterl. gegenüberstehen und der
Ausfall des Imports von Europa würde beinahe
doppelt so groß sein. Unsere Fabriken waren
im Überseehandel behindert durch das Fehlen
einer Menge Rohstoffe und Fertigfabrikate, die
bisher von den jetzt abgeschlossenen Märkten
bezogen wurden.
Viel schlimmer aber gestalteten sich die Ver
hältnisse durch die vermehrten Anforderungen
von Leuten für den Kriegsschauplatz und für die
Munitionsfabrikation.
Man hat sich wohl kaum klargemacht, wie
weitgehend die wirtschaftlichen Folgen des Krieges
für uns sind. Millionen Erhalter unserer Wirt
schaft sind derselben entzogen worden, durch
den Mangel an Arbeitern sind die Löhne ungeheuer
gestiegen. Gleichzeitig hat die Regierung damit
begonnen, Kriegszuschüsse auszuzahlen, welche
jetzt die hohe Summe von beinahe 70 Millionen
Pfd. Sterl. erreicht haben.
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Die einheimische Industrie geht immer mehr
zurück, während die Kriegsindustrie stets weiter
wächst. Das normale Lohnkapital der Nation
schrumpft zusammen und die Forderungen an
Kriegslohn und Kriegszuschuß werden immer
größer. Das Kapital hat früher neuen Reichtum
geschaffen; jetzt dient es dazu, den alten Reich
tum zu vergeuden. Dies ist heute unsere Lage!
Der augenblickliche Wohlstand des Landes ist nur
künstlich.
Eine weitere Folge des Krieges ist, daß durch
unsere Seemacht über 140 Millionen Menschen —
die Bewohner Deutschlands, Österreich- Ungarns
und der Türkei — aufhörten, mit den neutralen
Nationen, welche die notwendigsten Bedürfnisse
des Lebens produzieren, Handel zu treiben. Die
Nachfrage nach Überseewaren verringerte sich
infolgedessen sogleich. Man sollte meinen, daß
die Preise für Nahrungsmittel und Rohstoffe aus
überseeischen Ländern gesunken wären, da die
Zahl der Verbraucher stark zurückgegangen ist.
Dem ist jedoch nicht so.
Alle Preise, besonders die für Fleisch und Ge
treide, sind gestiegen. Wir, als die Hauptabnehmer
von Nahrungsmitteln, müssen die uneingeschränkte
Einfuhrerlaubnis in Friedenszeiten teuer bezahlen.

Jede Nation, die ihre Bedürfnisse des täglichen
Lebens auf dem billigsten Markte kaufen möchte,
ohne Rücksicht auf Kriegszeiten, muß gefaßt
sein, Schaden zu erleiden, wie wir es jetzt tun.
Aus dem tatsächlichen Verbrauch der eng
lischen Bevölkerung ergibt sich, daß die Nation
als Ganzes unökonomisch gewirtschaftet hat, daß
sie Notwendiges verschwendete und Luxus trieb.
Mit Bezug auf Industrie, Finanzen und Ver
schiffung werden wir in eine ernste Lage geraten.
Sie ist ganz dazu angetan, Beunruhigung hervor
zurufen. Wir beherrschen die Meere, und es
wurde angenommen, daß der Handel so ziemlich
■wie in Friedenszeiten sich abwickeln würde. Wenn
wir den Handelsverkehr mit unseren Feinden ver
lieren sollten, würden wir über den ausländischen
Handel, den sie bis dahin in Händen hatten,
verfügen können.
Es ist klar, daß wir nicht viel Nutzen aus
dem durch den Erfolg unserer Flotte gewonnenen
Vorteil gezogen haben. Dieser Mißerfolg ist
aber das unvermeidliche Ergebnis der Ablenkung
unserer Tätigkeit in neue Bahnen. Wir haben
ein ungeheuer großes Heer geschaffen und wir
waren zur Herstellung einer solchen Menge von
Munition gezwungen, wie man es in einem Land
mit so geringer Bevölkerung nie gekannt hat.
Beides war vielleicht unvermeidlich; jedenfalls
müssen wir so lange Geduld haben, bis eine ge
nauere Aufklärung über die Folgen der Kriegs
ereignisse gegeben werden kann. Es ist unver
meidlich, die Schlußfolgerung zu umgehen, daß
das Ergebnis ungünstig ist:. Der Staat ist zum
freigebigen Zahlmeist'r des größeren Teiles der Be
völkerung geworden, freigebiger als je der Staats
haushalt irgendeines Landes war. Dabei ver
mindert sich die Bevölkerung und die Vermehrung
des Reichtums durch die Nation ist zurück
gegangen.
Der Reichtum hängt zum größten Teil von
der Wohlfahrt der Nation ab und kann nicht

geschätzt werden. Die Werkstätten, Fabriken,
Eisenbahnen, Häuser und anderer Besitz in diesem
Land sind nur so lange wertvoll, als sie unser
wirtschaftliches Wohlergehen aufrechterhalten und
nicht länger.
Wir können nur die Einkünfte von ausländi
schen Geldanlagen und von Schiffsfrachten in
Gegenrechnung bringen.
Da wir von dem Meere und durch es leben,
ist es ersichtlich, daß unsere Vorherrschaft zur
See uns in Gefahren verwickelt. Unsere See-
und Finanzmacht wird durch die Geschwindigkeit,
mit welcher wir unsere militärische Macht ent
wickeln, bedroht. Unsere Flotte ist nicht ein
Ding für sich allein und getrennt, sondern sie
ist ein Ausdruck unseres nationalen Lebens, und
da unsere finanzielle und industrielle Kraft im
Kriege von der Wirksamkeit unserer Flotte ab
hängt, so ist die Behauptung der letzteren von
dem Erfolg, mit welchem wir selbst in Kriegs
zeiten unsere finanziellen und industriellen Hilfs
quellen erhalten, abhängig. 1

Das Ende des Krieges ist noch nicht in Sicht,
jedoch er wird siegreich für uns enden; und wenn
wir auch nicht den kommenden Frieden ver
pfänden können, so muß doch die ganze Nation
ihr Hauptaugenmerk auf die Sparsamkeit richten.
Wir wollen hoffen, daß wir die Lasten, die der
Kampf uns auferlegt, ohne Schwäche' ertragen,
wenn bestimmte Maßregeln ergriffen werden, um
die Verwaltungskosten zu verringern, in unserem
Heim zu sparen, um unsere Handelsstellung in
der Welt zu behaupten.
Wenn der Sieg unserer Sache von einer derartigen
Verarmung unserer Nation begleitet ist, daß sie keine
unbesiegbare Flotte mehr unterhalten kann — und.
diese Möglichkeit besteht, denn die Seemacht wird
wahrscheinlich infolge des Erwachens der Vereinigten
Staaten immer kostspieliger werden — , dann werden
wir in der neuen Ära nicht länger mehr als die be
deutendste Seemacht der Welt hervortreten. Und wenn
unsere Seemacht vergeht, wird es nicht mehr lange
dauern, bis wir auch andere Attribute unserer Größe
verlieren 1 (zens.FrkK.)

Während England wieder eine Bankiers
anleihe von 400 Millionen Pfund Sterling auf
legt, wird in den nächsten Tagen die deutsche
Volksanleihe geschlossen, auf deren Schluß
ergebnis wir wieder die größten Erwartungen knüpfen
dürfen. — Der Unterschied dieser beiden Anleihe
arten wird im folgenden dargelegt.

Geldbeschaffung der Staaten
im Kriege.
Von H. PICHT.

Die
gewaltigen finanziellen Anforderungen,
die der Krieg an die Mächte stellt,

haben die Frage der Geldbeschaffung in
den Vordergrund der zu lösenden Aufgaben
gerückt. Von den drei Wegen, die zur Ver
fügung stehen, nämlich dem Verkauf von
Schatzscheinen, der Begebung von Anleihen
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und der Ausschreibung von Steuern, sind
nur die beiden ersten imstande, dem plötz
lich auftretenden Bedürfnis zu genügen.
In nachstehendem sollen daher nur die
Vor- und Nachteile von Anleihen und Schatz
scheinen gegeneinander abgewogen und zu
gleich der Gang der Geldbeschaffung an
dem einen und anderen Fall erläutert werden.
Während nun der Begriff der Anleihe jeder
mann geläufig ist, erscheint es angebracht,
etwas über das Wesen der Schatzscheine
zu sagen.
Schatzscheine sind Regierungswechsel, d. h.
sie stellen eine Verpflichtung der betreffen
den. Regierung dar, nach einer bestimmten
Laufzeit dem Diskonteur, d. h. demjenigen,
der gegen sie der Regierung Geld vor
streckte, die darauf erhaltene Summe in bar
zurückzuzahlen. Dies vorausgeschickt, wen
den wir uns der eigentlichen Untersuchung zu.

Ein Krieg veranlaßt zunächst allgemeine
Geldknappheit. Es liegt daher nahe, daß
die geldsuchende Regierung bei einem vor
aussichtlich kurzen Krieg ihren Bedarf durch
Begebung von Schatzscheinen zu decken und
diese „schwimmende" kurzfristige Schuld
erst nach dem Kriege zu billigem Zinssatz
in eine „konsolidierte" langfristige zu ver
wandeln sucht. Der Fiskus kommt dann
auf die Dauer vorteilhafter zu den benötigten
Summen, als wenn er während des Krieges
zu hohem Zinsfuß (5 % und mehr) Anleihen
aufnimmt.
Diesen Weg, der einen kurzen und glück
lich verlaufenden Krieg zur Voraussetzung
hat, beschritt im allgemeinen die Entente.
Bestimmend war für sie neben der erwähnten
Voraussetzung wohl auch der Gedanke an
die Schwierigkeiten der für die Unterbringung
einer Volksanleihe in Kriegszeit notwendigen
Organisationsarbeit, welcher sie zu entgehen
hoffte.
Wenden wir uns nun dem anderen Weg
der Geldbeschaffung, nämlich den lang
fristigen Anleihen, zu, so werden wir sehen,
daß diese doch zweckmäßiger sind, und
zwar trotz der obengenannten Vorteile einer
Schatzscheingebung.
Daß hierbei die Volksanleihe wiederum
der Bankiersanleihe (welches Verfahren nach
Zeitungsberichten in England stark ange
wandt wurde) bei weitem vorzuziehen ist,
ergibt sich ohne weiteres, wenn man den
Gang dieser Emissionsgeschäfte verfolgt.
Der Kapitalist, Sparer usw. zeichnet auf
Grund eines Guthabens bei seiner Privat
bank oder Sparkasse. Diese haben die be
treffenden Guthaben nur zum kleinen Teil
in bar (d. h. Metall- oder Papiergeld), zur

Hauptsache in Wertpapieren, Hypothe
ken usw. zur Verfügung und müssen sich
daher an die Notenbank um Vorschüsse
auf Wechsel oder gegen Hinterlegung von
Werten wenden. Die Notenbank gibt ihnen
dagegen Papiergeld, das nun von der Privat
bank bzw. Sparkasse an den Zeichner, von
diesem gegen Auslieferung der Anleihestücke
dem Staate überlassen wird. Durch die
Bezahlung von Lieferungen usw. gelangen
die Noten vom Staat über Kapitalisten und
Sparer an die Privatbank bzw. Sparkasse
zurück. Diese lösen damit die der Noten
bank übergebenen Wechsel ein, bzw. ihre
Pfänder aus, und letztere vernichtet die —

in ihrem Besitz wertlosen — Noten. Nach
diesem idealen Verlauf ist der Notenbestand
wie vorher.
Tatsächlich jedoch wird der Staat eine
neue Anleihe begeben. Die Privatbank wird
daher ihre Verpflichtung bei der Notenbank
verlängern, bzw. nur insoweit verringern,
als ihr über den Bedarf einer Neuzeichnung
ihrer Kundschaft hinaus Geld zur Verfügung
steht. Sie wird irn Auftrage der Kunden,
soweit sie Zeichner der neuen Anleihe sind,
die von diesen eingezahlten Noten wieder
dem Staate zuführen. So geht das Spiel
immer weiter und die Notenausgabe ist in
der Hauptsache nur erhöht um das Er
fordernis des gesteigerten Umlaufs während
des Krieges, um nach dem Krieg auf den
Stand vor ihm zurückzusinken, wie oben
ausgeführt.
Der Anleihezeichner hat also seine For
derung an die Notenbank, ihm gegen seine
Noten Gold zu geben, umgewandelt in eine
derzeitige Zins- und sehr späte Kapitals
forderung an den Staat. Er kann daher
auf Grund seines so umgewandelten Be
sitzes große Ausgaben nicht machen, d. h.
er kann dies nur mit den Zinsen seines
Kapitals, nicht mit dem Kapital selbst.
Hingegen führt der Weg der Begebung von
Schatzscheinen, dem, was den Notenumlauf
betrifft, Bankiersanleihen sich ziemlich nä
hern, zu folgendem:
Der Staat erhält das zur Bezahlung seiner
Verpflichtungen benötigte Geld (Papiergeld),
sei es durch direkte Begebung von Schatz
scheinen bei der Notenbank, sei es durch
Verkauf von Schatzscheinen an die Banken,
die sich ihrerseits das Geld, wie oben er
läutert, bei der Notenbank verschaffen.
Bei der sog. Bankiersanleihe übernehmen
in erster Linie die Banken — nicht deren
Kunden — mit Hilfe des wie oben von der
Notenbank erhaltenen Geldes an Stelle der
Schatzscheine die langfristigen Anleihe
stücke.
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Das erhaltene Geld gibt der Staat nun
für seine Bedürfnisse aus und die Noten
gelangen ins Volk. Soweit sie als lang
fristige Guthaben der Kundschaft zu den
Banken zurückkehren, werden diese ihre
Wechsel einlösen bzw. neue Schatzscheine
oder Anleihen übernehmen. Ein großer
Teil der Noten wird aber im Volke bleiben,
dort einen ungewöhnlichen Reichtum her
beiführen, d. h. es ist viel Papiergeld vor
handen, das nicht wie oben in Form von
Anleihen vom einzelnen dem Staate wieder
zugeführt wird, da der Staat die Anleihe
nicht populär gestaltet hat. Der kleine
Papierkapitalist wird daher über seine Ver
hältnisse leben, alle möglichen Bedürfnisse

(zum Teil aus dem Auslande) befriedigen, der
größere wird seinen größer gearteten Privat
wünschen entgegenkommen und dadurch
seine Privatbank verhindern, die bei ihr
eingezahlten Noten zur Einlösung ihrer Ver
pflichtungen bei der Notenbank bzw. zur
Neuzeichnung zu verwenden. Dies alles
bezeichnen die Engländer als die ,, Folgen
der Kreditinflation". Eine ungesunde Ent
wicklung, die durch jede weitere „unpopu
läre" Anleihe weiter gefördert wird. Das
Ende dieser Entwicklung ist die Unmöglich
keit, von der Notenbank das Papiergeld
nach dem Kriege in Gold eingelöst zu er
halten. Es wird daher solches Papiergeld
zu Zahlungen im Ausland nur insoweit zum
vollen Wert (Goldparität) verwendet werden
können, als das Ausland im Ausgabeland
der Banknoten Schulden hat. Solche werden
in erster Linie durch Export gebildet. Aber
erst im Laufe einiger Jahre kann eine dem
angeschwollenen Papierbestand entspre
chende Verschuldung des Auslandes durch
Warenausfuhr geschaffen werden. Es ent
wertet daher das Papiergeld.
Diesem Zustand (reiben die Ententemächte
entgegen, wenn sie auch naturgemäß ver
sucht haben, einen Mittelweg zwischen den
beschriebenen Operationen zu beschreiten.
Aber dieser Mittelweg genügt nicht, und sie
müssen daher mit allen Kräften danach
trachten, das im Volk verteilte Papiergeld
durch Anreiz zur Zeichnung konsolidierter
Anleihen wieder „einzufangen". Zum Teil
wird ihnen das noch gelingen, letzten Endes
durch Zwangsanleihen, der günstige Augen
blick ist jedoch verpaßt.
Deutschland und Österreich haben im
Gegensatz zu der Entente von Anfang an
den richtigen Weg eingeschlagen. Hier ist
es großen Kreisen zum Bewußtsein gekom
men, daß sie Bankguthaben nicht zum ver
stärkten persönlichen Verbrauch verwenden
dürfen, sondern zur Zeichnung von Kriegs

anleihe, wodurch der Papiergeldumlauf in
erträglichen Grenzen bleibt und einer spä
teren Entwertung der nationalen Zahlungs
mittel im Ausland vorgebeugt wird.
Möchte das Bewußtsein dieser Pflicht
gegen das Vaterland immer mehr bei uns
erstarken. • (zen*. Frktt.)

Der Rauch, ein Mittel zum
Treiben ruhender Pflanzen.

Von Prof. Dr. HANS MOLISCH.

Vor
einiger Zeit habe ich in diesen Blät
tern kurz darüber berichtet, welch merk

würdigen Einfluß der Tabakrauch, auch
wenn nur in geringer Menge vorhanden, auf
die Pflanze auszuüben vermag. Gewisse
Kleinwesen werden geschädigt oder getötet,
Keimlinge verschiedener Pflanzen zeigen ab
norme Wachstumserscheinungen, erwachsene
Pflanzen zeigen Verkrümmungen der Blät
ter und manches andere. Was mir aber
besonders auffiel, war die Tatsache, daß
manche Gewächse, insbesondere aus der Ord
nung der Leguminosen, in einer Luft, die
mit Tabakrauch verunreinigt ist, schon nach
i— 2 Tagen alle ihre Blätter abwarfen.
Bekanntlich vollzieht sich der Laubfall
gewöhnlich in der Weise, daß sich am Grunde
des Blattstiels eine neue Gewebeschicht,
die sogenannte Trennungsschicht bildet,
durch deren Vermittlung der Zusammen
hang zwischen Stamm und Blatt aufgehoben
und das Blatt dadurch zum Abfall gebracht
wird.
Der Tabakrauch muß also nicht immer
die Zelle schädigen, denn gerade der Laub
fallversuch zeigt, daß der Rauch an einer
ganz bestimmten Stelle, am Blattgrunde,
Neubildung und Wachstum von Zellen her
vorzurufen vermag.
Diese Tatsache und einige andere Erfah
rungen weckten in mir den Gedanken, daß
der Rauch auch imstande sein könnte,
die Ruheperiode der Knospe abzukürzen
und zum Austreiben zu veranlassen. Diese
Vermutung hat durch zahlreiche Versuche,
die ich im letzten Herbst und Winter durch
geführt habe, eine glänzende Bestätigung
erfahren.
Wenn man Zweige verschiedener Pflanzen
zur Zeit ihrer Nachruhe, d. h. im November
oder Anfang Dezember, in einen geschlossenen
Raum bringt, den man vorher mit Rauch
dicht erfüllt hat, hier 1— 2 Tage beläßt, dann
wieder in die reine Luft des Warmhauses
bringt und hier weiter kultiviert, so treiben die
„geräucherten" Zweige oft 1— 3 Wochen früher
aus als die ungeräucherten Konlrollzweige.



Fig. 4. Kornelkirsche (Cornus
anguinea).Zweige(rechts)waren
24 Stunden Sägespänrauch aus
gesetzt. Die geräuchertenZweige

(rechts)zeigenansehnlicheTriebe
mit entwickelten Blättern und
Blütenknospen, die ungeräucher
ten(links) zeigennur schwellende

Knospen.

Fig. 5. Spierstaude (Spiraea).
Zweige (links) waren 24 Stun
den Sägespänrauch ausgesetzt.
Die Rauchzweige (links) treiben,

stehenschonknapp vor derBlüte,
während die Kontrollzweige

(rechts) erst zu treiben beginnen.

Fig. 1.

Fig. 1. Essigbaum (Rhus typhina).
Links Zweige, die 24 Standen

Tabakrauckluft ausgesetztwaren,

rechts die Kontrollzweige. Die
geräucherten (links) treiben, die
ungeräuchertennoch nicht.

Fig. 2. Flieder (Syringa vulgaris).
Links Zweige, die 24 Stunden
Papierrauchluft ausgesetztwaren,

rechts die Kontrollzweige. Die

geräucherten (links) treiben, die
ungeräuchertennicht.

Fig. 3. Roßkastanie (Aesculus
hippocastanum). Zweige (links)
waren 24Stunden Sägespänrauch
ausgesetzt, rechts die Kontroll
zweige. Die Rauchzweige (links)
haben schon ansehnliche Triebe
gebildet, während die Knospen
der ungeräucherten (rechts) erst
etwas anschwellen.

Fig. 3.

Fig. 4. Fig. 5.
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Unter den Pflanzen, die bei derartigen
Versuchen besonders klare Ergebnisse lie
ferten, nenne ich den Essigbaum (Rhus
typhina), den Flieder (Syringa vulgaris),
die Roßkastanie (Aesculus hippocastanum),
Forsythia-Arten, die Kornelkirsche (Cornus
sanguinea) und die Spierstaude (Spiraea sp.)
Tabak-, Papier- und Sägespänrauch geben
im wesentlichen dieselben Resultate.
Arbeitet man mit abgeschnittenen Zwei

gen, so geht man zweckmäßig so vor, daß
man zunächst auf eine glasierte Tonschale
einen kleinen Blumentopf aufstellt, der
feuchtes, zusammengeknittertes Zeitungs
papier enthält. Nun zündet man das Pa
pier an und bedeckt den Topf samt dem
qualmenden Papier mit einem 7— 12 Liter

Zigarre unter die mit Wasser abgesperrte
Glasglocke.
Will man größere, eingetopfte Pflanzen
treiben, z. B. Flieder, so stellt man die
Pflanzen in eine große Kiste mit Schieber
tür, in einen Kasten, in ein Klosett, in eine
Kammer oder in ein kleines, ausgeräumtes
Gewächshaus und entwickelt in einem klei
nen Kohlenöfchen oder auf einer Tonschale
den Rauch aus Sägespänen, die man durch
etwas brennendes Zeitungspapier zum
Glimmen und starker Rauchentwicklung
gebracht hat. Je nach der Größe des
Raumes wird es mehr oder minder lang
dauern, bis er mit Rauch dicht erfüllt ist.
Ein kleines Gewächshaus benötigt dazu
etwa V« Stunde.

Panorama der großen Verschattung an dem westlichen Ufer des Culebraeinschniltes. Man beachte die
wellenartige Gestalt der Rutschjläche.

enthaltenden Glassturz, worauf man durch
zeitweises geringes Heben des Sturzes noch
etwas Luft einströmen läßt, damit das
Glimmen und die Rauchentwicklung länger
andauert und der Raum unter dem Glas
sturz möglichst dicht mit weißem Rauche
erfüllt wird. Ist dies der Fall, so wird
unter vorsichtigem Aufheben der Glocke
der Blumentopf mit dem verkohlten Papier
entfernt und an seine Stelle ein Glas mit
den in Wasser stehenden Versuchszweigen
gebracht, der Glassturz darüber gestülpt
und mit Wasser etwa 1 cm hoch abge
sperrt, um das Entweichen des Rauches zu
verhindern.
Es genügt, die Zweige 24—48 Stunden
in der Rauchluft zu lassen. Nach den
ersten 24 Stunden kann die Rauchentwick
lung noch einmal wiederholt werden, doch
ist dies nicht notwendig.
Bei Verwendung von Tabakrauch bläst
man durch ein knieförmig gebogenes Glas
rohr 3—4 Züge Rauch einer Zigarette oder

Es bedarf wohl nicht erst besonderer Er
wähnung, daß der Arbeiter in dem Rauch
raum selbst nicht verweilen darf, sondern
daß er, knapp vor der Tür stehend, von
draußen die Rauchentwicklung regelt.
Nach etwa 2 Stunden hat sich der Rauch
verzogen, was dadurch zustande kommt,
daß die Rauchteilchen, die zumeist aus
außerordentlich kleinen Flüssigkeitströpf
chen bestehen, zu Boden gefallen sind oder
sich an die ganze innere Oberfläche des
Raumes angesetzt haben. Hier wirken sie,
indem sie bestimmte flüchtige Körper ab
dunsten lassen, weiter fort. Daher darf
man die Pflanzen, wenn der Rauch ver
schwunden zu sein scheint, nicht gleich
herausnehmen, sondern man muß sie 24 bis

48 Stunden darin lassen. Erst dann über
trägt man sie aus der Rauchluft auf einige
Stunden ins Freie, um den Rauchteilchen
Gelegenheit zu geben, sich zu verflüchtigen,
und schließlich ins Warmhaus zum Treiben.
Welchen Einfluß der Rauch auf das Trei-
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ben ruhender Knospen ausübt, veranschau
lichen deutlich die beigegebenen Fig. 1—5.
Der Rauch, gleichgültig ob von Papier,
von Tabak oder von Sägespänen, stellt ein
sehr kompliziertes Gemenge verschiedener
Stoffe dar. Der Tabakrauch besteht aus
Nikotin, Pyridinbasen, Blausäure, Schwefel
wasserstoff, Kohlensäure, Kohlenoxyd, Äty-
len, Azetylen, Propylen, Methan, Ammo
niak u. a.
Welcher Stoff oder welche Stoffe des
Rauches treibend wirken, kann nur auf
Grund spezieller Untersuchungen entschie
den werden. Aller Wahrscheinlichkeit dürfte
einigen der genannten Körper die Eigen
schaft, die Ruheperiode abzukürzen, in
mehr oder minderem Grade zukommen.
Wie meine und unabhängig von mir die
Untersuchungen F. We bers ergeben haben,
gilt dies sicher vom Azetylen.
Die Zahl der Stoffe, die abkürzend auf
die Ruheperiode zu wirken vermögen und
die wir kurz als ,, Treibstoffe" bezeichnen
wollen, ist jedenfalls eine viel größere, als
man bisher wußte. Abgesehen von Äther
und Chloroform, die durch W. Johannsen
als Treibstoffe erkannt wurden, und abge
sehen von dem eben erwähnten Azetylen,
gehören, wie ich durch Versuche in jüng
ster Zeit fand, auch hierher Leuchtgas,
Dämpfe vonThymol, Chloralhydrat, Kamp
fer, Naphthalin und Azeton, und ich zwei
fele nicht, daß sich hierzu noch andere ge
sellen werden.
Über die Art und Weise, wie die Treib
stoffe die ruhende Knospe zum Wachstum
anregen, ist Sicheres nicht bekannt. Die
theoretische Seite des Treibens erscheint
noch sehr rätselhaft und verschleiert, hin
gegen hat die praktische Seite, die nament
lich die Gärtner in erster Linie interessiert,
in letzter Zeit sehr große Fortschritte ge
macht, denn kaum hat die von mir stu
dierte Warmbad-Treibmethode in den Gärt
nereien Europas ihren Siegeslauf begonnen,
erwächst ihr bereits in dem neuen Rauch
verfahren ein gefährlicher und nicht un
würdiger Konkurrent.1)

Der Panamakanal.

Durch
die Ereignisse auf dem Weltkriegs

schauplatz richten sich die Augen aller
naturgemäß in erster Linie hierhin, und Be
gebenheiten, deren Nachricht in friedlichen

') Ausführlicheres über die neue Rauch-Treibmethode
findet man in meiner jüngst veröffentlichten Arbeit:
,,Ober das Treiben ruhender Pflanzen mit Rauch". Sitz.-

Ber. der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien. Mathem.-
naturw. Kl. 1916.

Zeiten bedeutsames Aufsehen erregt hätten,
finden augenblicklich weit geringere Be
achtung.
So erging es der unlängst durch die
Presse gegangenen Notiz vom neuen Erd
rutsch am Panamakanal. Wieder leidet
der Verkehr desselben unangenehme Unter
brechungen. Wir erinnern uns noch, mit
welchem echt amerikanischen Riesen-
reklamewesen die Eröffnung des Pana
makanals in die Wege geleitet wurde,
des Bindegliedes zwischen zwei Welt
meeren, das jahrhundertelang das ver
gebliche Ziel und Sehnen aller seefahren
den Völker gewesen war. 35—40000 Men
schen haben 9 Jahre lang an ihm gearbeitet.
Aber immer noch nicht scheint dieses tech
nische Werk restlos seiner Aufgabe ent-
gegengerführt werden zu können. Die für
den 15. August 1914 angesetzte offizielle
Eröffnungsfeier hat bisher nicht stattfinden
können und es sieht ganz so aus, als ob
sie noch geraume Zeit auf sich warten lassen
wird, abgesehen von der gegenwärtigen, zu
derartigen Weltfeiern recht ungünstigen Zeit,
durch die ständigen Erdrutsche, welche das
Unternehmen nach der betriebstechnischen
Seite hin stark beeinträchtigen. Seit Be
ginn der Arbeiten waren bis 1. August 19 12
am Culebradurchstich zirka 18 Millionen
Kubikmeter an Erdmassen in das Kanal
bett bewegt worden. Das bedeutet, daß
schon damals 22 % aller im Culebradurch
stich ausgegrabenen Erdmassen der Tätig
keit der Erdrutsche zuzuschreiben sind, so
daß bereits damals schon rund 21 bis
22 Millionen Kubikmeter dem ausgegrabenen
Kanalmaterial als Aufschlag zuzugesellen
waren. Bis Neujahr 1913 hatten insgesamt
26 Böschungsabstürze stattgefunden, wobei
der Umfang von Jahr zu Jahr wuchs. Noch
kurz vor der Eröffnung des Kanalverkehrs
im Frühjahr 1914 ließen die Amerikaner
verkünden, daß in etwa einem halben Jahre
jede Absturzgefahr beseitigt sei. Nach der
Betriebsübergabe am 15. August 1914 haben
sich mindestens bis jetzt fünf Abstürze er
eignet, durch welche die Sicherheit der
Schiffahrt jedesmal schwer gefährdet wurde.
Der letzte große Erdrutsch hat den Panama
kanal im Culebraabschnitt am 6. Oktober

1915 auf rund 400 m Länge gesperrt. Oberst
Goethals hat einen ausführlichen Bericht
an das Kriegssekretariat der Vereinigten
Staaten gesandt.
Die in den Kanal gedrückte Masse kann
ja verhältnismäßig rasch durch Baggern ent
fernt werden. Goethals gibt sich aber kei
ner Täuschung über die Tragweite des Un
falles hin.
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Da die Stufen fast überall eine erheb
liche Neigung von der Kanalachse nach
außen hin angenommen haben, ist die Auf
stellung der Dampfschaufeln sehr erschwert.
An einzelnen Stellen in der Nähe des Ka
nals ist auch das Erdreich so zerklüftet,
daß die Dampfschaufeln hier überhaupt nicht
arbeiten können. Wie der hier abzutragende
Boden entfernt werden soll, ist in dem
Goethalsschen Bericht nicht gesagt.
Es geht aus seiner Darstellung deutlich
hervor, daß, selbst wenn die Wiedereröff
nung des Kanals in kurzer Zeit möglich
sein sollte, die Gefahr eines neuen großen
Erdrutsches weiterbesteht, solange diese ge
waltigen Mengen des bereits abgerutschten
Erdreichs nicht entfernt sind. Aber auch
dann erscheint die Lage nicht besonders
günstig, wenn die beiden in nächster Nähe
des so wenig zuverlässigen Geländes befind
lichen Höhen Gold Hill und Contractors
Hill, die sich rund 150 m über den Kanal
erheben, eines Tages an der Bewegung teil
nehmen sollten.
Schließlich hat auch der angesehene Geo

loge Professor Miller von der Lehigh-Uni-
versität nach eingehendem Studium an Ort
und Stelle die Ansicht ausgesprochen, daß
es mehrere Jahre währen wird, bis der
Kanal wieder voll benutzbar sein dürfte.
Präsident Wilson will einen besonderen
Ausschuß aus sieben Sachverständigen zu
einer gründlichen Untersuchung einsetzen.
Allmählich scheinen jedoch auch die
Amerikaner zu erkennen, daß nach jetzigen
Erfahrungen ein gesicherter Betrieb für die
nächste Zeit überhaupt nicht zu erwarten
ist und hier dürften vielleicht einige Be
trachtungen von Interesse sein, welche der
Geologe Dr. August Dzuik in seinem Gut
achten, das er für den „Star Herald" gab,
machte. Der Gelehrte führt darin aus, daß
die Schiffahrt im Kanal stets Gefahren aus
gesetzt ist, daß diese sich vielleicht ver
ringern, aber nie gänzlich beseitigen lassen.
Es sind noch bedeutende Überraschungen
zu erwarten. Die Franzosen haben den
Grundfehler begangen, den Andesitbasalt-
Höhenzug bei Culebra zu durchschneiden,
statt ihn zu umgehen.
Die Amerikaner waren auch nicht klüger ;
hätten sie tüchtige Geologen zu Rate ge
zogen, so hätten diese ihnen gesagt, daß
speziell in den Tropen der Andesit den
klimatischen Einflüssen keinen Widerstand
bietet und sich in absehbarer Zeit in Bruch
stein, Moder und Sand verwandelt. Dem
Abrutsch auf der Ostseite bei Gold Hill ist
nördlich von Gold Hill ein neuer Erdrutsch
gefolgt, der sich in Form von Dämmen,

wie es unser Bild deutlich ersehen läßt, bis
Culebra durch die fortwährenden Erdlawinen
entwickelt hatte. Je mehr Material aus
dem Zentrum des Kanals entfernt wird,
um so mehr rutscht von den Höhen nach.
Man schätzt die Beweglichkeit der Erd
massen auf zehn Millionen Kubikyards, von
denen allein sechs Millionen im Kanalbett
liegen. Sechseinhalb Monate Arbeit sind
allein nötig, um die Erdmassen zu entfernen.
Bis jedoch der Verkehr in vollster Sicher
heit wieder aufgenommen werden kann,
vergehen zwei Jahre. Vielleicht erteben wir
es noch, daß im Falle des Fehlschlages des
ersten Versuchs der Verbindung der beiden
Meere an anderer, geeigneterer Stelle die
unbedingt notwendige Verbindung zwischen
den beiden Ozeanen geschaffen wird.
Der deutschen Schiffahrt, die durch den
Krieg vom Weltmeer abgeschnitten ist,
konnten die bisherigen Ereignisse des Pana
makanals ziemlich gleichgültig sein. Die
Kulturwelt erlebt es gegenwärtig, daß beide
Landdurchstiche, bei Suez und bei Panama,
unbenutzbar bleiben, jener aus militärischen,
dieser aus technischen Gründen. Wir hoffen,
daß sich die Verhältnisse des Panamakanals
bis nach Friedensschluß so gebessert haben,
daß auch den Interessen der deutschen
Schiffahrt durch einen betriebssicheren Ver
bindungskanal Rechnung getragen ist.

O. Nß.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Wir fürchten die Wahrheit nicht. Im Verlaufe
von mancherlei Streifzügen in deutschen Biblior
theken ist mir aufgefallen, wie wenig man sich
in Deutschland an den von unseren Feinden in
Massenauflagen verbreiteten Schmähschriften stößt.
Es ist wahrlich ein Zeugnis von der ehrlichen
Überzeugung, daß wir eine gerechte Sache ver
fechten, wenn in öffentlichen, also jedermann zu
gänglichen Bibliotheken Bücher wie das berüch- I

tigte „J'accuse" zur freien Benutzung ausliegen.
Auch „King Alberts Book", von dem man nicht
gerade behaupten könnte, daß es den Deutschen
Schmeicheleien sagt, habe ich ausliegen sehen.
Eine große süddeutsche Bibliothek kündigte vor
einiger Zeit die erfolgte Anschaffung der „Rapports
sur la violation du droit des gens en Belgique"an,
dessen greifbare Entstellungen von Tatsachen und
durch Sachlichkeit nicht getrübte Verleumdungen
auch an dieser Stelle mehrfach an den Pranger
gestellt wurden. Dasselbe gilt von dem Buche
„La neutralit6 de la Belgique", Dumurs „Culture
francaise et culture allemande", Gaillards „Cul
ture et Kultur", der Sammlung „Pages actuelles",
Powells „La guerre en Flandre", dem Cahier
vaudois „Pouvain-Reims" und Altiars „Journal
d'une Francaise en Allemagne, Juillet-Octobre
19 14", Bücher, die ich in einer großen Staats-
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bibliothek neben Handbüchern allgemeiner Art
vorübergehend aufgestellt fand. Bezeichnend für
den deutschen Rechtssinn ist auch die Anschaffung
von Werken, welche vor dem Kriege im feind
lichen Auslande erschienen sind und damals be
reits als chauvinistische Hetzschriften gekenn
zeichnet wurden; als Beispiel aus dieser Kategorie
möge Vergnets „France en danger" genannt sein.
Ob wohl die Londoner, Pariser, Petersburger und
römischen Bibliotheken auch so ruhigen Gewissens
etwa das deutsche Weißbuch, Georg Engels Kriegs
tagebuch und andere vom deutschen Standpunkte
geschriebene Bücher ihren Besuchern zur Ver
fügung stellen? M. A. JORDAN.

Hellung nervenkranker Soldaten. Auf Anregung
von Prof. R. Wollen berg wurde eine Art
ländlicher Militär-Nervenheilstätte eingerichtet,
in welche im allgemeinen solche Kranke aufge
nommen werden sollten, welche durch das da
selbst befindliche Hauptlazarett hindurchgegangen
waren und deren Wiederherstellung durch Garten-,
Feld- und Waldarbeit sich mit Wahrscheinlichkeit
erwarten ließ. Diese Nervenheilstätte befindet
sich jetzt seit rund sechs Monaten im Betrieb und
es wird nunmehr in der „Deutschen medizinischen
Wochenschrift" über die bisherigen Erfahrungen
und über einige Einzelheiten der Organisation
berichtet. Die dortige Taubstummenanstalt bot
Platz zur Einrichtung eines Spitals mit Beschäf
tigungstherapie in Werkstätten, ein großer Ge
müse- und Obstgarten mit angrenzenden Lände
reien gab Gelegenheit zu den verschiedensten
Feld- und Waldarbeiten. Im allgemeinen wurde
ein Fortschreiten von den Handfertigkeiten (im
Hause) zu der Außenarbeit angestrebt, wobei die
Gartenarbeit den Übergang bildete. Meist wur
den nur halbe Arbeitstage angenommen, derart,
daß die Kranken nach ihrer Wahl entweder am
Vormittag oder am Nachmittag je drei bis vier
Stunden tätig waren. Die Kranken bekamen
bald auch andere Arbeit, sie besorgten die Park
anlagen eines städtischen Gutes und wurden gegen
Entlohnung von Landwirten und Unternehmern
der Umgebung gemietet und mit ländlichen Ar
beiten beschäftigt. Auch als Schlosser, Sattler,
Eisendreher und so weiter wurden einzelne Ar
beiter aushilfsweise beschäftigt. Hinsichtlich der
Gewinnung der Mittel zur Beschaffung des Ar-
beitsmateriales in den Lazaretten ist zu sagen,
daß beispielsweise die Arbeiter die von den Land
wirten gezahlten Löhne nicht ganz bekamen,
sondern nur einen Teil als ,,Arbeitsprämie",
andere in Naturalien als Aufbesserung. Vom
ärztlichen Standpunkte aus kann man mit dem
Erfolg wohl zufrieden sein, nicht nur wegen der
Zahl der verwendungsfähig Gewordenen, sondern
auch wegen des offensichtlich günstigen Einflusses,
den insbesondere der reichliche Aufenthalt im
Freien und die nützliche Beschäftigung als solche
auf die Nervösen ausübte.

Die Gefahr der Panzerschilde. Einem von den
Österreichern gefangenen italienischen Offizier
wurde ein Panzerschild abgenommen, welchen der
Gefangene unter dem Oberkleide trug. An zu
ständiger Stelle wurde dieser Schild einer Schuß

probe unterzogen. Es stellte sich, wie die Zeit
schrift „Schuß und Waffe" berichtet, auch hier
heraus, daß solche Mittel dem Träger mehr scha
den als nützen können. Das österreichische Geschoß
durchschlug den Schild auf 100 Schritt Entfernung.
Die Ränder der Durchschußöffnung wurden bis zu

15 mm durchgerissen und umgebogen. Zahlreiche
Splitter zerrissen die hinter dem Schild ange
brachte Scheibe. Diese Probe führt zu wichtigen
Feststellungen. Ein Lungenschuß z. B. gibt
meistens eine verhältnismäßig leichte Verletzung.
Geht der Schuß an der gleichen Stelle erst durch
den Panzer, so kann er durch Eindringen von
Splittern des Panzers, sowie durch Zerreißung
und Vergrößerung der Einschußöffnung weit
schwerere Folgen hervorrufen.

Galvanische Kobaltniederschläge als Ersatz für
Nickelniederschläge. Für manche Zwecke ist ein
Ersatz für Vernickelungen dadurch geschaffen
worden, daß es gelungen ist, die Zinkbäder in
den letzten Jahren so weit zu verbessern, daß man
in ihnen rein weiße, stark glänzende Niederschläge
erzielte. Das Zink ist jedoch ein verhältnismäßig
weiches und vor allen Dingen leicht lösliches,
chemischen Einflüssen sehr wenig widerstehendes
Metall, so daß die „Glanzverzinkung" in sehr
vielen Fällen, in denen sonst die Vernickelung
in Anwendung war, als Ersatz nicht in Frage
kommt.
Dies lenkte die Aufmerksamkeit der Fachleute
auf das dem Nickel am nächsten stehende Metall,
das Kobalt. Das Kobalt ist ein zähes, ziemlich
hartes Metall von großer Politurfäbigkeit und
hohem Glänze. An der Luft verändert es sich,
wie das Nickel, kaum. Die Salze des Kobalts
entsprechen in ihrer chemischen Zusammensetzung
denen des Nickels, und auch die galvanischen
Kobaltbäder lassen sich herstellen, indem man in
einem Nickelbad das Nickelsalz durch das ent
sprechende Kobaltsalz ersetzt. Solche Bäder sind
deshalb, wie H. Krause in. der „Zeitschrift des
Vereins Deutscher Ingenieure" x) ausführt, schon
lange in Vorschlag gebracht worden, zuerst wohl
zum Überziehen der Kupferbildstöcke, um der
Druckfläche eine größere Härte zu geben und sie
so gegen Abnutzung besser zu schützen. Hier
hat der Kobaltüberzug vor der Vernickelung auch
den Vorteil, daß er sich, wenn er abgenutzt ist,
leicht mit verdünnten Säuren abziehen und durch
einen neuen ersetzen läßt. Langbein hat schon
vor langer Zeit zur Hartvernickelung für Galvanos
eine Nickel-Kobalt-Legierung vorgeschlagen, die
man erhält, wenn man in einem Nickelbade das
Nickelsalz zum Teil durch Kobaltsalz ersetzt.
Auch der schöneren, silberähnlicheren Farbe wegen
sind Kobaltniederschläge schon oft in Vorschlag
gebracht worden.
Wenn trotzdem die Verkobaltung bei uns kaum
Eingang gefunden hat, so liegt das wohl daran,
daß die Vorzüge, die man dem Kobaltniederschlag
nachrühmte, den erheblich höheren Preis des
Kobalts und der Kobaltsalze nicht aufzuwiegen
vermochten, ein Umstand, der unter den heutigen
Verhältnissen nicht mehr in dem Maße wie in

*) 1916 Nr. 9.
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Friedenszeiten ins Gewicht fällt, da das Nickel
eben nicht mehr zu haben ist. In Nordamerika
scheint aber die Verkobaltung schon unter nor
malen Verhältnissen mehr Eingang in die Praxis
gefunden zu haben als bei uns.

Eine neue Gruppe elektrischer Lichterscheinun
gen hat E. Goldstein entdeckt, indem er durch
die Entladung von Leidener-Flaschen, die von
einem Induktor gespeist wurden, Kathodenstrah
len erzeugte, die sich sehr wesentlich von den
gewöhnlichen unterscheiden. An diesen Strahlen
sind neben weit größerer Länge bei gleicher Gas
dichte, geringer Diffussion, Absorption und ma
gnetische Ablenkbarkeit vor allem zwei besondere
Eigenschaften hervorzuheben. Sie zeigen, obwohl
sie durch den Magneten unzweifelhaft als nega
tive Kathodenstrahlen zu erkennen sind, auch in
jenen Gasen, in denen das negative und positive
Licht verschiedene Färbung haben, die Farbe des
positiven Lichtes. Ferner leuchten sie nicht ruhig
und gleichmäßig wie die bekannten Kathoden
strahlen, sondern sie zeigen ein fortwährendes
Wogen und Tanzen in den verschiedenartigsten
phantastischen Formen. Goldstein nimmt nach
den ,,Ber. d. Deutsch. Phys. Ges." an, daß diese
Erscheinungen mit einer besonders kräftigen Ioni
sierung der von den stark geladenen „Flaschen
strahlen" getroffenen Gasteilchen zusammen
hängen. Die eigentlichen Kathodenstrahlen wären
danach mit einem Gewände anders leuchtender
Moleküle umgeben zu denken, deren Anordnung
fortwährend wechselt. Die neuen Strahlen, die
noch eine Reihe merkwürdiger Eigenschaften be
sitzen und vielfache eigenartige Erscheinungen
bieten, geben Anlaß zu weiteren eingehenden Stu
dien und können vielleicht zu einem näheren
Einblick in die elektrischen Entladungsvorgänge
führen.

Neue Bücher.
Der erste Band des Prachtwerks „Großer Bilder
atlas des Weltkrieges" ist nunmehr vollständig er
schienen. Im Gegensatz zu den meisten Text
berichten über den Weltkrieg ist der Bilderatlas
ein erschöpfender Bilderbericht, der die Ereignisse
auf allen Kriegsschauplätzen und die Tätigkeit
des Volkes hinter der Front schildert. Ganz ver
zichtet der Bilderatlas des Weltkriegs trotzdem
nicht auf das Wort, wo kurze Erläuterungen nötig
sind. In vollendeter Form sind bei dem vor
liegenden Bilderwerk des Weltkrieges durch die
unbestechliche photographische Kamera Tatsachen
festgehalten, die unser stärkster Sinn, das Auge,
auch späterhin eindeutig abzulesen und zu ge
nießen vermag, und so ist der Bilderatlas als
Werk einer bleibenden Erinnerung an eine große
Zeit gedacht. Abgeschlossen wird der von H.
Konsbiück bearbeitete Bilderatlas den Wert einer
Urkunde haben, die einwandfrei aussagt über
das was war. Er wird dem einzelnen Mitkämpfer,
der nicht mehr als kleine Abschnitte des Riesen
kampfes sieht, eine wertvolle Ergänzung des
eigenen Erlebens sein, den kommenden Geschlech
tern aber ein unentbehrliches Mittel, Deutsch

lands härteste und schwerste Zeit schauend und
betrachtend wieder zu durchleben. So wird der
Bilderatlas eine notwendige Ergänzung zu jeder
gedruckten Kriegsgeschichte. Das Inhaltsver
zeichnis sowie ein ausführliches Sachregister er
leichtern die Benutzung des Werkes. Der erste
Band, Lieferung i— 10, umfaßt: Die Mobil
machung, Verwundetenfürsorge, Lothringen, den
Vormarsch auf Paris bis zum Gebiete der Stel
lungskämpfe, Einmarsch in Belgien und Durch
bruch, Lüttich, Namur und Löwen. Eine Liefe
rung ist der Mitarbeit des Volkes gewidmet; eine
weitere Lieferung den Stellungskämpfen in Frank
reich, Reims, Soissons und den Vogesen. Es folgt
die Darstellung der Russenherrschaft in Ost
preußen, Tannenberg, Polen, der Vormarsch auf
Warschau, das Hindenburgsche Vakuum, das Auf
halten der Dampfwalze. Die Lieferung 8 enthält
die Darstellung Polens und Galiziens und das
Vordringen der glorreichen österreichischen Armee.
Prachtvoll ist die Darstellung der Karpathen-
kämpfe und dann führt uns das Bild durch Ser
bien an die Adria, nach der Türkei und nach
Ägypten, ans Schwarze Meer, den Kaukasus, den
Suezkanal und die Dardanellen. Das Werk ist
in dem Verlage F. Bruckmann erschienen.
Subskriptionspreis beträgt pro Lieferung 2 M.
Das Prachtwerk ist das schönste, was uns dieser
Art zu Gesicht kam.

Neuerscheinungen.
Altmanii, Prof. Dr. S. P., Soziale Mobilmachung.

(Mannheim, J. Bensheimer) M. —.60

Beisenherz, Dr. Heinrich, Die Jugend und der

Krieg. (Berlin W 35, Verlag Kamerad
schaft) M. —.30

Deutsche Feld- und Heimat- Bücher. Heraus

gegeben vom Rhein- Mainischen Verband
für Volksbildung. Band 1: Dr. P. Riebe

seil, Mathematik im Kriege. — Band 2:
Dr. Fr. Gagelmann, Physik im Kriege. —

Band 5: W. Henze und Dr. Fr. Gagel
mann, Natur und Krieg. — Band 6: Prof.
Dr. Paul Collischonn, Freund und Feind

in der Geschichte. — Band 8: Hanns Alt
mann, Die Entstehung des Weltkrieges. —

Band 9: Franz Carl Endres, Das deutsche

Heer. — Band 11: Prof. Dr. Paul Arndt,

Die Mobilmachung des Geldes. — Band 15:
A. Liebrecht, Die Kriegsfürsorge. (Leipzig,
B. G. Teubner) je M. — +0

Fischer, Max, Heinrich Heine der deutsche Jude.
(Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachf.) M. —.8c

Floericke, Dr. Kurt, Bulgarien und die Bul

garen. (Stuttgart, Franckh'sche Verlags

handlung) M. 1.—

Gürtler, Prof. Dr. Alfred, Unsere Handelsbilanz

1909— 1913 in systematischer Waren

gruppierung. (Graz, Leuschner & Lu-

bensky's Univ.-Buchhdlg.)

Högg, Prof. Emil, Kriegergrab und Kriegerdenk
mal. (Wittenberg, A. Ziemsen Verlag) M. 2.40

r
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Hubbes, J., Einführung in ein eigenartiges,
leichtes und rasches Wurzelziehen. Heft 1:

Ungerade Wurzel- Exponenten. Heft 2:

Gerade Wurzel-Exponenten. (Kronstadt-
Ung., Pfarrer Hubbes) Beide Hefte K5.— , je K 3.—

Hubbes, J., Einführung in ein eigenartiges,
leichtes und rasches Kopfrechnen, i Kron

stadt- Ungarn, Pfarrer Hubbes) K 3.—

Jüngst, Hugo C, Der Weltkrieg und die deutsche
Kultur. (Leipzig, Otto Weber) M. — .60

Koppe, Prof. M., Die Bahnen der beweglichen

Gestirne im Jahre 1916. (Berlin, Julius
Springer) M. — .40

Der deutsche Krieg. Politische Flugschriften.

Herausgereben von Ernst Jäckh. Heft 69:
Dr. Karl Helfferich, Kriegsfinanzen. Zweiter
Teil: Reichstagsreden am 20. August und

14. Dezember 1915. (Stuttgart, Deutsche

Verlags-Anstalt) M. — .50

Der Deutsche Krieg. Politische Flugschriften.

Herausgegeben von Ernst Jäckh. Heft 70:
Dr. med. H. Pauli, Die neue Familie. — .

Heft 71: Dr. Hans Siegfr. Weber, An- ■

Siedlung von Kriegsinvaliden. (Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt) je M. — .50

Der Krieg 1914/15 in Wort und Bild. Heft 57
bis 59. (Berlin, Verlagshaus Bong & Co.) je M. —.30

Der Krieg 1914/1916 in Wort und Bild. Heft 60

bis 62. (Berlin, Verlagshaus Bong & Co.) je M. — .30

Kriegsberichte aus dem großen Hauptquartier.

Heft ix: Die Argonnenkämpfe vom 20. Juni
bis 2 Juli und vom 13./14. Juli 1915.
Heft 12: Die Schlacht von La Bassee und

Arras im Mai 1915 (Lorettoschlacht).
Heft 13: Die Kämpfe in Serbien und öst

lich von Wilna. Heft 14: Der Durchbruch

bei Prasznysz. Unser Kaiser bei der Armee

abteilung VVoyrsch. Wie Kowno erobert

wurde. (Stuttgart, Deutsche Verlags

anstalt) je M. — .25

Deutsche Kriegsschriften. Heft 20: Dr. Magnus

Hirschfeld, Kriegspsychologisches. (Bonn,

A. Marcus & E. Webers Verlag) M. —.80

Die Kriegsschauplätze. Herausgegeben von Prof.

Dr. Alfred Hettner. Heft 2: Prof. Dr.

A. Philippson, Der französisch - belgische

Kriegsschauplatz. M. 1.80. — Heft 3: Prof.

Dr. J. Partsch, Der östliche Kriegsschau
platz. M. 2.— . (Leipzig, B. G. Teubner.)

Kunst- Verwaltung in Frankreich und Deutsch

land. Herausgegeben von Dr. Otto Grautoff.

(Bern, Max Drechsel) M. 3.—

Leberecht, Franz, Hundert Jahre deutscher

Handschrift. 1. Teil. (Berlin, Verlag
für Schriftkunde und Schriftunterricht,

Heintze & Blanckertz) M. 2.50

Lebius, Rudolf, Schriftenreform. (Frohman, Spree

verlag G. m. b. H.) M. 3.—

Low, Dipl.-Ing. Freiherr v., Kraftwagen- Betrieb
mit Inlands- Brennstoffen. (Wiesbaden,

C. W. Kreideis Verlag) M. 1.80

Michaelis, Dr. Paul, Aus dem deutschen Osten.

(Berlin, Georg Reimer) M. 2.—

Müller, Alfred Leopold, Das Gedächtnis und seine

Pflege. Stuttgart, Kosmos: Gesellschaft der

Naturfreunde) M. I.—

Der Orient, Karten zum Weltkriege. (Leipzig,

Velhagen 4 Klasing) M. 1.50

Penck, Prof. Dr. Albrecht, Wie wir im Kriege

leben. (Stuttgart, J. Engelhorns Nachf.) M. —.40
Pfau, Max, Russisches. Erlebnisse und Ein

drücke aus elfmonatiger Gefangenschaft

1914/15. (Stuttgart, Deutsche Verlags-

Anstalt) M. 1.—

Purucker, Dr., Über die Tätigkeit des Truppen

arztes. (Leipzig, Repertorien-Verlag) M. 1.—

Quelle, Dr. Otto, Belgien und die französischen

Nachbargebiete. (Braunschweig, George

Westermann) M. 3.—

Rudolph, Hermann, Das Leben nach dem Tode.

(Leipzig, Theosophischer Kultur -Verlag) M. 1.—

Rung, Otto, Smitsons merkwürdige Verwandlung

und andere Erzählungen. (Weimar, Gustav

Kiepenheuer) M. 1.—

Schneider, Prof. Dr. Karl Camillo, Natürliche
Menschheitsgeschichte. (Wien, Orion-

Verlag G. m. b. H.) M. 1.5c

Sellmann, Prof. Dr., Auf Posten, Jungdeutsch
land! (Witten- Ruhr, Verlag „Eckart"
H. Nijhuis) - M. —.15

Thiem, Dr.-Ing. G., Keimfreies Wasser fürs Heer.

(Leipzig, Verlag der Internat. Zeitschr. tür

Wasserversorgung) M. 1.—

Umfrid, O , Weltverbesserer und Welt verderber.
(Zürich, Art. Institut Orell Füßli) M. 1.80

Valier, Max, Das astronomische Zeichen. (München,

Verlag Natur und Kultur) M. 1.50

Wachtelborn, Karl, Germanische Kultur. Zwei

Vorträge: Rückblicke und Ausblicke, ge

halten im Kriegsfrühjahr 1915. (Leipzig,

Jaeger'sche Verlagsbuchhandlung)

Wächter, Wilhelm, Lala. Aus dem Seelenleben

einer deutschen Frau und Mutter in den

Kriegsjahren 1914/13. (München, G. Birk

& Co. m. b. H.) M. 2 —

Walther, Med.-Rat Prof. Dr. H., Zur Pathologie

der Zwillingsschwangerschaft. ■ (Leipzig,

Repertorien-Verlag) M. I.—

Weltkultur und Weltpolitik. Deutsche und öster

reichische Schriftenfolge. Herausgegeben
von Ernst Jäckh und vom Institut für

Kulturforschung. Deutsche Folge. Hefto:
Maximilian von Hagen, Geschichte und

Bedeutung des Helgoland- Vertrages. (Mün
chen, F. Bruckmann A.-G.) M. 1.—

Wiedenfeld, Prof. Dr. Kurt, Heft 3: Sibirien in

Kultur und Wirtschaft. (Bonn, A. Marcus
& E. Webers Verlag) M. 2.20

Zeitspiegel, Sammlung zwangloser Abhandlungen
zum Verständnis der Gegenwart. Heraus

gegeben von H. Mühlbrecht. Heft 12:

Maurus Bevai, Das Endziel desWeltkrieges.

Englands Ausschaltung ausEuropa. (Berlin,

Puttkammer & Mühlbrecht) M. 3.—
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Zeitschriftenschau.

Deutsche Revue. Galle („Entfernen sich Europa
und Amerika voneinander?") Die Ostküste Südamerikas

und die Westküste Afrikas zeigen eine solche Ähnlichkeit

der Gliederung, daß sie früher zusammengehangen haben

können. Diese Hypothese wird verstärkt durch Verwandt

schaft der Käfer und Säugetiere, ferner durch Überein

stimmung der Strichrichtung der Gebirge. Wenn es nur

gelingen sollte, festzustellen, daß Veränderungen in der

Entfernung beider Kontinente vorkommen, so könnte man

dadurch auch wohl die geologischen Zeitalter näher be

stimmen. In diesen Messungen ist aber durch den Krieg
eine Unterbrechung eingetreten, so daß ein endgültiges

Urteil über ein eventuelles Abrücken noch nicht möglich

ist. — (Jetzt nimmt man an, daß Europa und Nord

amerika noch im Anfang der Tertiärzeit, Irland und Neu

fundland noch zur Eiszeit ve.bunden waren.)

Nord und Süd. Hunte („Indien unter englischer
Herrschaft") meint, daß eine allgemeine Erhebung Indiens

nicht wahrscheinlich sei, da die eingeborenen Truppen

zum großen Teil entfernt seien. Die große Masse der Be

völkerung sei vollkommen indolent und unfähig, sich

zusammenzuschließen. Die Verkündung des Heiligen

Krieges habe bisher unter der mohammedanischen Bevöl

kerung Indiens nur wenig Widerhall gefunden. — Die

Zeit werde lehren, ob die Stürme der Gegenwart die auf

Gewalt, Klugheit und Macht des Geldes gegründete bri

tische Herrschaft in Indien stürien könne.

Koloniale Rundschau. F a h 1i n g e r sucht das ver
wickelte „indische Kastenwesen" zu erläutern. Im öffent

lichen wie im privaten Leben spielt die Zugehörigkeit zu

einer Kaste eine große Rolle: Heirat untereinander, Essen

mit einer untergeordneten Kaste, ist verboten; gewisse

Nahrungsmittel und Handlungen sind nicht erlaubt; be

sondere Zeremonien müssen eingehalten werden. Da es

neben den Kasten noch endogame Subkaslen gibt, so ist

die Gattenwahl sehr beschränkt. Die Eigenart der Kaste
ist der traditionelle Beruf, doch schreitet Trennung von

Beruf und Kaste langsam vor. Überhaupt ist das Kasten

wesen fortwährend in Umwandlung. — Die Entstehung

des Kastenwesens ist wohl nicht gewerblicher und auch

nicht religiöser Natur, sondern auf Rassenkreuzung zurück

zuführen.

Deutsche Politik. Hei lp ach („Gedanken über die
deutsche Sprache"). Der deutschen Sprache die Geltung

einer Weltsprache zu erringen, muß unser Ziel sein; der

Weg zu diesem Ziel ist die Entwicklung einer deutschen

Hochsprache, die lebendiges Gemeingut der ganzen Nation

sei. Wo aber diese deutsche Hochsprache erlernen? Unsere

Gelehrten könnten vielfach nicht als Sprachmuster dienen.

Das beste Deutsch schreibe heute der deutsche Generalstab.

Auch ständen dem Hochdeutschen noch als Hindernis

entgegen das Festhalten der Südwest- und Südost-Deutschen

(Österreicher und Alemannen) an ihrem Dialekt. Über

haupt herrsche bei den Gebildeten vielfach eine trostlose

Sprachverwilderung und -Verwahrlosung. — Die klarste
und schönste Sprache sei das Französische; die deutsche

Sprache, als Ausdruck des deutschen Wesens, lege noch

nicht solchen Wert auf äußere Form. (Merkwürdig ist

jedenfalls, daß die deutsche Sprache nicht fähig oder nicht

gut genug war, unsere Kriegserklärung an Rußland aus

zudrücken.)

Deutsche Rundschau. Fromme („Die Bedeutung
einer flämischen Hochschule"). Fromme ist der Meinung,

bisher habe die deutsche Regierung in Belgien durch

Einführung des Schulzwanges die Romanisierung Belgiens

nur gefördert, denn die Lehrer seien fast alle franzosen-

freundlich. Erst die Gründung einer flämischen Hoch

schule scheine darauf hinzuweisen, daß die deutsche Re

gierung ihren Fehler erkannt habe. Der Versuch, die

Flamen zu verhochdeutschen, dürfe nicht gemacht werden.

Nur ' wenn dieses Volk flämisch bleibe, werde es ein

starkes Bollwerk des Germanentums sein. Ein gewagtes

Experiment sei die flämische Hochschule immerhin, aber

es müsse gewagt werden.

März. Schrickel („Krieg oder Kultur"). Auch
der Kampf ums Dasein, führt Schrickel aus, ist der Ent

wicklung unterworfen, er vergeistigt sich. Ja, der Krieg

könne nicht einmal als kulturfeindlich gedeutet werden.

Der Krieg sei vielmehr ein Kulturfaktor, er sei eine

Krankheit, aber auch ein GesundungsprozeP. Die Sym

ptome des Verfalls seien in Wirklichkeit Symptome

der Entwickelung. Der als Atavismus, als Rück

schritt erscheinende Krieg werde, in seinem fruchtbaren

Wesen erfaßt, zum Kulturfortschritt. — Nicht Krieg

oder Kultur, sondern Krieg und Kultur könne es also

^heißen.
Die Zukunft. Jentsch („Die alten Sprachen")
singt das Lob der alten Sprachen. Für Theologen, Phi

lologen und Historiker seien sie unentbehrlich; fast eben

so notwendig seien sie für die anderen gelehrten Berufe

(Juristen, Arzte, Chemiker, Biologen usw.), um die vielen

Fachausdrücke zu verstehen. Reklamsche Übersetzungen

könnten das Original nicht ersetzen. Der Bau der alten

Sprachen sei die beste Schule der Logik. Aber da es

doch nur wenige seien, für die Latein, des Berufes wegen,

notwendig sei, so solle man nur die Begabtesten zu

dessen Studium zulassen. Für einen Teil der Gymna

siasten könnte das Griechische als fakultativ erklärt wer

den. Viel komme übrigens auf den Lehrer an, wie er

den Unterricht gebe.

Personalien.

Ernannt: Der o. Hon.-Prof. f. Physikal. Chemie in
Breslau Dr. Rudolf Schenck zum o. Prof. d. Chemie und

zum Dir. d. ehem. Inst. a. d. Univ. Münster als Nachf. v.

Geh. Rat Prof. Salkowski. — Prof. Dr. Friedrich Koepp,

bish. Ord. d. klass. Archäol. in Münster, d. v. 1. April 1016

ab d. Dir. d. Röm.-Germ. Kommiss. d. Kais. Archäol. Inst,

in Frankfurt a. M. übern., zum o. Hon.- Prof. a. d. Frank

furter Univ. — Der Priv.-Doz. f. Physik a. d. Univ.

Leipzig Dr. phil. Jaf/e zum a. o. Prof. a. d. Leipziger
philos. Fak. — Prof. Dr. Philalethes Kühn, Extraord. f.

Hygiene u. Bakteriol., z. Z. hygien. Beirat b. stellv. Gen.-

Komm. d. XV. Armeekorps, als Nachf. y. Prof. E. Levy

zum Leit. d. bakteriol. Anst. f. Elsaß in Straßburg. —

Der Priv.-Doz. u. a. o. Prof. f. elektr. Telegraphie u.

Eisenbahnsignalwesen a. d. Techn. Hochsch. Wien Dr.

M. Jüllig zum o. Prof. — Der Priv.-Doz. f. Physik a.

d. Züricher Univ. Dr. Heinrich Greinacher zum Prof. —

Prof. D. Heinrich Böhmer, bi.-h. Ord. d.-Kirchengescb. in

Marburg, v. sächs. Kultusmin. zum o. Prof. d. Kirchen-

gesch. u. Dir. d. kirchengesch. Sem. d. Univ. Leipzig v.

1. April 1916 ab. — Der o. Prof. d. klass. Philol. a. d.

Univ. Heidelberg Dr. Franz Boll, der e. Ruf n. Wien ab

gelehnt hat, zum Geh. Hofrat.

Berufen : Der a. o. Prof. f. Physiol. Dr. Hans Fischer

a. d. Univ. München nach Innsbruck, wo ihm d. Ord. d.



Wissenschaftliche und technische Wochenschau. 239

angew. med. Chemie Übertrag, wurde, als Nachf. v. Prof.
Windaus.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. f. Kirchenrecht a. d. Univ.
Würzburg der Dr. d. Theol. u. Dr. beider Rechte u. d.
Staatswissensch. Julius Krieg a. Aschaffenburg. — Für d.
Fach der Hygiene u. Bakteriol. in Halle a. S. Dr. med.
Karl Eitel Friedrich Schmitz. — Für d. Fach d. Botanik
a. d. Müncheuer Univ. Dr. H. Burgelf, Volontärassist, a.
pllanzenphysiol. Inst. — Der Bibl. a. d. Univ.- Bibl. in
Czernowitz Dr. theol. et phil. Nikolaus Cotlarciuc als Priv.-
Doz. f. prakt. Theol. m. rumän. Vortr.-Sprache a. d.

griechisch-oriental. theolog. Fak. d. dort. Univ.

Gestorben : Im Alter v. 50 J. Dr. med. Robert Walker,
Priv.-Doz. f. Psychiatrie a. d. Univ. Bern u. Sekundär
arzt a. d. Psychiatr. Klin. — Im Alter v. 45 J. der etatm.
Prof. für Statik u. Eisenbau a. d. Techn. Hochsch. zu
Hannover Emil Brugsch. — In München der Sen.-Präs.
a. Oberlandesger. u. o. Hon.-Prof. i. d. Jur. Fak. d. Mün-
chener Univ. Dr. Heinrich Harburger im Alter v. 64 J. —
Oberstltn. a. D. Prof. Dr. Paul Pochhammer, der verd.
Dante-Forscher, in Lichterfelde. — In Frankfurt a. M.,
wo er als galiz. Flüchtling weilte, der hervorr. Hebraist
u. Talmudist Aron Marcus im 74. Lebensj. — In Genf
der Schweizer Chirurg Charles Girard, Prof. a. d. med.
Fak. d. dort. Univ. im Alter v. 65 J.
Verschiedenes: Der Landger.-Dir. Geh. Just.-Rat
Max Seile, Lekt. d. Stenogr. a. d. Breslauer Univ., be
ging s. 70. Geburtst. — Als Nachf. v. Prof. v. Schmoller
ist Geh. Archivrat Dr. Bailleu zum Vorsitz, d. Vereinig.
f. d. Gesch. d. Mark Brandenburg gewählt worden. —

Prof. Dr. Max Herrmann, der Literat urhistor., blickt am
Schluß d. ablauf. W.-S. auf e. 25j. Tätigkeit als Doz. a.
d. Berliner Univ. zurück. — Der Geograph u. Pädagoge,
Dir. d. Kgl. Bayer. Lchrerbildungsanst. in Freising Dr.
phil. Michael Geistbeck feierte s. 70. Geburtst. — Zum
Rekt. d. Univ. Greifswald für d. m. d. 15. April beg.
Studien), wurde der o. Prof. d. Exper.- Physik u. Dir. d.
Physikal. Inst. Dr. Gustav Mie gewählt. Zu Dekanen
wurden gewählt: In d. Theol. Fak. der Prof. d. systemat.
Theol. D. Karl Dunkmann, in d. Rechts- u. staatswiss.
Fak. der Staatsrechts!. Prof. Dr. Hubrich, in d. Med.
Fak. der Chirurg Prof. Dr. Pels-Leusdcn, in d. Philosoph.
Fak. der Germanist Prof. Dr. Ehrismann. — Zum Rekt.
d. mecklenburg. Landesuniv. Rostock ist für d. Amtsj. v.
1. Juli 1916/17 der o. Prof. d. klass. Philol. Dr. Johannes
Geffcken gewählt worden. — Die Wahl d. Prof. d. Patho
logie u. Therapie in d. vet.-med. Fak. Dr. Erwin Zschokke
z. Rekt. d. Univ. Zürich f. d. Amtsdauer 1916/18 wurde
genehmigt.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Über Frauendienstpflicht hatte vor ziemlich
einem Jahr die Mathilde Zimmer-Stiftung in Ber
lin-Zehlendorf ein Preisausschreiben erlassen. Von
144 Eingängen konnte durch die 53 Preisrichter
eine größere Anzahl als wertvoll und zur Ver
öffentlichung geeignet bezeichnet werden. Die
beiden besten Arbeiten werden, zu einer einzigen
Arbeit verschmolzen, voraussichtlich im April der
Öffentlichkeit übergeben werden. Jedenfalls hat
das Preisausschreiben gezeigt, wie sehr der Ge
danke der Frauendienstpflicht in der Luft liegt.
Erwähnt sei, daß selbst aus dem Schützengraben

eine durchdachte, fleißige Arbeit eingereicht wor
den war.
Der dänische Polarforscher Knud Rasmussen
plant noch im jetzigen Frühling eine Expedition
nach Nordgrönland zur Erforschung des Isthmus
zwischen Pearyland und Grönland, nämlich zwi
schen dem Indepedencefjord im Osten und Nor-
densjölds Inlet und Sherard Osbornesfjord im
Westen. Die Expedition geht in diesem Früh
jahr von der Station Thule aus. Falls aber die
Eisverhältnisse oder andere unberechenbare Ver
hältnisse dies nicht unmöglich machen, wird die
Expedition die Zeit bis zur endlichen Abreise zur
Erforschung der Melvillebucht benutzen. Die
Expedition besteht aus Rasmussen, dem Karto
graphen Peter Freuchen und dem Geologen Lauge
Koch. Die Vorbereitungen werden von einem
Ausschuß aus Männern der Wissenschaft in Kopen
hagen geleitet.
Die letzte Fachsitzung der Gesellschaft für Erd
kunde war der Notwendigkeit geographischer For
schung auf der Balkanhalbinsel gewidmet. Die
streng vertraulichen, noch nicht für die Öffent
lichkeit bestimmten Erörterungen, die sich an
Vorträge des Geh. Reg. -Rat Professor Dr. A. Penck
und des Professors Dr. Kampfmeyer anschlössen,
betonten die Bedeutung von rein wissenschaft
lichen, jedes Mißtrauen der beteiligten Kreise
ausschließenden, geographischen Forschungen im
Orient, die natürlich nicht ohne vorherigen Be
such des orientalischen Seminars auszuführen sind.
Eine kostbare brandenburgisch- preußische
Münzsammlung ist dem Schleswig- Holsteinischen
Kunst verein letztwillig von dem auf dem Felde
der Ehre gefallenen Regierungsassessor Friedrich
Lange vermacht worden. Die Sammlung wird in
der Kieler Kunsthalle untergebracht werden. Der
Vater des Spenders, Christian Lange, ein ge
borener Kieler, der in Berlin gestorben ist, hat
zu Lebzeiten der historischen Landeshalle in Kiel
eine in ihrer Vollständigkeit einzig dastehende
Sammlung schleswig-holsteinischer Münzen und
Medaillen geschenkt.
Das evangelisch-lutherische Landeskonsistorium
in Dresden hat als Preisaufgabe zur Bewerbung
um den theologischen Preis aus der dem An
denken des Oberhofpredigers Dr. v. Ammon ge
widmeten Stiftung für das Jahr 1916 das Thema
gestellt:. „Die Kriegspredigt Schleiermachers".
Ein neuer Komet, der erste in diesem Jahre,
ist auf der Sternwarte Williamsbay von dem
Astronomen Neujmin entdeckt worden. Dieser
Komet 1916a ist vorläuiig noch lichtschwach und
nur im Fernrohr sichtbar; er steht nahe dem
Sternbilde des ,, Krebses". Erst weitere Beobach
tungen werden über die genauere Bahnbewegung
des Kometen Aufschluß geben.
Reichsbuchwoche. Der Gesamtausschuß zur Ver
teilung von Lesestoff im Felde und in den Laza
retten (Geschäftsstelle Bei lin, Reichstagsgebäude),
der bisher über 5*/« Millionen Bücher, dazu
schätzungsweise etwa das Doppelte bis Dreifache
an Schriften, Broschüren und Heften unseren
Soldaten als Liebesgaben zugeführt hat, wird in
der Zeit vom 28. Mai bis 3. Juni eine neue große
Sammlung von Lesestoff zur Durchführung
bringen. Bereits im Juni vorigen Jahres wurde
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von ihm eine Buchwoche veranstaltet, die das
überraschend gute Ergebnis von etwa i Million
Bücher und Schriften gebracht hat und zeigte,
daß die Jugend den großen Aufgaben der geistigen
Versorgung unserer Krieger ein gutes Verständnis
entgegenbringt. Die diesmalige Sammlung soll
sich neben der Jugend in den Schulen auch an
das große Publikum wenden, und den Namen
Reichsbuchwoche führen. Sie hat bereits seitens
des Herrn Staatskommissars zur Regelung der
Kriegswohlfahrtspflege und auch seitens des
Herrn Ministers der geistlichen und Unterrichts
angelegenheiten Genehmigung erfahren. Die
Bücher sollen diesmal in erster Linie für die
Truppen im Felde bestimmt sein, um den von
diesen täglich einlaufenden dringenden Wünschen
wirkungsvoll begegnen zu können. Im Interesse
unserer Krieger ist der Reichsbuchwoche ein recht
großer Erfolg zu wünschen.
Die lutherisch-theologische Fakultät von Dorpat
ist aufgelöst worden. An ihre Stelle soll eine
lutherisch-theologische Akademie in Petersburg
oder in einer südrussischen Großstadt treten; da
bei soll die Lehrsprache nur noch russisch sein.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Elektrischer Apparat für Schwerhörige. Die Auf
gabe, ein wirklich biauchbares technisches Hilfsmittel für
Schwerhörige zu beschaffen, wurde im Laufe der Zeit durch

Die Dame trägt die beiden Hörer am KopfbUgel .f.shtf. Aaf
der Logenbrilstung steht die Damentaschezur Verwahrung des

Schwerhörigen-Apparates.

menten und Zuleitungen mit Steckkontakten. Die

Regulierung der Lautstärke kann durch einen kleinen

Schieber - Regulierwiderstand erfolgen. Die einzelnen

Typen sind natürlich entsprechend der Stärke der Sprach

wiedergabe verschieden konstruiert,

weisen aber im Grunde alle die

oben genannten Bestandteile auf.

Durch sorgfältige Anordnung der

Kontakte werden die Sprachlaute
verstärkt, ohne daß sich dabei stö
rende und lästige Nebengeräusche
einstellen. Große Reinheit und Deut

lichkeit der Sprechwiedergabe ist die

Folge. Der Schwerhörige kann im

Gegensatz zum Hörrohr ein Gespräch
mit mehreren Personen zu gleicher
Zeit führen, da die Stimmen der

Redenden von dem Schallfänger aus

allen Richtungen und auch aus der

Entfernung aufgefangen werden. Da
her ist es vermittelst dieser Apparate
dem Schwerhörigen möglieb, Ver
sammlungen und Konferenzen zu be
suchen und sich an Theatervor
stellungen und Konzerten zu er
freuen. Die Apparate sind sehr un

auffällig im Gebrauch und die Hand
habung aller Au-fiihrungsarten sehr

einfach.
Schwerhörigen-Apparat „Esha" in Brieftaschenform.

Die Tasche ist geöffnet. Schluß des redaktionellen Teils.

zahlreiche Erfindungen zu lösen versucht. Das Neueste und
Vollkommenste auf diesem Gebiet stellt der hier im Bilde
wiedergegebene neue elektrische Apparat für Schwerhörige
„Esha-Phonophor" dar. Entsprechend dtr Verschieden
artigkeit der Anforderungen werden drei Grundtypen, und
zwar für mäßigstarke, für mittelstarke und für sehr starke
Sprachwiedergabe hergestellt. Die Apparate bestehen aus
einer Vorrichtung zum Auffangen der Töne, dem Schall
fänger, der Vorrichtung zur Wiedergabe der Töne, dem
Hörer, der Stromquelle, einer Batterie von Trockenele-

Dle nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die Atmungsluft auf Unterseebooten« von
Dr. Korff-Petersen. — »Die Sprache der Hethiter« von
Prof. Dr. Otto Weber. — »Der Unterwasserkrieg« von

Dr. Fr. Gagelmann. — »Alkohol und Tabak an der Front«
von Dr. V. Franz. — »Der Einfluß der Erdrotation aui
die Flugbahn der Geschosse« von Prof. Dr. Adolf Keller. —

»Kino-Gewerbe und Kino- Reform« von Arthur Lassally.—
»Der Fallschirm« von Alexander Büttner. — »Das erste
deutsche Buch über Kriegstechnik« von Lene Lotte Gräfner.

•

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
reJaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., Lützowstr. 12 I, für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München. — Druckder

Roßberg'scuen Buchdruckerei, Leipzig.
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Ein Wort für die Steilschrift.
Von Dr. med. MANFRED FRAENKEL.

Schönheit
ist ein undefinierbarer Begriff,

Zweckmäßigkeit ist die Forderung unserer
Zeit ! Das gilt auch für unsere Schrift. Leser
lichkeit ist es, die dringend gefordert werden
muß, und das ist es auch, was der neue mit
Freuden zu begrüßende Ministerialerlaß über den
Schreibunterricht besagt.
Von der Tatsache ausgehend, daß gerade in
den höheren Schulen eine erschreckende Flüch
tigkeit und Unleserlichkeit der Schrift sich ein
gewöhnt hat, soll durch größere Sorgfalt diesen
Schäden vorgebeugt werden. Um das zu er
reichen, soll man der individuellen Anlage des
Kindes mehr als bisher nachgeben resp. nach
gehen. Um das aber im Sinne des Ministerial-
erlasses glücklich durchführen zu können , ist
meiner Ansicht nach erst eine sogenannte Normal

schrift einmal aufzustellen, von der sich dann der
einzelne ganz nach seinen individuellen Anlagen
mehr oder minder entwöhnen kann. Denn mit
irgendeiner „Normalschrift" muß doch der Lehrer
der kleinsten Abcschützen erst einmal beginnen;
diese stellt also die Grundlage des Unterrichts
dar. Bei der Entscheidung über diese Schrift ist
ein überaus wichtiger Punkt in Betracht zu ziehen :
Im Laufe der Schulzeit, also gerade zur Zeit der
gesundheitlich gefährlichen Entwicklungsjahre,
muß der Schüler viel schreiben. Es wird einem
klar, daß bei einer so wichtigen Reform auch die
hygienische Forderung eine entscheidende Stimme
haben muß. — Andererseits ist es der ministe
riellen Forderung entsprechend notwendig, daß
diese mitgegebene Schrift modifikationsfähig ist.
Das trifft bei der heute geübten Schrägschrift
aber nicht zu. Denn diese mit so erheblichen
körperlichen Schädigungen verbundene Schrift
läßt sich nur in der Größe oder Kleinheit des je
weiligen Winkels, in welcher der Buchstabe zum
Papier steht, verändern. Andererseits treffen alle
diese Bedingungen, und zwar verbunden mit hygie
nischen Vorteilen bei der Steilschrift zu. Ja,
noch eins. Herr Direktor Wettekamp hat, um
alle Bedenken gegen diese Steilschrift zu besei
tigen, vor kurzer Zeit gelegentlich einer Diskus-
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sion meines Vortrages darauf hingewiesen, daß
eine geringe Drehung des Papieres genügt, um
bei geradem Sitz des Körpers und bei Ausfüh
rung einer an sich exakten Steilschrift eine schräge
Lage zu erzielen. — Eine Konzession, die man
den Gegnern machen will, welche den geschrie
benen Buchstaben durchaus in schräger Lage auf
dem Papier sehen wollen. Daß das eigentlich
überflüssig ist, leuchtet aus dem oben Gesagten
wohl ein; aber es soll nur zeigen, daß in der Tat
die Steilschrift selbst auch noch diese Modifika
tion gestattet, und dennoch immer einzig und
allein eine einzige Schriftlage bleibt — im Gegen
satz zu den hundertfältigen Variationsmöglich
keiten der Schrägschrift. — Auf den Weg mit
geben wollen wir den Kindern die einzig hygie
nische Schrift, die steile. Eine Schrift, die ein
Hermann Cohn dahin definierte: ,,Ich bleibe
bei der Ansicht, die ich vor zehn Jahren schon
aussprach, daß zweifellos die vertikale Schrift die
einzig hygienische , die Schrift der Zukunft dar
stellt zur Hebung der Schulkurzsichtigkeit", über
die ein Mann wie Snell äußerte: „Ich bin über
zeugt, daß das erstrebenswerte Ziel, dem Ver
sagen der Sehkraft vorzubeugen, einzig durch
die Einführung der Steilschrift erreicht werden
kann" — Worte, die in goldenen Lettern gedruckt
zu werden verdienten. — Aber nicht nur das
Auge leidet unter der Schrägschrift, der gesamte
Organismus wird in die Schädigungen hineinge
zogen.
Im Mittelpunkt der körperlichen Schädigungen,
welche unsere Jugend der Schule verdankt, stehen
Ernährungsstörungen , Blutarmut , Nervosität,
Kopfschmerzen, Augenleiden und Rückgratver
krümmungen. Ich habe mich bemüht, in meinem
Buche a) nachzuweisen und durch Abbildungen zu
veranschaulichen, daß die Wirbelsäule, der Brust
korb und die für das Leben und die Gesundheit
so wichtigen Organe der Atmung und des Kreis-

1) „Wert der doppelbäadigen Ausbildung für Schule

und Staat mit besonderer Berücksichtigung der Vorteile

der Steilschrift", Verlag R. Schoetz, Berlin SVV, 1910.
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laufes, Lunge, Herz und Gefäße, in der Entwick
lung und Ausbildung in engster Beziehung zuein
ander stehen. Und ich mußte mit Bedauern
konstatieren, daß z. B. die Sterblichkeit an Tu
berkulose im ii. bis 15. Lebensjahr die erste
Stelle unter den infektiösen Erkrankungen ein
nimmt, daß bei den 5- bis 15 jährigen eine Zu
nahme von 20 v. H. zu verzeichnen ist , so daß
im- 5. bis 6. Lebensjahre 60 v. H., im 11. bis

14. Lebensjahre 77 v. H. statistisch nachgewiesen
werden konnten. Ich habe schließlich die schul
ärztliche Statistik aus dem Jahre 1908/09 heran
gezogen , um zu beweisen , daß trotz aller Neue
rungen und Gegenmaßregeln sowohl Lungen
tuberkulose wie Wirbelsäulenverkrümmungen wie
schließlich die Kurzsichtigkeit von der unteren
Klasse zu den oberen Klassen stetig im Wachsen
zunimmt, und daß auch der Bericht das eine be
trübende Resultat ergeben hat: eine Verschlech
terung in den hygienischen Verhältnissen der Ber
liner Gemeindeschulkinder trotz aller unserer ehr
lichen Bemühungen. Dasselbe Resultat zeigen die
militär ärztlichen Statistiken. Man wird mir zu
gestehen, daß dies zu ernstem Nachdenken über
die Ursache dieses Ubelstandes herausfordert, ja
noch mehr, man wird vielleicht nicht fehlgehen,
zu fragen: Wenn trotz aller Maßregeln die Zahlen
so zunehmen, wo ist da der Weg zur Besserung?
Liegt vielleicht die Hauptschuld und die Haupt-
ursacbe in einer ganz anderen Richtung, die bis
her noch nicht beseitigt, noch nicht gefunden
wurde? Ich will die Antwort vorwegnehmen.
Die Hauptursache ist in der Tat noch nicht be
seitigt. Sie liegt in der schiefen Haltung des Kin
des beim Schreiben, in der heute noch üblichen
Schrägschrift.
Und : ich will gleich hier betonen, was mir als
einzig richtige Gegenmaßregel gegen all diese
schweren Schäden, wie Schiefsitzen, Schiefwuchs
und Kurzsichtigkeit, in der Tat wirksam er
scheint: „die Einführung der Steilschrift als
obligatorisch in den Schulen."
Und in der Tat herrscht bei allen vorurteils
freien Untersuchern jetzt die erfreuliche Ein
mütigkeit darin, daß alle Rechtslagen und die
damit verbundene Schrägschrift schädlich und
unbedingt zu verwerfen sind. Denn sie zwingt dazu,
den Kopf gleichfalls nach rechts zu drehen, die
Schultern müssen mehr oder minder folgen, der
rechte Arm gleitet am Pultrand nach rechts und
abwärts, der linke wird hinaufgeschoben, die linke
Schulter hebt sich, die rechte senkt sich, die
Wirbelsäule verliert ihre aufrechte Haltung und
erfährt eine Drehung nach rechts, verbunden mit
einer Krümmung nach links. Weiterhin sinkt
der Körper, dem die ermüdende Verdrehung auf
die Dauer unerträglich wird, in sich zusammen,
es gesellt sich zu der Seitwärtskrümmung eine
solche nach vorn, der Kopf nähert sich in einer
lür das Auge höchst bedrohlichen Weise der
Schrift, sinkt auch wohl auf den linken vor die
Mitte des Körpers geschobenen Arm ; und so artet
dann diese geschilderte Körperverdrehung bei
dem in Rechtslage schreibenden Kinde in vielen
Fällen zu geradezu abenteuerlichen Hockstellungen
aus, denen der Stempel der Gesundheitsgefähr
dung unverkennbar aufgeprägt ist.

Wirbelsäule und Auge, das sind jene zwei Or

gane, die vor allem hierbei Not leiden. Darüber,

daß die Rückgratverkrümmungen in der über

wiegenden Mehrzahl während der Schulzeit sich
einzustellen pflegen, besitzen wir überzeugende
Untersuchungen. Es ließ sich in 1000 Fällen der
Schiefwuchs 887 mal zwischendemö.und 14. Lebens

jahre nachweisen. Es entstanden 8 v. H. der Rück
gratverkrümmungen vor dem 6. Lebensjahre,

89 v. H. im 6. bis 14. Jahre — nach Baginsky.
Selbst angenommen und zugegeben, bei der
Verkrümmung resp. bei der Anlage dazu sei der

Ursprung in der rhachitischen und anderer Er
krankung — also vor Eintritt in die Schule —
zu suchen, so ist es doch einleuchtend, daß

gerade auf eine solche „Schwäche der Wirbel
säule" jede schiefe Haltung, jede Überanstrengung
der Muskulatur einer Seite durch Schiefsitz erst
recht ungünstig wirkt, notgedrungen ungünstig
wirken muß — und daß wir gerade in solchen
Fällen noch ängstlicher bemüht sein müßten, jeden
nur denkbaren Schaden auszuschalten —■und das

geschieht durch Ersatz der Schrägschrift durch
die Sleilschri/t.
Noch ein zweiter Fehler wird durch die Rechts
lage des Heftes herbeigeführt. Der Schüler neigt
nicht nur seinen Kopf nach vorn, sondern er muß
auch das linke Auge vorwärts und tiefer einstellen
als das rechte und Auge und Kopf nach dem
Heft hinwenden. Während wir früher annahmen,
daß die Ursache der Kurzsichtigkeit allein in der
Naharbeit, d. h. in dem Nähern der Schrift an
das Auge zu suchen ist. ist heute einwandfrei
nachgewiesen, daß bei der Entstehung der Kurz
sichtigkeit gerade dem Vor- und Herabbeugen
des Kopfes als Einwirkung des physikalischen
Gesetzes der Schwerkraft eine unendlich große
Bedeutung zukommt. All diese aufgezählten
Schäden — u. a. auch: Blutandrang nach dem
Kopf, Lungen- und Herzschädigungen (gerade in
diesen Entwicklungsjahren: Zusammenpressen der
Unterleibsoigane) — das sagt uns eine kurze
logische Überlegung, das zeigt uns jedes Kind
bei Betrachtung seiner Haltung, bei Ausführung
der verschiedenen Schreiblagen — werden allein
und sicher vermieden durch die Steilschtift: auf
rechte Haltung, Geradehaltung des Kopfes, die
Augen in der richtigen Entfernung vom Papier.
In der Tat, vertikale Schrift ist die einzig hygie
nische, die Schrift der Zukunft, zur Hebung der
Schulkurzsichtigkeit !
Aber damit sind die hiermit verbundenen Vor
teile noch keineswegs erschöpft. Unsere Druck
schrift beweist es ja, daß die Steilschrift den
Höhepunkt der Einfachheil und Leserlichkeit dar
stellt. Und das ist gerade wohl die Haupt
bedingung und Hauptforderung, die wir an eine
Schritt überhaupt stellen müssen. Nun wirft
man ein: In der Schule wird viel auf Haltung
gegeben und zum Geradesitzen ermahnt. Man
vergißt nur, daß bei der Steilschrift einmal größere
Übersicht in der Disziplin und Organisation in
folge des Weiterauseinandersitzens der einzelnen
Schüler, dann aber auch die Geradehaltung der
Schüler ohne stete besondere Mahnung schon ge
geben ist, und daß dem Lehrer so jene zwei
schwierigen Lasten erspart bleiben. Man vergißt
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ferner: der Einfluß der Schule erstreckt sich
durch die Hausarbeiten auch auf das Heim. Und
geiade hier wird oft an dem Kinde stark ge
sündigt. Wenn also Übertreibungen in der Schräg
lage, die sich aller Kontrolle entziehen, solche
Gefahren des Schiefwuchses mit sich führen, so
sollte man doch gegen die Schräglage ein für
allemal mißtrauisch werden. Und gerade bei der
Schriftlage bietet sich eine vortreffliche Gelegen
heit, solchen Einfluß in das ganze Gebiet auch
der schriftlichen Hausaufgaben zu erlangen, ja,
iu erzwingen. Führt man in der Schule die
Steilschrift ein, so darf man sicher sein, daß auch
daheim, ohne jede Aufsicht in gerader Mittellage
und daher ohne Seitwärtskrümmung des Körpers
geschrieben wird, weil senkrechte Schrift in keiner
anderen Heftlage und mit verrenktem Körper gar
nicht geschrieben werden kann. Alle Einwürfe
von unphysiologischer, naturwidriger Handhaltung
sind hinfällig. Man betrachte nur alte Schrift
stücke, um zu sehen, wie klar die Nichtigkeit
dieser Behauptung zutage tritt. Ebenso schnell
erledigt sich der Einwurf, daß die Schrägschrift
leichter zu erlernen ist; denn gerade das Um
gekehrte ist hier richtig. Von Natur schreiben die
Kinder Steilschrift, und die Schrägschrift muß man
sie erst lehren. Man lasse also die Kinder ihren
natürlichen Trieb gewähren, ja. man unterstütze
sie darin, statt, wie bislang, ihnen die Schräg
schrift aufzuzwingen — ganz im Sinne des neuen
Ministerialerlasses.
Nun haben einige schüchterne Versuche mit
der Steilschrijt in Norddeutschland Fiasko erlitten,
und solche Fälle gibt es auch in Berlin, wie mir
.von verschiedenen Seiten, Schulräten usw., mit
geteilt wurde. Die Lösung des Rätsels, das uns
dieses Fiasko aufgab, verdanken wir Herrn Di
rektor Wettekamp vom Werner-Siemens-Gym
nasium ; denn er konnte nachweisen, daß die Ur
sache in einer falschen Handhaltung liegt, nicht
etwa in der Steilschrift selbst, wie man behaup
tete. Man hat nämlich bei den dortigen Ver
suchen die bei der Schrägschrift übliche Hand
haltung beibehalten, das ist natürlich ein Kardi
nalfehler. Denn mit derselben Handhaltung ist'
überhaupt ein Steilschriftschreiben so gut wie
unmöglich, und, was man- auch alles dagegen ein
zuwenden vermag, es ist eine unumstößliche Tat
sache, daß diese Kinder, diese Versuchskaninchen,
niemals dauernd wirkliche Steilschrift, sondern
nur eine steilere Schrägschrift geschrieben, haben.
Warum lassen wir die Kinder in der Schule
mit gefalteten Händen sitzen? Weil diese Hand
haltung physiologisch ein Ruhestadium darstellt.
Eine kurze Überlegung sagt uns, daß wir bei
einer so anstrengenden Muskeltätigkeit wie das
Schreiben, besonders beim Kinde — ängstlich
bemüht sein müssen, eine Handhaltung anzu
wenden, die diesem Ruhestadium nahekommt;
denn nur so können wir den Kindern schöne,
d. h. leserliche Schrift angewöhnen. Jede krampf
artige Muskelanstrengung der Hand bedingt Er
müdung und Flüchtigkeit der Schrift! Wenn wir
nun die Hände in dieser Ruhehaltung ausein
anderziehen, so liegt die Hand in einem solchen
Ruhestadium und sie liegt zugleich zum Schreiben
bereit. Wir haben nämlich nur nötig, dem Kinde

nunmehr den Federhalter in die Hand zwischen
Daumen und Zeigefinger zu legen, und das
Schreiben wird rein automatisch vor sich gehen.
Neben dem Vorteile, daß das Kind die Feder-
spitze, also den Buchstaben, im Verlaufe seines
Entstehens verfolgen kann, stellt eben diese Hand
haltung die geringste Muskelanstrengung dar.
Und nun etwas Eigentümliches: damit haben wir
die Steilschriftfrage überhaupt gelöst, denn mit
dieser Handhaltung kann das Kind nur Sleilschrift
schreiben. Wir haben also den gewünschten Zweck
auf das einfachste erreicht.
Ja, für mich kommt noch ein dritter, wichtiger
Punkt in Betracht, an den man allerdings bisher,
soweit ich mich in der Literatur umgesehen habe,
nie gedacht hat. Es ist ja bekannt, daß die Ein
drücke der Außenwelt, wie sie sich unserem Auge
und Ohr, unserer Empfindung mitteilen, zu so
genannten Erinnerungsbildern sich in unserem
Gehirn sammeln, um dort zu lagern. Und gerade
das Schaffen solcher Erinnerungsbilder der Buch
staben bedeutet für die kleinen Abcschützen
eine von uns Erwachsenen weit unterschätzte
Schwierigkeit in der Arbeitsleistung. Wenn wir
einem Kinde in Schrägschrift ein kleines deut
sches a vormalen, zu dem bekanntlich fünf Be
wegungen notwendig sind, so wird es nie ge
lingen — sagen wir zehnmal hintereinander — ,
diesen Buchstaben in genau derselben Lage an
der Tafel zu reproduzieren. Durch das Sehen
dieser verschiedenen Lagen wird dem kindlichen
Gehirn aber eine Arbeit, eine Zuvielarbeit auf
gelastet, von der wir Großen uns eben gar keinen
Begiiff machen können. Kaum hat das Kind
die Form des Buchstabens, der sich an der Tafel
präsentiert, mit Mühe erfaßt, so muß es das
nächste Mal sofort wieder den neuen Eindruck
verarbeiten resp. umarbeiten, bis es ihm klar
wird, daß alle jene Striche, ob sie nun schräger
oder gerader stehen, noch denselben Buchstaben
präsentieicn.
Die Steilschrift im Gegensatz dazu nimmt dem
Lehrer die Möglichkeit, den Buchstaben in ver
schiedenen Lagen dem kindlichen Auge vorzu
führen. Das ist ein ganz erheblicher, bisher nie
mals betonter Vorteil.
£5 gibt 1000 Schräglagen, wobei der Buchstabe
dem Kinde täglich sich anders präsentiert und
so das Festhaften desselben im Gehirn, das
Erinnerungsbild des Buchstaben unendlich er
schwert. Es gibt aber nur eine einzige, sich
stetig gleichbleibende Steilschrijt! Und schließ
lich handelt es sich nicht mehr um uferlose Ex
perimente, sondern um praktisch bereits erprobte
Tatsachen. In Schulen, in denen obligatorisch
die Steilschrift eingeführt wurde, schwand der
Prozentsatz der Kurzsichtigkeit um ein ganz Er
hebliches, und damit im Zusammenhang wuchs
auch die symmetrische Haltung des Kopfes und
der Wirbelsäule als zweiter wichtiger Faktor der
Steilschrift. Eine symmetrische Kopf- und Schul
terhaltung fand sich bei den steilschreibenden
Kindern in 45 v. H. der Fälle und bei schräg
schreibenden in nur 25 v. H. Und während in
schrägschreibenden Klassen der Prozentsatz der
symmetrischen Schulterhaltung von 77 v. H. auf
64 fiel, stieg er bei Kindern mit Steilschrift von
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73 v. H. auf 84. Diese Zahlen sprechen besser
als Worte I Fasse ich die Vorteile der Steilschrift
zusammen, so muß ich sagen : den großen Vorzug
hat die Steilschrift, daß sie nicht in sich selbst,
in ihrer Technik, wie dies bei der heute leider
üblichen Schrägschrift der Fall ist, die Keime
birgt zu Schiefsitz, Schiefwuchs und Kurzsichtig
keit! Deshalb wäre es wünschenswert, wenn sich
die Unterrichtsverwaltung über den Wert der
Steilschrift schlüssig würde, wobei die Ergebnisse
in den Karlsruher Schulen, an dem hiesigen
Werner-Siemens- Gymnasium ausschlaggebend sein
dürften, und vielleicht auch meine Ausführungen
beitragen, und wenn sie sich zur allgemeinen Aus
führung der so wichtigen und doch so leicht zu
bewirkenden Reform in den Ländern deutscher
Zunge recht bald entschlösse! Gilt es doch, dem
Vaterland ein starkes, gesundes und arbeits
kräftiges Geschlecht heranzuziehen. Die Ein
führung der Steilschrift ist eine wichtige, eine
dringend nötige Änderung unseres Schulwesens.

(zens. Frkft.)

Die Atmungsluft auf Untersee
booten.

Von Dr. KORFF-PETERSEN.

Die
Beschaffung und Erhaltung einer
guten Atemluft auf den Unterseebooten

ist zweifellos eine der Hauptbedingungen
für die Brauchbarkeit dieser Waffe, müssen
doch diese Boote oft viele Tage fern von
ihrem Stützpunkte sein und einen großen
Teil dieser Zeit unter Wasser, also ohne
die Möglichkeit eines Luftaustausches mit
der Außenluft, zubringen. Dabei bestehen
an Bord der U-Boote eine ganze Reihe
Quellen für die Verschlechterung der Atem
luft. Bevor ich hierauf eingehe, muß ich
kurz die wichtigsten Einrichtungen der
U-Boote beschreiben. Das moderne U-Boot
besteht aus einem meist zylindrisch ge
formten Schiffsrumpf, der druckfest ge
baut, d. h. für etwa 50 m Wassertiefe be
rechnet ist. Im Gegensatz zum Taucher
steht also die Besatzung auch bei tiefsten
Tauchfahrten nur unter dem Drucke von
einer Atmosphäre. Nur bei der gelegent
lich vorgenommenen Dichtigkeitsprobe wird
für kurze Zeit ein hygienisch bedeutungs
loser Überdruck erzeugt. — Um den Schiffs
rumpf sind außen die Wasser- und Öl
behälter angeordnet, umgeben von einer
nicht druckfesten Außenhaut. Der druck
feste Schiffsrumpf enthält alle wichtigen
Maschinenanlagen und die Wohnräume. An
Luftraum entfällt etwa 5—15 cbm auf den
Mann. Über Wasser fahren die U-Boote
mit Verbrennungsmotoren, unter Wasser
werden sie durch elektrische Maschinen ge
trieben.

. Bei der Überwasserfahrt kommt eine
stärkere Luftverunreinigung in der Regel
nicht zustande. Schon der Umstand, daß
die Motoren eine große Luftmenge zum Be
trieb nötig haben, bedingt eine ausgiebige
Ventilation, so daß es zu einer Anhäufung
von gasförmigen Ausscheidungen kaum kom
men kann. Bei der Fahrt unter Wasser
dagegen hört selbstverständlich jeglicher
Luftaustausch überhaupt auf. Bei einer
Tauchfahrt steigt daher der Kohlensäure
gehalt der Luft in kurzer Zeit erheblich
an, während der Sauerstoffgehalt gleich
zeitig beträchtlich sinkt. In der Regel
Wird die Luftverschlechterung nicht so hohe
Grade erreichen, daß akute Kohlensäure
vergiftungen vorkommen, vielmehr haben
Untersuchungen nach längeren Tauchver
suchen fast immer ein völliges Wohlbefin
den der Besatzung ergeben. Gelegentlich
kann die Luftverschlechterung aber doch
so weit gehen, daß sie leichte Beschwerden,
wie Abgeschlagensein, Kopfschmerzen u. ä.
hervorruft. Hier muß daher die künst
liche Luftreinigung einsetzen. Diese wird
dadurch bewirkt, daß die Raumluft durch
eine Anzahl Patronen hindurchstreicht, die
ein Gemisch von Ätzkali und Ätznatron
auf möglichst großer Oberfläche enthalten.
Diese Patronen werden je nach der Größe
des Bootes zu zwei bis vier Batterien von
je 20 Patronen vereinigt, die in den Saug
kanal der Ventilationsleitung eingebaut sind.
Die Luft wird nach beiden Schiffsenden ge
drückt und stömt frei zur Zentrale zurück.
Hierbei findet eine ausgiebige Aufsaugung
der Kohlensäure statt. Eine Überwachung,
ob die Patronen noch wirksam sind, wird
dadurch ermöglicht, daß sich die Patronen
bei der Umsetzung des Ätzalkalis in kohlen
saures Alkali erhitzen. Tritt Abkühlung ein,
so beweist das, daß die Patronen erneuert
werden müssen. Die Absorptionspatronen
sind so eingerichtet, daß sie im Notfalle,
d. h. wenn die Luftreinigungsanlage nicht
betriebsfähig ist, oder wenn ein Raum von
der Luftreinigung ausgeschlossen werden
muß, als Respiratoren für den einzelnen
Mann verwendet werden können. Dies
kann einmal in sehr einfacher Weise ge
schehen, indem die Öffnung der Patrone
vor den Mund gehalten und die Einatmungs
luft durch die Patrone hindurchgesogen
wird. Zweckmäßiger werden die Patronen
in der Form des sogenannten Tauchretters
verwandt. Dieser besteht aus einer fest
vor Mund und Nase gehaltenen Maske,1)
von der aus ein Schlauch zu einer Schwimm-

') Vgl. Umschau 1915, Nr. 3.
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weste führt, die durch die Atmungsluft auf
geblasen wird. Aus dieser Weste strömt
die Luft durch eine Kalipatrone der vor
dem Mund getragenen Maske wieder zu.
Auf diesem Wege kann ihr aus einer klei
nen Bombe Sauerstoff zugesetzt werden.
Dieser Apparat ermöglicht einen längeren
Aufenthalt, nicht nur in Räumen mit
giftigen Gasen, sondern auch unter Wasser,
und ist schon mit Erfolg dazu verwandt
worden, ein gesunkenes U-Boot zu ver
lassen. — Der durch die Atmung im Boote
verbrauchte Sauerstoff wird auf den deut
schen Booten durch mitgeführten kompri
mierten Sauerstoff ersetzt. In fremden Ma
rinen wird der Sauerstoff zum Teil ans ver
schiedenen Superoxyden, die mit Wasser
in Verbindung gebracht werden, frisch er
zeugt. Versuche haben jedoch ergeben, daß
dies Verfahren dem unsrigen gegenüber
keinerlei Vorzüge besitzt, worauf kürzlich
auch in dieser Zeitschrift hingewiesen
wurde. x)
Was den Betrieb der Anlage betrifft, so
würde es vom hygienischen Standpunkte
aus am zweckmäßigsten sein, von Beginn
des Tauchens an die Luftreinigung mit
einigen Patronen in Betrieb zu setzen, so
daß ein stärkerer Anstieg der Kohlensäure
gar nicht einträte. Da hierfür aber viel
Elektrizität zum Betriebe des Motors ver
braucht würde, so ist dies nicht möglich.
Man läßt daher zunächst die Kohlensäure
ansteigen und bringt sie dann durch kurzes,
kräftiges Reinigen mit allen Patronen wie
der herab. Nach den Vorschriften soll der
Kohlensäuregehalt nicht über 2% ansteigen.
Offenbar kommen aber gelegentlich höhere
Werte vor, da Messungen (wie leicht ver

ständlich) in der Regel nicht gemacht wer
den, trotzdem im Äronom ein fast auto
matisch arbeitender Meßapparat an Bord
ist. Die Luftreinigung wird aber häufig
erst dann in Betrieb gesetzt, wenn sich die
Luftverunreinigung unangenehm bemerkbar
macht. Sehr zweckmäßig wäre daher eine
Einrichtung, die bei einem bestimmten
Kohlensäuregehalt die Reinigungseinrich
tung selbsttätig in Betrieb setzte. Versuche
in dieser Richtung sind schon gemacht. Da
bei hat man versucht, den wechselnden
elektrischen Widerstand blanker Metall
drähte in verschiedenen Gasen zum Ein
schalten des Ventilators zu benutzen. Bis
her haben diese Versuche noch zu keinem
praktisch verwertbaren Ergebnis geführt.
Sie scheinen jedoch nicht aussichtslos zu
sein.

') Vgl. Umschau 1915, Nr. 30.

Neben der durch das Atmen der Be
satzung verursachten Luft Verschlechterung
kommen noch verschiedene andere Luft
verunreinigungen in Betracht.
Wie die Verbrennungsmaschinen können
auch die Akkumulatoren zur Verschlechte
rung der Luft beitragen. Beim Laden der
Akkumulatoren entsteht nämlich Wasser

stoff in beträchtlicher Menge. Dieser steigt
in Blasen aus den Zellen auf und kann
kleine Schwefelsäureteilchen mit sich reißen,
die schon in sehr geringer Menge stark
reizend auf die Schleimhäute wirken. Nun
kann aber das Laden nur über Wasser er

folgen, und wegen der bei Anhäufung von
Wasserstoff im Boot entstehenden Ex
plosionsgefahr muß während dieser Zeit
kräftig gelüftet werden, so daß auch eine
Ansammlung von Schwefelsäuredämpfen
nicht stattfindet. Die Akkumulatoren kön
nen ferner zum Entstehen von Chlorgasen
Veranlassung geben, wenn nämlich See
wasser in die Zellen eindringt.
Nicht ganz übergangen werden kann bei
einer Besprechung der Atemluft auf U-Booten
der Geruch der gekochten Speisen. Die Heiz
körper bedingen freilich keine Verschlechte
rung der Luft, da sie elektrisch erhitzt
werden. Wohl aber macht sich der Ge
ruch der Speisen selbst unangenehm be
merkbar. Man wird es daher nach Mög
lichkeit vermeiden, während der Unter
wasserfahrt Speisen zu kochen und dies
während der Überwasserfahrt bei guter Lüf
tung erledigen. Gegen den durch Schmieröl,
Abtritte usw. bedingten Geruch ist auf
möglichste Sauberkeit zu halten.

Die technischen Einrichtungen reichen
wenigstens auf den neuen U-Booten hin,
um die mannigfachen chemischen Luftver
unreinigungen so weit fernzuhalten oder zu

beseitigen, daß akute Gesundheitsstörungen
kaum zu befürchten sind. Dagegen ist es
noch keineswegs gelungen, die für die
Wärmeregulierung des Körpers so wichtigen
physikalischen Eigenschaften der Luft 'ein
wandfrei zu gestalten. Vor allem ist die
hohe Feuchtigkeit äußerst störend, und eine
Herabminderung der Feuchtigkeit zusam
men mit der Kohlensäure durch Wasser
anziehende Stoffe wäre sehr zu wünschen.
Auch die Lufttemperatur geht zuweilen weit
über das hygienisch Wünschenswerte hin
aus. In den Maschinenräumen sind Tem
peraturen von 50 Grad und mehr festgestellt
worden, so daß in Verbindung mit der
hohen Feuchtigkeit die Bedingungen für
eine schädliche Wärmestauung durchaus
gegeben sind. Bei niedriger Außentempe
ratur kommen dagegen öfters kaum aus
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reichende Temperaturen vor. Besonders un
angenehm ist es dabei, daß die Temperatur
unterschiede nicht nur zwischen zwei ver
schiedenen Räumen, sondern auch zwischen
verschiedenen Stellen desselben Raumes
sehr große sind. Eine ausgiebige Heizung
wäre daher sehr wünschenswert, stößt aber
wegen der Notwendigkeit, Elektrizität zu
sparen, auf Schwierigkeiten. Die ungleich
mäßige Wärme bedingt natürlich Zu^er-
scheinungen, und ebenso entstehen solche
noch stärker durch die Ventilationseinrich
tungen. Bei großer Hitze mag das vor
übergehend angenehm empfunden werden,
bei kühler Temperatur kann es leicht zu
Erkältungen führen.
Wenn man noch in Betracht zieht, daß
die Verpflegung manche Schwierigkeiten
bietet, die Schlafgelegenheiten mangelhaft
sind, ferner den anstrengenden Dienst selbst
in Rechnung zieht, so wird man zugeben
müssen, daß an die Gesundheit der U-Boots-
besatzungen hohe Ansprüche gestellt wer
den. Es ist daher mit Freuden zu be
grüßen, daß unablässig daran gearbeitet
wird, die hygienischen Einrichtungen der
Boote zu verbessern. (zens. Frkft.)

Alkohol und Tabak an der Front.
Von Dr. V. FRANZ.

Mag auch das „große Frühstück" undZechgelage der Cherusker, wovon das
Studentenlied „Als die Römer frech gewor
den" berichtet, weder historisch noch auch
nur sagenhaft sein, so hat der deutsche
Soldat für einen guten Trinker wohl von
jeher gegolten. Vom Kreuzzuge Barbarossas
heißt es im Liede Rückerts:

,,Und mancher deutsche Kriegersmann,
Hat. dort den Trunk sich abgetan".
Dagegen ist der Schrei nach Tabak wohl
noch in keinem Kriege so laut erklungen
wie in dem jetzigen. Über den Alkohol-
und Tabakbedarf und -genuß bei der im
Felde stehenden Mannschaft, einen für die
Medizin und die Volkswirtschaft gleich wich
tigen und auch an sich interessanten Gegen
stand, teile ich im folgenden meine persön
lichen Eindrücke mit. Sie beziehen sich auf
eine Gegend an der Westfront, wo seit mehr
als einem Jahre Stellungskrieg herrscht, und
zwar auf die an der Front stehenden Truppen,
d. h. diejenigen, die, außer in kurze Ablö
sungszeiten, dauernd in den Schützengräben
oder, wie ich, in den Artilleriestellungen
liegen.

Der Alkohol, der selten als Bestandteil der
Verpflegung oder als Spende aus den Batterie

bzw. Kompagniekassen, wenig häufiger zur
zeit als Liebesgabe ins Feld kommt, häufiger
als Geschenk von den Angehörigen der Mann
schaften in kleinen Blechflaschen und vor
allem käuflich in den Marketendereien, ist
Wein, Bier und Tabak.
Ein Glas Wein wird der Soldat nie ver
achten, wenn es ihm geschenkweise geboten
wird. Dagegen wird er nur in den selten
sten Fällen eine Flasche Wein käuflich er
werben, nämlich nur dann, wenn er Bier
oder Branntwein gerade nicht bekommen
kann. Das Getränk ist ihm nicht kräftig
genug im Verhältnis zu dem, was er dafür
bezahlen müßte. Daß unter diesen Um
ständen der Soldat nicht zum Weinkenner
wird, ist selbstverständlich, während er bei
manchem anderen Genuß nicht nur die Quan
tität, sondern auch die Qualität schätzen ge
lernt hat.
Die Nachfrage nach Bier ist außer in den
Ruhestellungen viel größer als das Angebot
oder die Gelegenheit. Daher wird jedes Bier
stets gern getrunken, und es wird hinsicht
lich seiner Qualität kaum beurteilt, höchstens
nach seiner Stärke oder Dünnheit. Die meisten
Soldaten verachten Bier zu keiner Tageszeit,
manche aber spüren seine ermüdende Wir
kung und lieben es nur am Abend. Viele
sind, und waren es noch mehr früher, nach
dem entbehrungsreichen Vormarsch, der An
sicht, „man verträgt nichts mehr", und da
her übt mancher eine gewisse Mäßigkeit im
Biergenusse.
Branntwein, „Schnaps", dürfte das belieb
teste alkoholische Getränk der Mannschaft
sein, das vor der Arbeit ebenso gern ge
trunken wird wie nach getanem Werke ; und
dieser Stoff wird auch gar sehr nach der

Qualität beurteilt. Der größten Wert
schätzung erfreut sich kräftiger Rum, Arrak,
Kognak und guter Korn, demnächst ein ge
legentlicher Likör; „Fusel" und sonstige
mindere Sorten werden dagegen wenig

goutiert und manchmal gar nicht auf
gebraucht.
Völlig abstinent ist wohl kaum ein Soldat ;
einige freilich sind äußerst mäßig. Dem Über
maß wird „von oben her" gut vorgebeugt,
und eins dürfte ganz klar sein, daß nötigen
falls auch ohne jeden Alkoholgenuß lange
Zeit oder dauernd auszukommen ist. Diese
Entbehrung, die jeder Soldat oft tage- und
wochenlang durchmachen muß, stört weder
die Gesundheit, noch beeinträchtigt sie den
Humor. Wohl aber wird jede Zulassung von
Alkoholgenuß als Wohltat empfunden.
Noch interessantere Unterschiede gibt es
auf dem Gebiete des Tabaks, der als Zigarren,
Zigaretten, Rauchtabak und Kautabak ins
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Feld kommt. Jeder weiß, wie dringend im
Heere nach Tabak verlangt wird. In dieser
Einsicht hat sich die Heeresverwaltung schon
längst entschlossen, einen kleinen Teil des
Verpflegungsfonds für Rauchzeug zu ver
wenden, und zwar erhält im Durchschnitt
der Mann pro Tag zwei Zigarren und zwei
Zigaretten. Dies wird allgemein als die größte
Wohltat empfunden und reicht doch für die
allerwenigsten aus. Fast jeder verwendet
einen Teil seiner Löhnung für Zigarren oder
„Stäbchen", wie der sächsische Soldat das
Wort Zigarette vortrefflich verdeutscht.
Stäbchen sind noch mehr gefragt als Zi
garren, und wenn der ärmere Soldat, der
einen Teil seiner Löhnung nach Hause sen
det, auch billige, selbst Einpfennigstäbchen
kauft, machen die meisten doch Unter
schiede, rauchen nicht gern Zigaretten
unter 2V2 Pfennigen, lieber solche für

3V2 oder für 5 Pfennige, und die ver
schiedenen Marken werden nicht nur nach
dem Preise, sondern auch nach dem Ge
schmack beurteilt. Die Mehrzahl der Soldaten
ist also in Zigaretten bis zu 5 Pfennig auf
wärts mehr oder weniger Kenner geworden.
Ähnliches gilt für Zigarren. So billige
und geringe Zigarren, wie mancher ärmere
Mann in der Stadt, mancher Bauer und
Tagelöhner auf dem Lande raucht, werden
draußen nirgends mehr mit Behagen ge
nossen und oft völlig verschmäht. Erst
von 8 Pfennig ab gilt eine Zigarre als
besser, und meist werden solche zu 10 Pfen
nig gekauft ; teurere nur, wenn andere nicht
zu haben sind, und eine geschenkte Offiziers
zigarre wird stets Würdigung finden.
Die Tabakspfeife wird von vielen Sol
daten gelegentlich oder zwischenein, von
manchen — und das sind wieder die wenigen
ärmeren, die von Hause wenig bekommen
und einen Teil ihrer Löhnung heimschicken
— vorwiegend geraucht; und hier wird
bezüglich der Qualität im allgemeinen kein
Unterschied gemacht, sondern der Soldat
sagt: „Tabak ist Tabak." Kaum einer
braucht sich welchen zu kaufen. Es kommt
genug davon gelegentlich bei der Ver
pflegung, als Liebesgabe oder als Geschenk
von Hause hinaus, und da viele den Rauch
tabak gänzlich verschmähen, bleibt genug
für seine Liebhaber übrig; ja manches
Päckchen kommt um, bei der Artillerie
wenigstens, oder es wird von hier den
Infanteristen geschenkt, bei denen die Nach
frage etwas größer sein soll.
Kautabak endlich kam früher mitunter
als Liebesgabe ins Feld; doch entsinne ich
mich nur einmal, gesehen zu haben, daß
jemand ihn genossen hätte.

Im Tabakgenuß sind also die Mehrzahl
der Soldaten bis zu gewissem Grade zu
Kennern geworden, und mancher hat sich
für seine heimatlichen Verhältnisse etwas
verwöhnt und wird die Bedürfnisse später
wieder' etwas zurückschrauben müssen, na
mentlich bezüglich der Qualität.
An Nichtrauchern mag auf 100 Mann
nur einer kommen, und auch die Wenig
raucher sind in sehr geringer Zahl vor
handen. Die Nicht- und Wenigraucher sind
entweder ältere Soldaten, die aus irgend
einem Grunde das Rauchen für sich nicht
für zuträglich halten, oder junge Kriegs
freiwillige der gebildeten Stände, die auch
vor dem Kriege Nichtraucher waren. Die
Mehrzahl der ehemaligen Nichtraucher hat
jedoch im Kriege das Rauchen gelernt.
Für den, der das Rauchen gewöhnt ist,
ist — das hat der Krieg klar gezeigt —
dieser Genuß für längere Zeit nicht gut zu
entbehren. Seine Entbehrung führt zu
Mißstimmungen wie eingebildeten Zerrungen
od. dgl. in den Eingeweiden und zu einem
starken Verlangen, welches im Notfalle schon
durch eine Zigarette in hohem Grade be
friedigt werden kann.
Mit der Entbehrung des Tabaks verhält
es sich also ganz anders als mit der des
Alkohols, die gut zu ertragen ist ebenso"
wie — das sei zuletzt noch erwähnt — die
Entbehrung des Liebesgenusses. Dieser
fällt dem Manne, der ins Feld hinauszieht,
höchstens ein Vierteljahr lang schwer, später
nicht mehr. Die heutigen Kriege gestatten
nicht mehr wie solche in früheren Zeiten
die Mitführung der Frauen beim Troß, und
der Soldat im Kriege gilt auch heute nicht
mehr wie ehedem mit Selbstverständlich
keit als ein Held in Liebesabenteuern. Von
den an der Front stehenden Leuten mag
unter 200 nur einer ein regelrechtes Ver
hältnis in Feindesland angesponnen haben,
und ein zweiter verschafft sich vielleicht
einmal einen bezahlten Genuß, wozu meist
nur beim gelegentlichen Besuch eines Etap
penortes die Möglichkeit vorliegt. Hemmend
wirken u. a. 'starke ethische Momente ein
schließlich des Patriotismus auf beiden Sei
ten. Ganz zweifellos ist, daß diese Ent
behrung die Jugend in keiner Weise, be
sonders auch nicht in der Heranbildung
zum männlich tüchtigen Soldaten beein
trächtigt.
Wenn ich zum Schluß sage, als unent
behrliche Begleiterin braucht der Soldat
die Zigarre, so mögen Berufenere darüber
nachdenken, ob in diesen Worten mehr
liegt als ein bloßer Scherz. '<zens.Frkft.)
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Die Sprache der Hethiter.
Von Prof. Dr. OTTO WEBER,

Kustos der Sammlung vorderasiatischer Altertümer
an den Kgl. Museen zu Berlin.

Im
Dezember vorigen Jahres ist durch das
56. Heft der „Mitteilungen der Deutschen
Orientgesellschaft" die Entdeckung einer
neuen indogermanischen Sprache bekannt
geworden und hat in der wissenschaftlichen
Welt bedeutendes Aufsehen erregt. Daß
eine geisteswissenschaftliche Entdeckung
auch in dieser Kriegszeit so großes Inter
esse finden konnte, lag daran, daß es sich
dabei um die Lösung eines alten Problems
handelt, das die Wissenschaft vom alten
Orient jahrzehntelang beschäftigt hat, um
die Sprache der Hethiter.
Das Volk der Hethiter ist uns seit langem
bekannt. Die Bibel weiß viel von ihm zu
erzählen, doch sind ihre Nachrichten zu
unbestimmt und liegen den Ereignissen zu
fern, als daß viel mit ihnen anzufangen ge
wesen wäre. Mehr erfahren wir aus den
Hieroglypheninschriften der Ägypter und
den Keilinschriften der Babylonier und
Assyrer. Besonders die berühmten Ton
tafeln von Teil el Amarna, die Reste des
Staatsarchives ägyptischer Könige des 15.
und 14. Jahrhunderts v. Chr. darstellen,
brachten wertvolle Kunde von dem geheim
nisvollen Volke, auf dessen Spuren wir im
zweiten Jahrtausend v. Chr. überall im alten
Orient stoßen, ohne es doch genau erfassen
und in den geschichtlichen Zusammenhang
stellen zu können. Wichtiger aber als diese
gelegentlichen Aussagen in der Literatur der
benachbarten Völker sind die eigenen Denk
mäler der Hethiter, die in immer wachsen
der Zahl in Kleinasien, Syrien und im nörd
lichen Mesopotamien aufgetaucht sind. Vor
allem wichtig wurden die Ergebnisse der
Grabungen des Deutschen Orientkomitees,
durch die in Sendscbirli in Nordsyrien die
Ruinen einer alten hethitischen Stadt, der
Hauptstadt des Königreiches Sam'al, mit
zahlreichen Kunstdenkmälern aufgedeckt
worden sind, und die überraschenden Funde,
die die Grabungen des Freiherrn v. Oppen
heim in Teil Halaf, nahe der Bagdadbahn
station Ras el Ain, zutage gefördert haben.
Unter diesen eigenen Denkmälern der He
thiter befinden sich zahlreiche mit ausführ
lichen Inschriften. Doch ist es bis jetzt
nicht gelungen, diese Inschriften, die in einer
ganz eigenartigen Bilderschrift (vgl. Fig. 4)
geschrieben sind, zu deuten.
So wußten wir von den Hethitern bis
jetzt nicht viel mehr, als daß sie ein großer
Volksstamm waren, der seine eigentlichen

Hauptsitze in Kleinasien hatte, von dort
aber sich ausgebreitet hat nach Syrien bis
herunter in den Süden Palästinas, über
Mesopotamien hin bis nach Assyrien und
Bäbylonien. Im dritten Jahrtausend sind
Hethiter im späteren Assyrien zur Macht
gekommen. Um 1800 ist das babylonische
Reich einem Ansturm der Hethiter zum
Opfer gefallen. Im späteren Verlauf des
zweiten Jahrtausends stehen sie in dauern
dem Gegensatz zu Ägypten, mit dem sie
um die Vorherrschaft in Syrien streiten.
Es entstehen nun da und dort hethitische
Reiche, ein Chattireich im Herzen Klein
asiens, ein Mitannireich im nördlichen
Mesopotamien und kleinere Staatengebilde,
von denen wir bis jetzt nur bei wenigen
viel mehr als den Namen wissen. Im Kampf
mit den Großreichen Vorderasiens haben
sich diese Staaten nicht lange halten kön
nen. Sie sind nacheinander zumeist dem
aufstrebenden Assyrien anheimgefallen. Da
und dort sind dann immer wieder kleinere
hethitische Staaten entstanden, bis im

Jahre 717 v. Chr. mit der Eroberung von
Karkemisch durch den Assyrerkönig Sargon
das letzte hethitische Staatswesen vernichtet
wurde.

Nach der ethnologischen Seite ist die
hethitische Frage noch voller ungelöster
Rätsel. Was wir an ägyptischen Darstel
lungen von Hethitern besitzen (vgl. z. B.
Fig. i), zeigt einen absolut unorientalischen,
aber auch ganz uneuropäischen Typus, und
diese Beobachtung entspricht dem, was wir
aus den einheimischen hethitischen Bild
werken erkennen. Aber von diesen ägyp
tischen Darstellungen weichen die Typen
der einheimischen hethitischen Denkmäler
doch wieder sehr wesentlich ab. Fig. 3
zeigt ein wohl der ersten Hälfte des dritten

Jahrtausends angehöriges Relief eines hethi
tischen Kriegers. Mehr als 1000 Jahre
jünger ist das Bild des Sonnengottes von
ßoghazköi (Fig. 2). Daß diese beiden im
Grunde denselben Typus darstellen, liegt
auf der Hand. Den Typus, der hier vor
liegt, hat F. v. Luschan als den cha
rakteristischen kleinasiatisch- armenischen
Typus nachgewiesen. Da nun die Sprache
der Hethiter als eine indogermanische er
wiesen ist, so scheint der ethnologische Be
fund hier also im direkten Gegensatz zum
sprachlichen zu stehen. Dieser Widerspruch
läßt nur die Erklärung zu, daß die indo
germanischen Hethiter auf eine ältere, nicht
indogermanische Bevölkerung in Kleinasien
gestoßen sind und sich mit ihr vermengt haben.
Woher diese indogermanischen „Hethiter"
gekommen sind, ob aus Europa oder aus
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Fig. 1. Ägyptische Darstellungen von Hethitern aus den Schlachtreliefs Ramset II. (um 1250 v. Chr.).
Im Berliner Museum.

Asien, das ist noch völlig unklar. Ganz
unklar ist auch, inwieweit sich vorindo
germanische Elemente in ihrer Eigenart
innerhalb der großen hethitischen Völker
familie erhalten haben, ob sie auf eine ur
sprünglich in sich einheitliche Gruppe zurück
gehen und wie sich die uns bis jetzt be
kannten Sondergruppen der Mitanni, Harri,
der Lykier, Karer u. a. m. dazu verhalten.
Für alle diese Fragen erhoffen wir Auf
klärung, wenn jetzt, wie zu erwarten ist,
durch die Erschließung des neuen indo
germanischen Urkundenmaterials wenigstens
eine der großen hethitischen Organisationen,
das Reich von Chatti, in das helle Licht
der geschichtlichen Erkenntnis gerückt ist.
Schon aus den Inschriften von Teil el
Amarna wußten wir, daß um 1500 v. Chr.
das Zentrum der hethitischen Macht in Klein
asien zu suchen war, und im Jahre 1907 ist
es dem verstorbenen Berliner Assyriologen
Hugo Winckler gelungen, in der Ruinen
stätte von Boghazköi, im Herzen von Klein
asien, südlich vom Halys, fünf Tagereisen
östlich von Angora gelegen, die Hauptstadt
des hethitischen Reiches wiederzufinden. Die
Stadt hieß „Chatti" und das Reich trug
nach ihr den Namen „Land der Stadt
Chatti". In mehreren Kampagnen in den
Jahren 1907 — 1912 hat H. Winckler, unter
stützt von seinem Freunde Macridy-Bey,
einem Beamten des Osmanischen Museums
in Konstantinopel, mit Mitteln der Vorder
asiatischen Gesellschaft, des Orientkomitees,
der Deutschen Orientgesellschaft und einiger
Privater, wie des verstorbenen Freiherrn
Wilhelm v. Landau, des Dr. Georg Hahn
in Berlin und des Militäroberpfarrers Strauß
in Spandau, die Grabungen fortgeführt.
Das unstreitbar wichtigste Ergebnis der
Grabungen war die Auffindung eines Teiles
des hethitischen Königsarchivs in Tausenden
von Tontafeln, die sämtlich in babylonischer
Keilschrift geschrieben und zum Teil in
babylonischer, zum weitaus größten Teil

aber in der noch ganz unverstandenen
hethitischen Sprache abgefaßt waren und
sämtlich ungefähr derselben Zeit, dem 14.
und 13. Jahrhundert v. Chr. entstammten.
Nach Hugo Wincklers allzu frühem Tod
im Jahre 1913 übernahm es die Deutsche
Orientgesellschaft, für die Herausgabe dieser
Keilschrifttexte aus Boghazköi zu sorgen.
In ihrem Auftrage war seit Frühjahr 1914
neben anderen Herren der Wiener Universi
tätsprofessor Dr. Friedrich Hrozny
mit der Bearbeitung des in Konstantinopel
liegenden Materials beschäftigt, und ihm ist
es gelungen, das Rätsel der Sprache zu
lösen. Er hat festgestellt, daß die Sprache
der in dem Archiv von Boghazköi erhal
tenen hethitischen Texte eine indogermanische
ist. Damit konnte zunächst das Hethitische
in den Kreis der bekannten Sprachfamilien
eingeführt werden. Neben den hethitischen
Texten aber haben sich in dem Archiv von
Boghazköi auch Texte in der Harri
sprache gefunden. Die Harri sind schon
von Winckler als eine besondere Schicht
innerhalb der hethitischen Gruppe erkannt
worden. Winckler hat geglaubt, in ihnen die
spezifisch arische Schicht, deren Vorhanden
sein er aus dem Vorkommen der arischen
Götternamen Mithra, Varuna, Indra und
der Näsatja in den großen Verträgen von
Boghazköi nachgewiesen hatte, erkennen zu
sollen. Von Hrozny hören wir nun, daß
gerade die Harri nach ihrer Sprache un
möglich Indogermanen gewesen sein können.
Es ist außerordentlich interessant, daß
Hrozny feststellen konnte, daß in dem
Kultus der Hethiter alte Formeln, Beschwö
rungen und Lieder in der Harrisprache
rezitiert wurden, ganz ebenso, wie in dem
babylonischen Kultus Texte in der alt
geheiligten sumerischen Sprache einen festen
Platz im Ritual eingenommen haben. Es
liegt nahe, auf Grund davon anzunehmen,
daß die Harri die alte indogermanische Be
völkerung des inneren Kleinasiens gewesen
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sind, von der die einwandernden indoger
manischen Stämme wesentliche Bestand
teile ihrer Kultur, besonders ihrer Religion
übernommen haben, daß sie also zu den

indogermanischen Hethitern in demselben
Verhältnis standen, wie im Zweistromland
die Sumerer zu den Akkadern oder semi
tischen Babyloniern.

Nun erhebt sich die Frage: Ist die neu
gefundene Sprache auch die Sprache der

Fig. 2. Der Sonnengott von Boghazköi als Krieger.
Hethitischer Typus von etwa 1400 v. Chr.

zahlreichen Bilderschrifttexte der Hethiter,
von denen schon oben kurz die Rede war?
Diese Frage kann zurzeit gar nicht, weder
im bejahenden noch im verneinenden Sinne
beantwortet werden. Aus den neuen Texten
aus Boghazköi erkennen wir bis jetzt nur
das eine, daß die hethitische Bilderschrift
gleichzeitig mit der Keilschrift dort in Ge
brauch war. Wir haben nämlich unter den
Boghazköitafeln einige wenige, die Siegel
mit hethitischen Bilderschriftzeichen auf
weisen. Das widerspricht der Auffassung,
daß die erhaltenen Texte in der Bilder
schrift sehr viel jünger sein sollten als die

Blütezeit des Chattireiches, aus der die Keil-
schrifttexte von Boghazköi stammen.

Archäologische Erwägungen sprechen sogar
dafür, daß jedenfalls ein Teil der Bilder
schriftdenkmäler gleichzeitig, andere aber
wesentlich älter sind als die Keilschrifttexte
von Boghazköi. Ich halte es für sehr gut
möglich, daß sich die Sprache der „hethi
tischen" Bilderschriftdenkmäler einmal als
die Harrisprache herausstellen wird. Bis
jetzt sind von Hrozny schon einige größere
Texte in der Harrisprache unter den Keil
schrifttafeln von Boghazköi festgestellt wor
den. Sie zu deuten wollte aber noch nicht
gelingen. Da aber das Lautbild dank ihrer
Überlieferung in der Keilschrift feststeht,
wird gewiß auch dieses Rätsel sich lösen
lassen und vielleicht ist dann auch die Zeit
nicht mehr fern, wo wir imstande sind, den
hethitischen Bilderschriftzeichen endlich ihr
Geheimnis abzuringen.
Vorläufig freuen wir uns der Tatsache,
daß es F. Hroznys Scharfsinn gelungen
ist, in das Verständnis der hethitischen
Sprache der Keilschrifttexte von Boghazköi
einzudringen. Wie und wieweit ihm das
gelungen ist, soll an ein paar Proben ge
zeigt werden.
Für das Verständnis der hethitischen
Sprache war entscheidend, daß die Texte
in der uns ganz genau bekannten babylo
nischen Keilschrift (vgl. Fig. 5) geschrieben
sind. So war das Lautbild der neuen Sprache
von vornherein gegeben, wenn auch natür
lich in der unvollkommenen Gestalt, die die
Verwendung eines für die Sprache ursprüng
lich nicht bestimmten Schriftsystems mit
sich bringt.
Die babylonische Keilschrift ist aus einer
Bilderschrift entstanden und hat sich schon
sehr früh zu einer Silbenschrift entwickelt,
ohne aber ganz auf den Gebrauch einzelner
Bilderzeichen, die wir Ideogramme nennen,
zu verzichten. Den letzten Schritt zur
Vervollkommnung des Schriftsystems, die
Vereinfachung der Silbenschrift zur Buch
stabenschrift, hat die Keilschrift nicht ge
tan. So ist sie immer ein ungeheuer kom
plizierter Apparat geblieben und es gibt
keinen stärkeren Beweis für die Überlegen
heit der babylonischen Kultur, als die Tat
sache, daß sie imstande war, diese Schrift
der ganzen vorderasiatischen Welt aufzu
zwingen. Wenn wir heute diese Schrift so
gut und so sicher lesen können, wie die
hebräische, arabische, griechische oder la
teinische, so danken wir das dem Scharf
sinn des deutschen Gymnasiallehrers G. F.
Grotefend in Göttingen, der i. J. 1802
die erste Bahn gebrochen hat, und nach
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Fig. 3. HethiUscher Krieger. Ältester Typus. Im Berliner Museum.

ihm Generationen von deutschen, französi
schen und englischen Forschern, die in der
Entzifferung des schwierigsten Schrift
systems, das die Geschichte kennt, eine der
imposantesten Großtaten des menschlichen
Geistes vollbracht haben. Auf die Ge
schichte dieser Entzifferung kann hier nicht
eingegangen werden. Nur an einem Bei

spiel will ich das Wesen der Keilschrift
kurz erläutern. Sie ist, wie gesagt, eine
aus einem Bilderschriftsystem hervorge
gangene Silbenschrift. Das Wort für „König"
scharru wurde ursprünglich durch ein ein
ziges Zeichen, ein Bild- oder Sinnzeichen
ausgedrückt. Man konnte es aber auch
dem Laute nach schreiben, indem man es
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Fig. 4. Inschrift in der hethitischen Bilderschrift.

in seine Silben zerlegte und entweder scha-
ar-ru oder schar-ru schrieb. Da es ein sehr
häufig vorkommendes Wort ist, hat man
die kurze Schreibung mit dem einzigen
Sinnzeichen vorgezogen und für alle Zeit
beibehalten. So hat auch das fremde Volk,
das die babylonische Keilschrift übernahm,
das Sinnzeichen für den Begriff „König"
übernommen. Ebenso ist es mit den mei
sten vielgebrauchten Wörtern gegangen.
Man hat die Begriffe Gott, Land, Stadt,
Fluß, Berg, Mensch, Herr, Sohn, Tochter,
Hand, Fuß, Kupfer, Silber, Gold usw. usw.
meist mit dem betreffenden Sinnzeichen1)
der babylonischen Keilschrift geschrieben,

') Die Bezeichnung „Sinnzeichen" ist angemessener als

die Bezeichnung ,,Bildzeichen", denn nur in den selten

sten Fällen ist ein einwandfreies Bild nachzuweisen. Aus

der Zeit, wo die Keilschrift noch eine Bilderschrift war,

haben wir keine Denkmäler. Die ältesten Inschriften

zeigen schon Zeichenformen, die von dem Bildcharakter

sehr wenig mehr an sich haben.

anstatt sie der Aussprache nach in Silben
zeichen wiederzugeben. Dadurch sind wir
in der glücklichen Lage, daß wir von einem
Satze, in dem ein solches Sinnzeichen vor
kommt, sofort ungefähr wissen, wovon da
die Rede sein muß. Andererseits aber wird
uns auf diese Weise die Kenntnis des Wort
schatzes der neuen Sprache sehr erschwert ;
denn wir wissen aus dem Vorhandensein
des Sinnzeichens nur, daß das betreffendeWort
dasteht, wir wissen aber nicht, wie es lautet.
Da ist es ein außerordentlich glücklicher,
aber leider überaus seltener Zufall, wenn
der hethitische Lautwert eines solchen Sinn
zeichens einmal in einer sicheren Variante
festgestellt werden kann. So kommt das
Sinnzeichen für „Gott" in den uns bis
jetzt bekannt gewordenen Texten viele
Hunderte mal vor. Wie wichtig wäre es
für die Beurteilung der hethitischen Sprache,
zu wissen, wie in ihr das Wort für „Gott"
gelautet hat. Ich bin heute in der Lage,

Fig. 5. Stück aus einer Keilschrifttafel von Boghazköi.
Vgl. S. 253, Anm. 1.

(Opferedikt des Königs Mutallu.)
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das mitzuteilen. Das Berliner Museum be
sitzt zwei Exemplare eines großen Textes
in der hethitischen Sprache, die wertvolle
Varianten aufweisen, eines Opferediktes des
Königs Mutallu (Fig. 5). Man hat sich vor
zustellen, daß Texte, die in mehreren Exem
plaren hergestellt wurden, von mehreren
Schreibern gleichzeitig nach Diktat nieder
geschrieben worden sind. Nur so ist es er
klärlich, wenn die eine Version die Schreibung
aiu kadäpa, die andere die Schreibung
aii* katäpa aufweist, oder wenn eine Version
die Namen einer Stadt ideographisch PU-na,
die andere lautlich A-ri-in-na schreibt, die
eine den Namen des Landes ideographisch
chat-ti (mit dem Zeichen für Silber, das
hethitisch chat heißt), die andere cha-at-ti
schreibt. Schon Prof. Bohl, der als erster
i. J. 1910 die beiden Berliner Texte kopiert
hat, mußte bemerken, daß, wenn derselbe
Text in der einen Version (VAT 7456 Col
III Z. 34)
nu-mu-kan GOTT-as u-wa-ia-nu-ut,

in der andern (VAT 7512 Col IV Z. 4) aber
nu-mu-kan [ti-ia-u-wa-]as u-wa-ia-nu-ut
aufweist, daß dann für das Sinnzeichen
„Gott" der ersten Version, in der zweiten
die hethitische Lesung ti-ia-u-wa-as gegeben
sei. Damit haben wir das hethitische Wort
für „Gott" und jedermann erkennt sofort,
daß es mit dem indischen Diaus, lat. deus
identisch ist.1)
Dieser eine glückliche Zufall gibt uns die
Gewähr, daß uns allmählich aus der Un
menge der noch der Ausgabe harrenden
Texte auch die anderen häufigen Wörter,
die für die Feststellung des Sprachcharak
ters des Hethitischen besondere Bedeutung
haben, sich werden feststellen lassen.
Prof. Hrozny hat die ersten Erfolge bei
seiner Untersuchung auch den Fingerzeigen
zu danken, die die Verwendung der Keil
schriftideogramme gaben. Freilich, so leicht
wie in dem eben erwähnten Falle war es
ihm nicht gemacht. Er fand die Sätze

nu BROT-an e-iz-za-at-te-ni
wa-a-tar-ma e-ku-ut-te-ni.

Das Wort BROT war als Sinnzeichen die
einzige gegebene bekannte Größe in dieser
Gleichung mit vielen Unbekannten. Von

') Leider ist gerade die entscheidende Stelle lückenhaft

erhalten. Daß aber die Ergänzung berechtigt ist, lehrt

die folgende Stelle der ersten Version:

nu-mu te-e-da-a§ a-na a-wa-te mi6 ar-ku-wa-ar ti-ia-u-wa-aS

Die in Parallele stehen zu den Worten

nu-mu GOTTPl- HERR P1 te-e awa-temtä ar-ku-wa-ar
GOTTP1 HERRP1-

Hier steht unverkennbar ti-ia-u-wa-a§ in Parallele zu

dem Sinnzeichen für GOTT + Pluralzeichen. Die Stelle
findet sich auf Z. 2—4 der Fig. 5.

da aus lag es nahe, in dem parallelstehen
den wätar ein Getränk zu vermuten und
die beiden Verbalformen als ,,essen" und

„trinken" zu erklären. Diese Deutungen
haben sich an vielen anderen Stellen durch
aus bewährt und ihre indogermanischen
Äquivalente sind leicht zu erraten.
Der Ausgangspunkt für die Bestimmung
der Pronominal- und Verbalformen wurde
für Hrozny das Sätzchen

ugga FRAU Annannas esmi

Durch das keilschriftliche Sinnzeichen für
FRAU, das stets vor weiblichen Personen
namen steht, war die Bestimmung des
zweiten Wortes als Frauenname von vorn
herein gegeben. Hrozny stellte dann
esmi mit mdogerm. esmi „bin" zusammen
und so konnte als Subjekt des Satzes nur
das Pronomen der i. Sg. erwartet werden:
ugga „ich", lat. ego. Andere Fälle, in
denen ugga oder dessen Nebenform ug neben
einer Verbalform auf -mi vorkam, bestä
tigten die Richtigkeit der Auffassung, z. B.
ug paimi, ug walachmi u. a. m. — Ähnlich
erging es mit Pronomen (zig = avye) und
Verbalform si der 2. Person, die sich in
zahlreichen Fällen gegenseitig stützen: zig
chaträsi du schreibst, zig iasi du machst
u. a. m.
Es ist Hrozny gelungen, alle Formen
des Verbums einwandfrei festzustellen. Bei
der Fülle der Texte, die ihm zu Gebote
stand, war es möglich, fast jede einzelne
Form wirklich zu belegen. Ebenso ist es
beim Nomen und beim Pronomen.
Um davon einen Begriff zu geben, teile
ich mit, wie Hrozny in Formen des he
thitischen Verbums ia-uwar „machen" zu
sammenstellt mit denen des griechischen
Verbums xiihodai „setzen, stellen".

hethitisch griechisch

Sg. ia mi n'Oii 1 1x1
Sg. ia schi Tl#/) | 0

Sg. ia zi r(Oi)
' 01

PI. ia weni Tl'ftt /IM
PI. ia atteni xii)e. rt
PI. ia anzl Zlttf i Clö(

Für die Formen des Nomens: heth. human
(„vollständig") und lat. ferens (...tragend"):

Sg. nom. human ferens

gen. humandasch ferentis

dat. humandi ferenti

acc. humandan fereiltem,

Von Entsprechungen der Pronomina greife
ich heraus:

welcher: heth kuiSch lat. quis

welches: ,, kuid 11 quid

jemand: ,, kuischki „ quisque

etwas: ,, kuidki „ quidque

etwas: „ kuwadka „ quodque.
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Für weitere Beispiele verweise ich auf
Hroznys vorläufige Mitteilungen in dem
eingangs erwähnten 56. Heft der „Mittei
lungen der deutschen Orientgesellschaft".
Hier werden allerdings fast ausschließlich
die Resultate selbst mitgeteilt und für die
Nachweise im einzelnen wird auf das im
Druck schon weit fortgeschrittene Werk

„Die Sprache der Hethiter", das als I. Band
.der von mir begründeten Zeitschrift „Bo-
ghazköi- Studien" im Verlag der J. C. Hin-
richsschen Buchhandlung in Leipzig erschei
nen wird, verwiesen. Da wird auch bis ins
einzelne der Nachweis geliefert, daß die
hethitische Sprache unter den indogermani
schen in die Gruppe der Centumsprachen

(der westindogermanischen) gehört und
hier wiederum dem Lateinischen am nächsten
steht.
Die Entdeckung der neuern Sprache wird
zweifelsohne von allergrößter Bedeutung
werden für die Linguistik sowohl wie für
unsere Kenntnis der alten Geschichte und
Kultur Vorderasiens und speziell Kleina«iens.
Nur wenige indogermanische Texte können
heute bis ins zweite vorchristliche Jahrtau
send zurück datiert werden. Jetzt wird mit
einem Schlage eine ungeheure Masse in
schriftlichen Mateiials, das mit aller Sicher
heit ins 14. — 13. Jahrhundert v. Chr. ver
setzt werden kann, zugänglich.

Was wir aus den neuen Texten für die
Geschichte lernen werden, läßt sich heute
auch nicht annähernd ermessen. Besonders
die zahlreichen großen Staatsverträge ver
sprechen die mannigfachsten Aufschlüsse.
Es ist erstaunlich, welche Fülle neuer
Städtenamen und Götternamen da auftau
chen. Wir erhalten politische Korrespon
denzen zwischen den Königen und Fürsten
in ganz Vorderasien, von Ägypten und Ba-
bylonien und Assyrien, Syrien und Mesopo
tamien, ganz ähnlich, wie sie das Archiv von
Teil el Amarna geliefert hat. Eine spezielle
Textklasse ist die der sogenannten tabarna-
Texte, in denen wir königliche Verordnungen
zu erkennen haben, die sich „mit der Rege
lung öffentlicher Angelegenheiten, mit der
Beilegung von Streitigkeiten zwischen ein
zelnen Städten u. a. m. befassen". Wir
haben religiöse Texte, Gebete, Hymnen,
Rituale, Vorzeichensammlungen, Opfer
listen. Von größter Wichtigkeit sind die
linguistischen Texte, die zeigen daß die
Hethiter die Erlernung der sumerischen und
babylonisch-assyrischen Sprache planmäßig
genau nach den im Zweistromland selbst
gebräuchlichen Lehrbüchern betrieben haben.
Wir haben dabei ein dreisprachiges Lexikon,
das für dasselbe Wort immer das hethitische,

sumerische und babylonische Äquivalent
anführt. Wir haben Änweisungsbücher für
Angestellte des Tempels, z.B. für die Bäcker,
Bewässerungsleute, Hirten usw., für die
Hofbeamten, deren Dienst vor dem Könige
bis in alle Einzelheiten beschrieben wird.
Die größte Bedeutung aber wird vielleicht
ein umfangreiches Gesetzbuch gewinnen, von
dem einige Tafeln ganz, andere in vielen
Bruchstücken erhalten sind.

Aus dieser Aufzählung ergibt sich ohne
weiteres, daß die Wissenschaft und die All
gemeinheit das größte Interesse an der wei
teren Erschließung der Boghazköi- Texte haben.
Es kann niemanden gleichgültig lassen, wenn
durch die Entdeckung Fr. Hroznys jetzt
die sichere Aussicht besteht, daß wir in die
geistige Rüstkammer eines indogermanischen
Volkes vor 3V2 Jahrtausenden genauen Ein
blick gewinnen werden. Freilich, der Krieg
erschwert die Fortführung der Veröffent
lichungen jetzt ganz außerordentlich. Trotz
aller Hemmungen aber werden die Arbeiten
fortgesetzt und es besteht sichere Aussicht,
daß in nicht zu ferner Zeit sowohl das
große Werk Hroznys, „Die Sprache der
Hethiter", wie auch ein Teil der Textpubli
kationen selbst allen Mitforschern zugäng
lich sein werden.

Japan und Amerika.
Von Dr. PAUL OSTWALD.

Der
Verlauf der weltgeschichtlichen Ereig
nisse während des letzten Menschen

alters hat Japan und die Vereinigten Staaten
von Amerika zu Rivalen im Kampfe um
den Stillen Ozean werden lassen. Daß
diese Dinge mehr und mehr zu einer
Entscheidung durch Blut und Eisen hin
treiben, daß das europäische Welten
drama im fernen Osten seine Fortsetzung
finden wird, dafür mehren sich die An
zeichen von Tag zu Tag. In diesem Kampf
um die Macht ist nun die japanische Ein
wanderungsfrage in Amerika dazu bestimmt,
eine bedeutende Rolle zu spielen; ist sie
doch nicht mehr oder weniger als die äußere
Erscheinungsform der inneren Gegensätze,
muß sie doch immer wieder dazu herhalten,
ein Barometer zu sein, an dem die übrige
Welt den Grad der politischen Spannung
zwischen den beiden Rivalen ablesen kann.
Es verdienen deshalb diese Dinge unsere
besondere Aufmerksamkeit, zumal nach den
neuesten Nachrichten die schon so lange
schwebende heikle Frage neuerdings wieder
in ein besonderes Stadium gerückt worden
zu sein scheint.
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In klarer Erkenntnis der schlimmen wirt
schaftlichen wie politischen Folgen hat die
Regierung der Vereinigten Staaten von je
her der japanischen Einwanderung Schwie
rigkeiten in den Weg gelegt. Vor allem
verbot man von vornherein dem japanischen
Arbeiter die Einwanderung; doch zeigte es
sich, daß damit nicht genug geschehen war.
Die Japaner kamen nun als Bauern, kleine
Kaufleute herüber, erwarben Grundstücke,
eröffneten Geschäfte, und bei ihrer Rührig
keit und Genügsamkeit blieb der Erfolg
meistens denn auch nicht aus, so daß da
durch nur noch mehr ihrer Volksgenossen
angelockt wurden. Am meisten hatten na
türlich die Weststaäten und auch da in
erster Linie Kalifornien unter ihnen zu
leiden. Diese Staaten glaubten sich denn
auch nicht anders als durch rigoroses Vor
gehen vor der langsamen Japanisierung
retten zu können. Kalifornien wurde durch
seine Webb Bill vom 10. August 1913 der
Rufer im Streit. Hiernach dürfen Aus
länder, die nicht naturalisiert werden kön
nen, Eigentum oder andere dingliche Rechte
an kalifornischen Grundstücken nur im
Rahmen des bestehenden Rechts erwerben.
Grundstücke, die dem Gesetz zuwider er
worben sind, verfallen dem Staat. Nicht
naturalisierbare Ausländer dürfen jedoch
Grundstücke zu landwirtschaftlichen Zwecken
pachten, aber auch nur für eine Zeit von
höchstens 3 Jahren. Nach den bestehenden
Gesetzen dürfen nur Weiße und Neger
Grundstücke erwerben, den Mongolen ist es
aber untersagt. Indem man die Japaner nun
einfach zu den Mongolen zählt, hat Kalifornien
sich einen Ausweg geschaffen, um diese un
liebsamen Zuwanderer von sich fernzuhalten.
Diese scharfen Maßnahmen Kaliforniens
haben nun bis heute nur in wenigen Staaten
des Westens Nachahmung gefunden, aber
es ist überall auch in den andern Staaten
die feste Überzeugung vorhanden, daß der
japanischen Einwanderung alle Hemmnisse,
die nur möglich sind, in den Weg gestellt
werden müssen. Das wird deutlich durch
die Verhandlungen auf dem Washingtoner
Kongreß im Jahre 1912. Hier wurden fol
gende Beschlüsse gefaßt:
1. Jeder Einwanderer muß im Lesen und
Schreiben geprüft werden.

2. Kein Ausländer darf ■zur Naturali
sation zugelassen werden, mit dessen
Heimatsstaat nicht Handelsverträge
oder sonst Abmachungen über das
Paßwesen bestehen.

3. Einwandererschiffe haben amerikani
sche Einwandererkommissare aufzu
nehmen.

4. Japaner, Chinesen, Hindus sind unter
allen Umständen von der Einwande
rung auszuschließen.
Zwar wurden diese Beschlüsse nicht end
gültiges Gesetz, weil die Japaner natürlich
dagegen den lebhaftesten Widerspruch er
hoben und die Washingtoner Regierung da
mals den Bogen zu überspannen nicht
wagte, aber bezeichnend genug sind sie uns
für die ganze Stimmung im amerikanischen
Volke. Die Presse erörtert diese Dinge na
türlich lebhaft weiter, und wenn auch hier
der allzu scharfe Standpunkt fallen gelassen
wurde, so trugen die Forderungen, die als
notwendig allgemein aufgestellt wurden,
nicht gerade viel Freundlichkeit den Japa
nern gegenüber in sich. Man kann diese
in der Presse geäußerten und von der
großen Masse des amerikanischen Volkes
als berechtigt anerkannten Forderungen
gegen die japanische Überflutung unter drei
Gesichtspunkte gruppieren:
1. Japan muß eine Massenauswanderung
seiner Staatsangehörigen verhindern
und dafür sorgen, daß die ameri
kanischen Weststaaten weder gesell
schaftlich noch wirtschaftlich oder
politisch durch die japanische Ein
wanderung beunruhigt werden.

2. Jeder Japaner, der einen Schein der
japanischen Regierung beibringt, wo
nach diese sich damit einverstanden
erklärt, daß er durch Naturalisation
seine japanische Staatsangehörigkeit
verliert, hat das Recht, in die Ver
einigten Staaten einzuwandern, Bürger
zu werden oder Grundeigentum zu er
werben.

3. Die Vereinigten Staaten dürfen jeden
Japaner ausschließen und nach Japan
zurückschicken, der keinen solchen
Schein hat. Sie wollen aber jedem
schon in Amerika befindlichen Japaner
behilflich sein, solchen Schein zu er
langen.
Japan hat sich nun natürlich immer be
müht, gegen diese amerikanischen Maßregeln
sich zu wehren, vor allem gegen die Maß
nahmen in Kalifornien. Die Japaner be
streiten den Amerikanern das Recht, ihnen
die Einwanderung zu untersagen und er
blicken darin eine grobe Beleidigung ihres
Volkes. Sie betonen, daß sie nicht zu den
Mongolen gehören, daß sie ein modernes
Volk sind, sie berufen sich auf den japanisch
amerikanischen Handelsvertrag. Alle diplo
matischen Druckmittel hat Japan schon
angewandt, um Amerika zu einer Änderung
der antijapanischen Politik zu veranlassen.
Erst kurz vor dem Ausbruch des Welt
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krieges erreichten diese Dinge eine Spannung,
die hart an den Rand des Krieges führten.
Denn alle Beschwerden und Proteste der
Tokioer Regierung über die Webb Bill be
antworteten die Amerikaner mit ausweichen
den, nichtssagenden Worten. Auf den letz
ten Protest ging in Tokio überhaupt keine
Antwort ein. Die japanische Regierung tat
deshalb im Juni den ganz außergewöhn
lichen Schritt, daß sie die ganzen diplo
matischen Verhandlungen veröffentlichte,
um vor der Welt damit Amerika an den
Pranger zu stellen. Man wußte jetzt in
Japan, wessen man sich von nun ab von
amerikanischer Seite zu versehen hatte.
So schrieb denn am 5. Juli 1914 die „To
kioer Mainishi": „Wenn sich diese Stim
mung noch mehr in den verschiedenen
Staaten breit macht, so wird schließlich
noch bei den Wahlen für die Parlamente
die antijapanische Tendenz zu einem Grund
prinzip der Wahlprogramme gemacht wer
den. Nachdem in Kalifornien der Grund
satz aufgestellt worden ist, daß das neue
Landgesetz angeblich den Bestimmungen
des japanisch -amerikanischen Handelsver
trags nicht widerspricht, so steht dem nichts
im Wege, daß ähnliche Gesetze nunmehr
auch in andern Staaten erlassen werden."
Der Weltkrieg hatte die Einwanderungs
frage in Tokio zurücktrefen lassen vor an
deren wichtigen politischen Fragen. Aber
wie wenig man sie vergessen hat, das zeigt
uns das im Herbst vorigen Jahres in Japan
erschienene Buch: „Der kommende Krieg".
Hier heißt es wörtlich: „Aus zwei Gründen
müssen wir den Krieg gegen Amerika füh
ren ; erstens wegen der absoluten Unhumani-
tät der Vereinigten Staaten, die die japa
nische Einwanderung verbieten, zweitens
wegen der empörenden Ungerechtigkeit
solcher Gesetzgebung gegen die Japaner."
Dann hat jetzt der japanische Botschafter
in Washington Protest eingelegt gegen die
Maßnahmen einer Beschränkung der japa
nischen Einwanderung. Man darf gespannt
sein, wie diesmal die amerikanische Re
gierung sich ausreden wird und ob sie
überhaupt antworten wird. Denn daß der
Protest nichts nützen wird, ist bei der
Stimmung des amerikanischen Volkes gegen
Japan von vornherein klar; zum mindesten
wird irgend etwas Erhebliches in den Maß
nahmen nicht geändert werden, (zens.Frkft.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Eine neue Art der Wundbehandlung. In der
englischen und französischen Armee wird nach

Mitteilung des Britisch medical Journal neuer
dings eine Wundbehandlung benutzt, die an alte
Volksbräuche anknüpft. Nach Sir Almroth
Wright besteht das Hauptziel des neuen Ver
fahrens darin, ein beständiges Fließen der Lymphe
in die Wunde hervorzurufen, da man die Lymphe
als das beste Mittel der Natur gegen Bakterien
und Fäulnis erkannt hat. Um das Fließen der
Lymphe in die Wunde und die der Gefahr aus
gesetzten Gewebe zu fördern, wird die innere
Oberfläche der Wunde beständig mit einer 5%igen
Kochsalzlösung, die '/»% zitronensaures Natrium
enthält, bespült; also einer Lösung, die einen
höheren osmotischen Druck hat als die Körper
flüssigkeiten; sie erhält die Lebensfähigkeit der
Gewebe und verringert nicht die keimtötende
Wirkung der Lymphe.
Kochsalz bei Schnittin und Schürfungen ist
ein Altweiberheilmittel das durch Wright eine
wissenschaftliche Begründung

'erfährt.

[A. MÜLLER übers.]

Treibriemen aus Stahl. In der heutigen Zeit,
wo Deutschland auf seine eigene Produktion an
gewiesen ist, hat sich gezeigt, in welch groß
artiger Weise die deutsche Industrie den Mangel
an Rohmaterialien zu ersetzen und mit ihnen
hauszuhalten wußte. Ein weiterer Beweis dieser
deutschen Anpassungsfähigkeit zeigt sich in der
Verwendung von Stahlbändern als Ersatz für
Lederriemen. Zwar ist schon seit Jahrzehnten
bekannt, daß sich Stahlbänder sehr gut als Treib
riemen zu Kraftübertragungen eignen, ohne daß
sich jedoch, wie in „Dingleis polytechnischem

Journal" zu lesen, diese Art der Antriebsüber
mittlung nennenswerten Eingang in die Maschinen
technik gefunden hätte. Gegen die Einführung
sprach der Mangel einer leichten Vind ebenso
sicheren wie dauerhaften Verbindung der Stahl
bänder. Das Löten in der Art, wie Sägeblätter
gelötet werden, war nicht angängig, weil nicht
überall ausführbar, erforderte außerdem einen ge
übten Arbeiter und eine teuere Vorrichtung, die
sich wohl nur für größere Betriebe lohnen würde.
Mehr noch steht der Einführung der gelöteten
Bänder der Übelsfand entgegen, daß ein Lager
im Vorgelege oder der Arbeitsmaschine entlernt
werden muß, um das geschlossene Band aufzu
legen. Zudem hat sich in der Praxis gezeigt, daß
die gelöteten Bänder zwar an der Lötstelle selbst
nicht reißen, daß. aber die Übergangsstelle ober-
und unterhalb der Lötstelle nicht die gleiche Zu
verlässigkeit aufweist. Man hat nun versucht,
einen Verschluß der Bänder zu konstruieren.
Aber sämtliche bisherigen Band verschlusse konnten
sich nicht durchsetzen.
Neuerdings werden nun Stahlbandtreibriemen
mit fortlaufender Lochung auf den Markt ge
bracht. Diese Stahlriemen haben auf ihrer ganzen
Länge — je nach Breite — mehrere Reihen
systematisch geordneter Löcher, wodurch die be
liebige Verbindung des Riemens an irgendeiner
Stelle ermöglicht wird. Der Stahlriemen wird
genau wie der Lederriemen aufgelegt und ent
sprechend abgeschnitten , zur Verbindung wird
ein mit gleichen Lochungen versehenes rauten
förmiges Überdeckungsstück gleicher Material-
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stärke verwendet , das auf den Riemen aufge
nietet wird. Diese Schrägverbindung ist be
deutend schmiegsamer wie die bisher bekannte
Querverbindung von Stahlriemen; sie vermeidet
infolge der allmählichen Durchbiegung beim
Scbeibenübergange die große, fast plötzliche Be
anspruchung vor und hinter der Verbindungs
stelle, die, besonders bei kleinen Scheibendurch
messern, die schwache Seite des Stahlband betriebes
sind. Aus dem gleichen Grunde gestattet die
Schrägverbindung die Verwendung von gewölbten
Scheiben, genau wie bei Lederriemen. Die mit
vier verschiedenen Lochabständen hergestellten
Überdeckungsstücke dienen gleichzeitig zum Aus
regulieren der Riemenlänge, da nur das jeweils
passende Stück aufgelegt wird. Diese Verbin
dungsart benötigt nicht mehr Zeit als die Ver
bindung am Lederriemen. Durch die Lochung
ist Gewähr geleistet, daß der Riemen richtig sitzt
und auch gerade läuft.
Gegenüber dem Lederriemen haben Stahlriemen

•noch den Vorteil der bedeutend größeren Betriebs
sicherheit und der größeren Lebensdauer. Zwar
ist die Adhäsion beim Lederriemen an sich etwas
größer, hängt <aber wesentlich von der Ver
wendung des Materials, seiner Vorbehandlung in
der Gerberei und von der Laufdauer des Riemens
ab, wird auch wesentlich beeinträchtigt durch
Feuchtigkeit und besonders durch öl. Demgegen
über weist der Stahlriemen eine wohl etwas
kleinere, aber konstante und unbeeinflußbare
Adhäsion auf und steht somit praktisch dem
Lederriemen nicht nach. Stahlbänder werden in
einer Dicke von 0,5 bis 0,6 verwendet bis zu
der allergrößten Kraftübertragung und eignen
sich besonders für hohe Geschwindigkeit, da sie
sehr geschmeidig und dünn sind und sich nicht
längen. Infolge ihrer Witterungsunempfindlich-
keit können sie überall Verwendung finden und
können auch durch Präparierung gegen Rosten
geschützt werden.
Riemen aus Stahl sind bedeutend billiger als
Lederriemen; auch das Rohmaterial steht unbe
grenzt zur Verfügung. Als wesentlicher Vorzug
des Stahlriemens gegenüber dem Lederriemen
kann wohl der wirtschaftliche Vorteil angesehen
werden, wenn man bedenkt, daß in Deutschland
allein für 45 Millionen Mark jährlich Treibriemen
hergestellt werden, von denen für ungefähr 18 Mil
lionen Mark ausgeführt werden (1913).

Das Muskelphänomen der Soldaten im Felde.
Bei frisch aus der Front eingebrachten kranken
Soldaten bemerkt man, wie Regimentsarzt Mayer
hof er in der „Wiener Klin. Wochenschr." mitteilt,
eine ) hochgradige mechanische Übererregbarkeit
der quergestreiften Muskulatur. Am besten wird
dieser pathologische Zustand am Bizeps des ge
streckten Armes erkannt. Nach einem Schlage
mit der Handkante entsteht am Orte dieser Ver
letzung ein geringerer oder stärkerer Muskelwulst,
der manchmal 1 cm hoch, 5— 7 cm quer ist und
10— 15 Sekunden bestehen bleibt (Muskel
phänomen). Zur Heilung wird am meisten die
Bettruhe empfohlen, wobei das Muskelsystem in
den meisten Fällen in zirka zwei bis vier Wochen
zum Normalen zurückkehrt. Das Muskelphänomen

ist ein Gradmesser durchgemachtet Körperan
strengungen und kann für die Bemessung der
Wiederherstellung praktisch mtlitärärztlich ver
wertet werden.

Die Verwendung des Films Im Flugzeug. Die
Beobachtung der feindlichen Stellungen durch
Flugzeuge wird durch die Photographie hervor
ragend unterstützt, da nur sie es ermöglicht, die
Eindrücke für eine spätere genauere Untersuchung
festzuhalten. Das automatische Photographieren
ist für die Fliegerphotographie von großem Weit,
da dadurch die Mitnahme eines separaten Mannes
zur Bedienung unnötig wird. Von dem Italiener
Giovanni Fabri wurde nach „Prometheus" ein
Apparat gebaut, welcher sich zu diesem Zweck
vortrefflich eignet und ein Mittelding zwischen
Kinematographie und Photographie bildet. Die
einzelnen Photographien werden wie bei der Kine
matographie auf einem Film festgehalten, jedoch
werden hier nicht die zeitlichen Veränderungen
desselben Ortes, sondern die aufeinander folgen
den Veränderungen des Landschaftsbildes festge
halten, das sich vom Flugzeug aus darbietet. Der
Apparat liegt hinter dem Fliegersitz. Ein Film
rollt von einer Rolle auf eine andere, wobei der
Antrieb beider Rollen durch einen kleinen Pro
peller in der Flugrichtung erfolgt. Der Film ist
auf der einen Seite in Bildabständen mit Löchern
versehen, in die nach Ablauf einer Bildlänge ein
Zahn eingreift und dadurch den Film zum Halten
bringt. Gleichzeitig wird automatisch der photo
graphische Verschluß geöffnet und damit die Auf
nahme gemacht. Hierauf geht der Zahn selbst
tätig zurück und der Film rollt bis zum nächsten
Loch. Der ganze Apparat kann vom Führersitz
aus ein- und ausgeschaltet werden. Um ein Ver
quicken der Bilder zu verhüten, kann die Ge
schwindigkeit des Mechanismus geregelt werden.
Ebenso dient die Einrichtung auch zur Aufnahme
von gewöhnlichen Momentphotographien, da vom
Führersitz aus auch ausschließlich Einzelauf
nahmen ausgelöst werden können. Bei jedem
Bild wird durch eine besondere Einrichtung die
jeweilige Kompaßstellung und der Stand der
Höhenmessung aufgezeichnet, so daß nachher die
Bilder leicht nach der Himmelsrichtung orientiert
und ihr Maßstab berechnet werden kann.

Die Einwirkung ron Blutkohlc aut die Magen
verdauung. Erwiesen sind die Vorzüge der
Bolus- und Kohlebehandlung infektiöser Darm
entzündung, vor allem bei zahlreichen Fällen
von Ruhr. Von einigen Seiten ist nun neue-
stens auch auf störende Eigenschaften dieser
Behandlung aufmerksam gemacht worden, man

sagte, daß diese Mittel auch die Verdauungsfer
mente adsorbieren und den Appetit minieren,

speziell die Kohle sollte eine schädigende Wirkung
auf die Verdauung ausüben. Duich die Schädi
gung der Verdauung kann aber auch die Ab
heilung von Darmerkrankungen, speziell von
Ruhrerkrankungen erschwert und verzögert wer
den. Prof. Dr. H. Strauß hat darum, wie wir
der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift" ent
nehmen, eigene Versuche angestellt und zwar
Brutofenversuche (Magensaft wurde mit Tierkohle
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vermischt, fleißig umgeschüttelt, eine Stunde lang
im Brutofen belassen, vor Beginn und am Ende
des Versuchs das Verhalten der freien Salzsäure,
der Gesamtsäure und des Fermentgehalts be
stimmt), sodann bei einigen Patienten ein Probe
frühstück, das eine Mal mit 15 g Tierblutkohle,
das andere Mal ohne Tierblutkohle gereicht und
wieder die oberwähnten Untersuchungen gemacht.
Das Resultat war, daß die Tierkohle im Brut
ofenversuch eine deutlich adsorbierende Wirkung
auf die Salzsäure, sowohl auf die freie als auf die
Gesamtsäure, entfaltete, daß aber die Einwirkung
der Blutkohle auf den Pepsingehalt weit geringer
war. Bei den Menschen war gleichfalls in der
Mehrzahl der Fälle sowohl eine Verminderung der
freien Salzsäure als der Gesamtazidität zu kon
statieren, doch waren hier die Unterschiede nicht
so erheblich. Das wird damit erklärt, daß ein
Magen von halbwegs zureichender Sekretionskraft
das durch die Kohle adsorbierte Quantum von
Salzsäure und Pepsin in weitem Maße oder so weit
ergänzen kann, daß hieraus keine sehr erhebliche
Schädigung der Magenverdauung resultiert. Die
Versuche mit weißem Ton ergaben fast dasselbe
Ergebnis. Tatsächlich sah Piof. Strauß in zahl
reichen Fällen bei Verabreichung von Blutkohle
Wochen hindurch nur sehr selten Appetitstörungen
auftreten, wofern das Kohlepulver stets sehr gut
in warmem Tee, Glühwein oder Wasserkakao ein
gerührt wurde. Dann kann man die Hauptmenge
der Kohle spät abends und früh morgens eine
Stunde vor dem ersten Frühstück nehmen.

Neuerscheinungen.
Die Ausbildung iür den technischen Beruf in

der mechanischen Industrie. Ein Katgeber
iür die Berufswahl. Herausgegeben vom

Deutschen Ausschuß iür technisches Schul

wesen. (Leipzig, B. G. Teubner) M. — .50
Bibliothek für. psychische Forschung. Heraus

gegeben von Max Altmann. Band 4:
Dr. R. Leuenberg und E. von Siegen,

Anleitung zu methodischer Arbeit beim

Okkultismus. — Band 5: Dr. R. Leuen

berg und Leo von Siegen, Der siderische

Pendel als Anzeiger menschlicher Cha

raktereigenschaften. — Band 6: Waldemar ■

von Wasielewski, Was muß Jedermann
vom Okkultismus wissen? (Leipzig, Max

Altmann) ji M. 1.—
Bleeck-Schlombach, F.., Allah ü Allah, Mit den -

Siegesfahnen an den Dardanellen und auf

Gallipoli. (Leipzig, Otto Gustav Zehrfeld) M. 1.—

Bioeck, Dr. Richard, Deutschvölkische Erbpacht-

Siedlung. (Berlin SVV n, Verlag der
Deutschen Kanzlei) M. —.50

Dämmert, Rudolf, Der serbische Feldzug. (Leipzig,

Bernhard Tauchnitz) M. 2.—

Deutschland und das Mittelmeer. Herausgegeben
vom Sekretariat Sozialer Studentenarbeit.

(M.-Gladbach,Yolksvereins- Verl. G.m.b.H.) M. 1.20
Egelhaaf, Gottlob, Historisch-politische Jahres

übersicht für 1915. (Stuttgart, Karl Krabbe

Verlag, Erich Gußmann) M. 2.75
Fernau, Hermann, Gerade weil ich Deutscher bin!

(Zürich, Art. Institut Orell Füßli) M. 1.25

Flugschriften zur Volksernährung. Herausgegeben

von der Zentral- Einkaufsges. m. b. H.
Heft 16: Josephine Nagel, Neue Kriegs

küche. Kochanweisungen für fleisch- und

fettsparende Tage. (Berlin W 8, Zentral-
Einkaufsgesellschaft m. b. H.)

Fried, Dr. Alfred H., Die Forderung des Pazifis

mus. Vortrag. (Zürich, Art. Institut
Orell Füßli)

Harms, Prof. Dr. Bernhard, Deutschlands Anteil

an Welthandel und Weltschiffahrt. (Stutt
gart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft)

Heimatgrüße an unsere Krieger im Jahre 1915.
(M.-Gladbach,VoIksvereins-Verl.G.m b.H.)

Hellwig, Dr. Albert, Weltkrieg und Aberglaube.
Erlebtes und Erlauschtes. (Leipzig, Wil
helm Heims)

Hjelt, Prof. Dr. Edv., Geschichte der Organi-.cben

Chemie von ältester Zeit bis zur Gegenwart.

(Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn)
Kirchhoff, Wirkl. Geh. Rat Dr. jur. Hermann,

Der Bismarcksche Reichseisenbahngedanke.

(Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nachf.)
Deutsche Krieg. Politische Flugschriften.

Herausgegeben von Ernst Jackh. Heft 72:
Dr. Karl Kumpmann, Imperialismus und
Pazifismus in volkswirtschaftlicher Be

leuchtung. — Heft 73: Dr. M. J. Bodmir,
Ein neuer Staatenbund und das Ostjudeu-

problem. (Stuttgart, Deutsche Verlagn-

anstalt) je

Krieg t9i4/'i6 in Wort und Bild. Heft 03
bis 65. (Berlin, Verlagshaus Bong & Co.) je

Langemann, Prof. Dr. und Frau Dr. Hummel,

Frauenstimmrecht u. Frauenemanzipation.

(Berlin SW n, Verl. d. Deutschen Kanzlei)
v. Molo, Walter, Weltkriegsgeschichlen. (Ham-

burg-Großborstel, Verlag der Deutscheu

Dichter Gedächtnis-Stiftung)

Natur und Geisteswelt. Band 511: Prof.

Paul Joachimsen, Vom deutschen Volk zum

deutschen Staat. (Leipzig, B. G. Teubner)

M. —.60

M. 2.S0

M. 4.-

M. 2.^0

M. 14.-

M. ■-.V1
Der

Der

Aus

M. -.y>

M. -.50

M. 1.60

M. j.So

M. i.:5

Personalien.
Ernannt: Von d.Westfäl.Wilhelms-Univ. Münster LW.
d. Generalgouv. v. Belgien, Generaloberst Frhr. f. Bissini,
z. Ehrendoktor d. rechts- u staatswissensch. Fak. — Geh.

Med. -Rat Prof. Dr. Ludwig Stieda, bis z. Jahre 1912Ord.

d. Anatomie a. d. Umv. Königsberg, aus Anlaß s. 50J.

Prof.-Jub. z. Dr. phil. h. c. v. d. philos. Fak. d. L'iiiv.

Königsberg. — Als Nachf. d. Prof. Dr. Frhrn. Myrbach

v. Rheinfeld d. o. Prof. a. d. Hochsch. f. Bodenkultur in

Wien Hofrat Dr. jur. Hermann Ritler von Schultern in

Schraltenhofen z. o. Prof. d. polit. Ökonomie u. Statistik

a. d. Univ. Innsbruck. — Der Kurator d. Univ. Göttingen

Geh. Oberreg.-Rat Dr. Ernst Oslerralh z. Wirkl. Geh. Ober

reg.-Rat mit d. Range d. Räte erst. Klasse.
Berufen : Dr. H. Zornig, 1. Z. Kustos am Pllanzenphysiol.
Inst, in München, als a. o. Prof. d. Pharmazeutik a. d.

Univ. Basel.

Habilitiert : Dr. Alfred Schaarschmidt, Assist, a. Tecbn-
chem. Inst., als Priv.-Doz. f. d. Lehrfach „Technologie d.

Teerfarbstoffe" in d. Abt. f. Chemie u. Hüttenkunde an

d. Techn. Hochsch. Berlin-Charlottenburg. — Für d. Fach

d. Chirurgie in Tübingen Dr. W. Hartert, Assist.-Arzt an

d. chirur. Klinik. — Der Assist, an d. Königsberger med.
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"k Dr. G. Rosenow a. d. Univ. als Priv.-Doz. f' d. inn. Med. – Für d. Fach d. Chirurgie in
'- auDr. E. Melchior, Assist.-Arzt d. chirurg. Klinik.
Ha "d. Fach d. Botanik an d

..
.

Münchener Univ. Dr.
Burgeff,Volontär-Assist. am Pflanzenphysiol. Inst.

"ehen: Im Alt. v. 65 J. in Greifswald d. Geh.
bi" Prof. Dr. Gustav Pescatore,Ord. f. röm. u

.

deutsch.

Recht. – In München d. Ord. f. deutsch. bürgerl.
Recht röm.Zivilrecht u

.Zivilprozeßrecht Geh. Justizrat Dr.
Friedrich Hellmann i. Alt. v

.
66 J. – Fürs Vaterland:

DerMathematiker Dr. W. Vogt, etatm. a
.
o
. Prof. a. d.

naturwiss-mathemat. Fak. d
. Univ., bei e. Sturmangriff

als Leutn. d. Landw.

Verschiedenes: Die 6oj. Doktor jubelfeier beging d.

emer, Prof. d. klass. Philol. a. d. Univ. Münster Geh.
Reg.-RatDr. Johann Matthias Stahl. – Der Vertr. d. klass.
Philol. a

.

d
.Tübinger Univ. Prof. Dr.phil. Gotthold Gunder

mannbeging s. 60. Geburtst. – Die fortschrittl. Volks
parteihat d

. Antrag gest., an d
.

Univ. Berlin e
. Lehr

stuhl f. ungar. Sprache u. Gesch. einzurichten. – Prof.
Dr.GoswinUphues, Extraord. f. Philos. a. d. Univ. Halle,
vollendete s. 75. Lebensj. – Der Ord. d. klass. Philol. u.

Archäol. a
. d
.

Züricher Univ. Prof. Dr. phil. Hugo Blümner
beging d

. 5oj. Doktorjub. – An d. biochem. lnst. d.

DüsseldorferAkad. f. prakt. Med. wurde e. Abt. f. Phar
makologieerrichtet, an der Prof. Dr. Dreser als Dozent

f. Pharmakol.ernannt wurde.

Wissenschaftlicheund technische

Wochenschau.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika
wurden nach einer jetzt vorliegenden Statistik

im Jahre 1914 nicht weniger als 575 Kesselunfälle
gezählt, bei denen 3oo Personen getötet und 476
leichter oder schwerer verwundet worden sind.
Im Deutschen Reiche sind in derselben Zeit durch
acht Kesselunfälle zwei Personen getötet und
neun mehr oder weniger schwer verletzt worden.
Der kürzlich entdeckte erste Komet dieses Jahres
konnte nunmehr auch in Deutschland beobachtet
werden. Der nur im Fernrohr sichtbare Komet
1916a kommt in diesen Tagen in Sonnennähe,
bleibt eine sehr lichtschwache Erscheinung, etwa
von der elften Größenklasse, und entfernt sich
schon wieder in südöstlich. 1. Richtung am Himmel
VOIl U1 IlS.
Ein neues Element „Canadium“ ist von French

in Glasgow entdeckt worden, der e
s in Mengen

von wenigen Grammen auf die Tonne in den
Felsen des DistriktesNelson (in Englisch-Columbia)
gefunden hat. Canadium, das zur Platingruppe
gehört, ist von schöner weißer, leuchtender Farbe
und wahrscheinlich für Juwelierarbeiten geeignet.
French fand e

s nur in Metallpartikeln, in Form
abgesprungener Steinsplitter in platinhaltigen
Felsen. Der Schmelzpunkt ist etwas tiefer als
bei Gold und Silber und niedriger als bei Palla
dium. Die Felsen, in denen French das neue
Metall entdeckte, enthalten Platin, Iridium,
Palladium, Rhodium und Osmium.
Die indische Regierung hat eine besondere
Kommission ernannt, mit der Aufgabe, ein ein
ziges einheitliches indisches Alphabet zusammen
zustellen. Dieses Alphabet soll die lateinischen
Schriftzeichen als Grundlage haben, wozu noch

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
g

Dr. FRIEDRICH HROZNY
Professor der semitischen Sprachen an der Uni
versität Wien, ist es gelungen, das Rätsel der

hethitischen Sprache zu lösen.
Vgl. den Aufsatz in dieser Nummer S.248.

OOOOOOS S
>

<8×8×8×8»OOOOOOO ANNN

einige Erweiterungen treten. Für keinen Dialekt
wird die Schrift mehr als 53 Zeichen, also nur
den zehnten Teil der gegenwärtig noch gebrauchten
Schriftzeichen, umfassen.

Eine wertvolle Koranhandschrift hatMajor Lang
held aus Kamerun mitgebracht und dem Schrift
museum des Fabrikbesitzers Blanckertz in Berlin
überwiesen. Das sehr umfangreiche Werk ist mit
roter und schwarzer Tinte geschrieben, reich ver
ziert und in Antilopenfell gebunden.

In Nr. 44 der Umschau 1915 berichteten wir
über ein Preisausschreiben des Vereins deutscher
Ingenieure zur Erlangung eines Armersatzes. Dieser
Tage trat das Preisgericht zur Beurteilung der
eingelaufenen Konstruktionen von Kunstarmen
zusammen, welches zu folgendem Ergebnis ge
langte: Keine der eingesandten 6o Konstruktionen
erfüllte die gestellten Bedingungen soweit, um mit
dem ersten Preise von 1oooo M. ausgezeichnet
werden zu können. Es wurde dafür der Betrag
des zweiten und des dritten Preises von 3ooo und
2ooo M. = 5ooo M. in zwei gleiche Preise von je

25oo M. zerlegt und weiter ein Preis von 15ooM.,
drei Preise von je 1ooo M. sowie fünf Auszeich
nungen von je 6oo M. und sechs Auszeichnungen
von je 4oo M. (insgesamt 149oo M.) zur Vertei
lung gebracht. Mit den Preisen von je 25oo M.
wurden ausgezeichnet: Emil Jagenberg, Düssel
dorf, und Felix Meyer, Geschäftstührer der Deut
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sehen Rotawerke, Aachen. Wie von vornherein
kaum anders zu erwarten war, bildet auch dieser
Wettbewerb nicht den Abschluß des Gesuchten,

sondern den Anfang weiterer hoffnungsvoller
Entwicklung.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne beieit.)

Steuerapparat für Fußgelenke. Bei allen Bewegungs-
slöruDgeu iu den Fußgelenken, wie Verstauchungen, bei
Brüchen, zur Beseitigung der zurückgebliebenen Steifheit,
bei chronischer Gicht, Rheumatismus usw., wie besonders
die Kolgen des Krieges sie bedingen, ist die zwangläufige
Beweguug des steifen Gliedes oft von ausschlaggebendem

Heilerfolg. — Diesem Ziele will
der nachfolgend beschriebene
Apparat dienen. Der Apparat
besteht, wie aus der Abbildung
ersichtlich, aus einer Unterlags
platte und einem mit Riemen
versehenen Holzschuh, der
durch einen beweglichen Hebel
mit der Steuerstange in Ver
bindung gebracht ist. An der
Unterseite des Schuhes befindet
sich lin in eine Kugel aus
laufender Zapfen, der in Ver
bindung mit Pfanne und der
Unterlagsplatteein Kugelgelenk
bildet. Vermöge des Kugel-
gelenkprinzipes ist der sinn
reiche Apparat geeignet, alle
physiologischen Bewegungen in
den verschiedenen Fuß- und

Sprunggelenken aufzuführen. Ist der Fuß in den Holzschuh
eingesetzt und befestigt, so kann man durch entsprechende
Steuerung der Beweguog sowohl Beugung wie Streckung,
dann Seitwärtsbewegungen und vor allem rotierende Be
wegungen aktiv und passiv vornehmen. Eine besondere
Vorrichtung gestattet, den Apparat ohne jeds Befestigung
zu verwenden, wodurch der Patient überall — auch im
Bette usw. — Gebrauch von ihm machen kann.

Sachy Steuerapparatfür
das Fußgelenk.

Sprechsaal.
Verehrl. Redaktion der „Umschau".

Zu dem Aufsatz von Gallenkamp in Nr. 9 Ihres
verehrten Blattes „Wie träumen wir" dürften sich,
wie ich annehme, Berufenere äußern; für alle Fälle
möchte ich mir einige Bemerkungen gestatten.
Herr G. scheint nur eine einzige Art von Traum
zu berücksichtigen, nämlich die, wo „das Ende
des Traumes mit Ereignissen der Wirklichkeit zu
sammenfällt". Dies ist aber durchaus nicht immer
der Fall; fast möchte ich behaupten, daß weitaus
die Mehrzahl aller Träume wohl mit dem Erwachen
endet, aber die wenigsten durch äußere Veran
lassungen bedingt sind. Verworn wies bereits —
es ist mir entfallen wo — darauf hin, daß gerade
innere Zustände, so besonders meiner Erfahrung
nach verzögerte oder gestörte Verdauung, aber
auch Atembeschwerden, Verstopfung der Nase und
verschiedenes andere Träume erzeugen, und zwar
im allgemeinen wohl derselbe Vorgang dieselben
oder ähnliche Träume; natürlich liegt hier eine
unterbewußte Assoziation vor, die zu zergliedern
nicht immer gelingen dürfte. Bei manchen Ver

dauungsbeschwerden träume ich von Fischen und
Schlangen — ohne Beängstigung. Warum? ich
weiß es nicht. Ereignisse des Tages, halbbewußt
gewordene Eindrücke, spielen gleichfalls eine aus
lösende Rolle.
Der Vorgang des Traumes selbst dürfte kaum
so einfacher Natur sein, wie G. ihn darstellt; von
bewußtem Denken, also Erleben, läßt sich, das

gebe ich zu, beim Traume nicht sprechen. Mit
Bestimmtheit aber möchte ich die Behauptung
ablehnen, daß der Zusammenhang zwischen den
einzelnen Traumbildern ein Ergebnis der Denk
tätigkeit des erwachten Bewußtseins sei. Das
,,Ich"bewußtsein verläßt uns auch im Traume
nicht; der Traum ist kein fester Schlaf mehr, in
dem wir völlig bewußtlos liegen, sondern ein
dämmerndes Erwachen, in welchem auf uns ein
wirkende Eindrücke eine Reaktion auslösen, und
zwar ein ihnen entsprechender Engramm (Semon).
Diesem folgen unterbewußt eine Reihe von Ge

dankengängen — die uns auch gewohnte Hand
lungen scheinbar ausführen lassen oder uns selbst
in ganz ungewohnte, unmögliche Situationen
(Fliegen, Fallen) hineinführen — , weil das kritische
Bewußtsein fehlt. Zweifellos sind aber diese Denk
akte ein reeller Vorgang des Traumes, was schon
daraus erhellt, daß wir im Erwachen oft gar keine
Zeit haben, zu rekonstruieren, und erst später der
Traum wieder mit allen Einzelheiten zum Bewußt
sein kommt, oder daraus, daß die einzelnen Teil
bilder des zusammenhängenden Traumes bei
wachem Bewußtsein eine ganz andere gedankliche
Verbindung finden würden.
Übrigens sind wir in der Lage, in kurzer Zeit
eine große Reihe von Bildern zu erfassen und in
einen Zusammenhang zu bringen ; ich vermag in
einer Minute 30 verschiedene Bilder zu erkennen,

bzw. deren Unterschriften zu lesen, sogar einzelne
Eindrücke in dieser kurzen Zeitspanne gut fest
zuhalten — und dies ließe sich durch Übung wohl
noch steigern. So viel Einzelbilder bringt aber
kein Traum, so daß also eine Minute reichlich
Zeit bietet, "zwischen den einzelnen Vorstellungen
viel zu denken oder zu handeln.
Eine genaue Beobachtung mancher Erlebnisse
und gleichzeitig vorhandener Allgemeingefühle,
die sich also unterbewußt assoziieren, könnte hier
noch manches Licht bringen.

Mit vorzüglichster Hochachtung

Ihr ergebener

Metz. Dr. med. CHRISTEL.

Berichtigung.

In Nr. io, Seite 198, linke Spalte, lies bei Hans Driesch
statt a. o. Prof. der Naturphilosophie a. o. Prof. der Philosophie.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Der Unterwasserkrieg« von Dr. Fr. Gagelmaon.
— »Kino-Gewerbe und Kino- Reform« von Arthur Lassally.
— »Der Einfluß der Erdrotation auf die Flugbahn der
Geschosse« von Prof. Dr. Adolf Keller. — »Maschinen
gewehre« von Hauptmann Oefele. — »Der Fallschirm.
Seine Entwicklung und Bedeutung« von Alexander Büttner.
— »Stehen Geisteskrankheiten im Zusammenhang mit dem
Krieg?« von Dr. Paul Kirchberg.

Verlag von H. Bechhoid, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuu, Frankfurt a. M., Lützowstr. 12 I, für den Anzeigenteil: F. C.Mayer, München. — Druck der

Roßberg'schcn Buchdruckerei, Leipzig.
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Brachfelder der Kultur.
Von Ingenieur JOSEF RIEDER.

Als
der Mensch anfing, Ackerbau zu
treiben, da mußte er alsbald die Er

fahrung machen, daß die Erträgnisse seiner
Arbeit im Laufe der Jahre geringer wur
den. Gegen diese unangenehme Erschei
nung gab es in den Anfängen der Land
wirtschaft wohl nur ein Mittel. Der aus
gebrauchte Boden wurde verlassen und
neuer bestellt, ein Verfahren, das so lange
auf keine großen Schwierigkeiten stieß, als
die ackerbautreibende Bevölkerung im Ver
hältnis zur vorhandenen Bodenfläche nur
gering war. •

Allmählich mußte aber dem Menschen
auffallen, daß der sich selbst überlassene
Boden mit der Zeit neuerdings ertragsfähig
wurde, und die Beobachtung führte von
selbst zu einer systematischen Bewirtschaf
tung, wobei die Felder abwechselnd der
Ruhe überlassen wurden, Jahrtausende war
das Brachfeld eine Notwendigkeit, auch
noch, als man bereits verstand, durch
Wechsel der Frucht und durch natürliche
Düngung der Erschöpfung des Bodens ent
gegenzuarbeiten. Es blieb immer noch
ein Manko, das man nur durch Ausruhen
lassen des Bodens ersetzen konnte.
Die Fortschritte des Ackerbaues voll
zogen sich in der Vergangenheit nur äußerst
langsam, denn alles war Erfahrungssache.
Erst die Neuzeit schuf darin Wandel. Als
man die Gründe kennen lernte, . die zur
zeitweiligen Erschöpfung der Ackerkrume
führten, erst im Zeitalter der exakten
Wissenschaften, gelang es, den Boden da
durch ständig ertragsfähig zu erhalten, daß
man ihm wiedergab, was man ihm entzog.
Heute ist die Frage praktisch gelöst,
wenn sich auch der allgemeinen Durchfüh-
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rung der Intensivkultur noch manche Hem
mungen wirtschaftlicher Natur entgegen
stellen und außerdem die Erkenntnis des
Wertes der modernen Wirtschaftsweise
noch weit davon entfernt ist, Allgemeingut
zu sein.
Wenn wir in den Blättern der Ge
schichte lesen, so finden wir eine Erschei
nung, die auffallend an die Brachfelder
der Landwirtschaft erinnert. Wir sehen,
wie einzelne Völker sich zu einer recht
hohen Kultur emporarbeiteten, um dann
gänzlich in Verfall zu geraten.
Dieser Auf- und Abstieg der einzelnen
Völker vollzog sich mit einer Regelmäßig
keit, daß es für viele Geschichtsforscher
auch heute noch als unumstößliche Tat
sache gilt, jedes Kulturvolk und jede Kul
turepoche müsse, wenn die Zeit gekommen
ist, wieder der Unkultur Platz machen.
Die Kultur müsse zum Zerfall führen und
andere, bislang weniger kultivierte Völker
dafür wieder zum Aufstieg kommen.
Mit anderen Worten: für jedes Volk
komme einmal die Zrit zum Ausruhen, die
Zeit, in der es gleichsam ein Brachfeld
der Kultur bildet, in der sich die ge
schwächten Kräfte erholen können.
Das galt wenigstens vor dem Kriege —

gilt vielleicht auch heute noch vielen als
Axiom genau so, wie für den Landmann
früherer Zeiten das Brachfeld als eine mit
keinen Mitteln jemals zu überwindende
Naturnotwendigkeit betrachtet wurde.
Was ist nun richtig? Müssen wir wirk
lich befürchten, daß seinerzeit auch unsere
Kultur zusammenbricht, daß all unser in
tensives Schaffen nutzlose Arbeit ist, daß
da, wo heute gewaltige Fabriken ihre

m
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Tätigkeit entfalten, ein verarmtes Menschen
geschlecht Vieh weidet, um sich in der
einfachen Lebensweise früherer Zeiten von
den Schäden der Kultur zu erholen und
Kräfte für einen neuen Aufstieg zu sam
meln?
Oder aber sind wir auf dem Wege, über
die Brachfelder der Kultur ebenso hinweg
zu kommen, wie über die der Landwirt
schaft? Eigentlich liegt in der Lösung der
einen Frage schon eine gewisse Aussicht
auf die endliche Bewältigung des anderen
Problems, ja, man könnte sogar verführt
werden, zu sagen — die endgültige Lösung
der Ernährungsfrage bedeutet auch die Be
ständigkeit der Kultur.
Dem wird vielleicht mit einer wenigstens
scheinbaren Berechtigung die Lehre der
Geschichte entgegengehalten, daß gerade
dann, wenn das Wohlleben in einer Kultur
epoche den höchsten Stand erreicht hatte,
die Gefahr des Zusammenbruches am
nächsten lag, daß es gerade die Üppigkeit
der Lebensweise war, die noch jeder Kultur
das Grab grub.
Nun wird bei dieser Betrachtungsweise
immer ein sehr wichtiger Umstand außer
acht gelassen. Welches Land wir auch
nehmen, das früher einmal in hoher Blüte
stand, welche Periode wir auch zum Ver
gleich anziehen, immer werden wir gewahr,
daß nur ein verschwindend kleiner Teil der
Bevölkerung in Wirklichkeit Anteil an dem
zugrunde gegangenen Kulturwerk hatte. Vor
allem der Bauer, der das Brot schaffte,
war ausnahmslos auf dem niedersten Stande
der Kultur — er war, wenn nicht Sklave,
doch zum mindesten hörig, hatte kein
Selbstbestimmungsrecht und lebte im pri
mitivsten Zustand. Brach dann die Kul
tur zusammen, so ging es ihm nicht
schlechter als vorher — vielleicht sogar
noch besser, denn alle stolzen Kulturwerke,
die Bauten, deren Überreste uns heute
noch mit Bewunderung erfüllen, verdankten
letzten Endes ihr Dasein seiner Bedürfnis
losigkeit, seiner Arbeit, lasteten auf seiner
Schulter.
Zusammen brach nur jene dünne Oberschicht
— sie allein bildete das Brachfeld der Kul
tur. Wir brauchen gar nicht so weit zu
gehen. Rußland, das sich befleißigt hatte
— glücklicherweise ohne Erfolg — uns die
Segnungen seiner Kultur aufzudrängen, ist
ein typisches Beweismittel für eine solche
Anschauung.

Rußlands Volkskultur kann gar nicht zu
sammenbrechen, weil sie nicht existierte.
So schlecht, wie die große Masse vor dem
Kriege gelebt hat, wird sie bei der un

geheuren Ausdehnung des Landes und der
Dünnheit der Bevölkerung auch nach
'einem verlorenen Kriege leben können.
Für die Mehrheit des russischen Volkes
kann es kulturell nur eine Besserung, keine
Verschlechterung geben.
Und doch ist das heutige russische Reich
immerhin schon besser gestellt, ah das
größte Kulturvolk vergangener Zeiten, denn
es hat Kulturmittel, die keines jener unter
gegangenen Länder je besessen hat. Ohne
diese Mittel, die es zum allergeringsten Teile
selbst geschaffen, wäre es in diesem Kriege
längst vollkommen zusammengebrochen —
hätte das Kriegsglück überhaupt nicht
herausfordern können.
Um zu begreifen, warum in früheren
Zeiten ein Kulturvolk — das heißt jener
verschwindend kleine Teil, der an der
Kultur aktiven Anteil hatte — Schiffbruch
leiden mußte, muß man bedenken, daß
allerdings eine Erholung — ein Brachliegen
notwendig wurde, weil sich diese Volksteile
in sich selbst verbrauchten. Es erfolgte
wenigstens nicht in ausreichendem Maß
stabe eine Erneuerung der Kräfte. Was
nun einmal unten stand, konnte nicht
empor — was oben stand, räumte nicht
gutwillig den Platz. Die Kräfte verbrauch
ten sich in sich selbst.
In dieser Hinsicht hat sich bei den heu
tigen Kulturvölkern, wenigstens bei jenen,
die sich mit einigem Recht so nennen
können, nämlich die aktiv mitarbeitenden,
die nicht nur äußerlich Teile unserer Kul
turmittel angenommen haben, so ziemlich
alles geändert.
Eine Verarmung des Volkes an treibenden
Kräften ist nicht mehr zu befürchten, weil
— wenigstens theoretisch — der Aufstieg
des Menschen unbehindert ist, wenn auch
manche Hemmungen noch dazu beitragen,
daß praktisch der Erfolg nicht ein voll
kommener sein kann.
Diese Möglichkeit hat kein Volk früherer
Zeiten gehabt, denn keines kannte eine
durchgreifende Volksbildung, wie wir sie
heute besitzen. Es wäre natürlich unrich
tig, wenn wir Deutsche uns allein rühmen
wollten, diesen Vorteil zu besitzen — aber
eines dürfen wir mit Recht behaupten:
unser Bildungswesen steht unübertroffen da.

Und es ermöglicht Millionen, schöpferisch
am Kulturwerke mitzuarbeiten, denen sonst
der Weg versperrt wäre. Aber nicht alles,
was nach oben drängt, hat auch die Be
fähigung, sich oben zu halten, denn die
genossene Bildung allein gibt noch keine
Berechtigung, auf bestimmter Stufe zu
stehen, darf sie nicht bilden, da sonst die
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Kultur in anderer Hinsicht wieder in Ge
fahr käme.
Was an wichtiger Stelle steht und diese
nicht ausfüllen kann, muß weichen, muß
anderen Platz machen, so hart dies auch
für den Betroffenen sein mag. Auch diese
Auslese vollzieht sich in unserer heutigen
Kultur intensiver als früher und nicht nur
bei uns, sondern auch bei den anderen
Kulturvölkern, am unerbittlichsten viel
leicht in Nordamerika. In diesem Lande
fast ohne Hemmung, wenigstens soweit die
große Volksmasse in Betracht kommt.
Aber wir Deutsche haben einen anderen
Vorteil, den in diesem Maßstab bisher noch
kein anderes Volk aufzuweisen hat. Wir
stoßen den verbrauchten oder an falsche Stelle
geratenen Menschen nicht mitleidlos in die
Tiefe, sondern suchen ihm den notwendigen
Abstieg zu erleichtern. Unsere Arbeiter
und Beamtenschutzgesetze, Kranken-, In-
validitäts- und Altersversorgung wirken in
diesem Sinne und vermeiden so nutzlosen
Verbrauch an Volkskraft. Allerdings müs
sen wir uns eingestehen, daß auch bei uns
das System des Auf- und Abstieges noch
recht viele Mängel aufweist und dürfen
nicht verkennen, daß auch andere Länder
in dieser Hinsicht, wenn auch in anderer
Form, Gutes leisten. Wenn der Pariser
sehr intensiv arbeitet, um bald das nötige
Kleingeld zu haben, sich auf dem Lande
ein Gütchen zu kaufen, um dort ein sorg
loses Alter leben zu können, so wirkt das
in dem gleichen Sinne, und Frankreich
verdankt diesem Umstand einen erheblichen
Teil seines Wohlstandes.
Im systematischen Ausbau dieser Aus
lese und der Vermeidung der unnötigen
Härten derselben muß nach und nach eine
Kultur entstehen, die nicht mehr an Ver
armung des schöpferischen Geistes und an
der Verminderung von Volkskraft zugrunde
gehen kann.
Kann aber nicht andererseits zu große
Üppigkeit, die Steigerung der allgemeinen
Wohlhabenheit dahin führen, daß wir er
schlaffen, daß uns erst wieder Katastrophen,
wie die jetzige, aufrütteln müssen, wenn
wir nicht zugrunde gehen sollen? Diese
Gefahr ist der modernen Kultur oft genug
vor Augen gehalten worden und es gab
Stimmen genug, die noch zu Anfang des
Krieges von der großen Reinigung durch
. den Krieg sprachen, die sich unendlich viel
Gutes vom Weltkriege in dieser Hinsicht
versprachen.
Es ist in diesem Lager entschieden ruhiger
geworden, seit man gesehen hat, daß wir
und auch ein Teil unserer Feinde, daß

unsere moderne Kultur eine Widerstands
kraft bewiesen hat, die in früheren Zeiten
undenkbar gewesen wäre. Und in der Tat
— wir brauchen nicht zu befürchten, daß
uns von dieser Seite Gefahr droht.
Auch hier dürfen wir nicht den Maßstab
vergangener Zeiten an unsere anlegen. •An
genommen, die Intensivbodenkultur setzt
sich allgemein im Deutschen Reich durch,
so kann dies wohl zur Folge haben, daß s
unsere Lebenshaltung eine bessere wird,
aber nur so lange, als wir die Arbeit lei
sten, die dazu nötig ist. Die großen Werke,
die die künstlichen Düngemittel aus dem
Boden oder der Luft holen, all die Werk
zeuge, die zur Bearbeitung der Ackerkrume
nötig werden, erfordern intensive, fortge
setzte Arbeit. Ebenso die anderen Kultur
bedürfnisse. Sie geben uns keine Zeit, uns
mehr als nötig zur Ruhe zu setzen. Sie
zwingen uns zu fortgesetztem Schaffen und,
was noch wichtiger ist, zum Zusammen
arbeiten. Die großen Kulturwerke, unsere
Bahnen, unsere Elektrizitätswerke, unsere
Fabriken aller Art zwingen die Menschen
zum gemeinsamen Werk, zwingen sie zu
sozialem Handeln.
In diesem Zwang zur Arbeit, dem sich
der einzelne nur vorübergehend zu ent
ziehen vermag, liegt die Sicherung unserer
Kultur, die auch mit gelegentlich auf
tretenden Fäulnisstoffen ebenso fertig wird
wie mit Ermüdungserscheinungen. Und
wenn in der Flut der gesteigerten Lebens
kraft manchmal der Kelch zum Über
schäumen kommt, wie dies in den Groß
städten, in den Zentren der modernen
Tätigkeit, vorkommt, so ist noch lange
kein Grund vorhanden, vom Verfall zu
sprechen, wie dies so häufig geschieht.
Dieser Zwang zur Arbeit nicht nur in
körperlicher Hinsicht ist der beste Schutz,
denn an der Arbeit ist noch kein Volk zu
grunde gegangen. Das ist eine auch heute
noch gültige Lehre der Geschichte.
Der Krieg hat uns nicht gezeigt, daß
wir umlernen müssen,, er hat nicht be
wiesen, daß wir auf dem falschen Wege
waren, und uns wieder zurücksuchen müs
sen, sondern gerade das Gegenteil. Denn
es gibt kein Beispiel in der Geschichte,
daß hinter der Front mitten im Kampf
felde neues Leben blüht, daß mitten im
Kampfe schon neue Kulturwerte entstehen,
die Jahrhunderte Friedensarbeit nicht ein
mal anzubahnen versuchten.
Und auch die Tatsache dieses Ringens
spricht nicht gegen unsere Kultur. Man
stelle sich doch vor, wenn Rußland, statt
ständig nach neuen Ländern Ausschau zu
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halten, die reichen Hilfsquellen des eigenen
Landes in intensiver Arbeit nutzbar ge
macht hätte, so würden seine Völkermassen
einen Krieg ebensowenig nötig gehabt haben
wie wir, würden Befriedigung in dieser Arbeit
gefunden haben. Und mehr oder weniger
ist dies auch für unsere anderen Feinde
zutreffend.

Wir haben den Krieg, weil leider in
Europa das Kulturniveau zu verschieden war,
und wir dürfen hoffen, daß es in der fol
genden Friedensarbeit mehr und mehr aus
geglichen werden wird, weil naturgemäß der
Besiegte dem Sieger nachzuahmen trachtet
— nicht umgekehrt.
Wir sind noch lange nicht über den
Berg — vieles, recht vieles ist noch zu
bessern, zu befestigen und manches Schäd
liche und Veraltete zu überwinden. Aber
die freudige Hoffnung dürfen wir aus die
ser schweren Zeit mit in den künftigen
Frieden hinübernehmen, daß wir in der
weiteren Verfolgung unserer Bestrebungen,
unserer Arbeit dahin gelangen, daß Brach
felder der Kultur in nicht allzu ferner Zeit
keine notwendige Erscheinung mehr im
Völkerleben sein werden. —

Den Lehren der Geschichte zum Trotz.
(zens.Frklt.)

Besteht ein Zusammenhang
zwischen Geisteskrankheiten

und Krieg?
Von Dr. PAUL KIRCHBERG-NEUBÜRGER.

Die
Erfahrungen der letzten Kriege, be
sonders des russisch-japanischen, haben

zu der Annahme geführt, daß die Zahl der
psychisch Erkrankenden in einem modernen
Krieg eine hohe sein werde. Unzweifelhaft
begünstigt der Krieg das Auftreten von
Geisteskrankheiten. Während im ersten
Halbjahr 1870 in der preußischen Armee
0,37 °/00 Geisteskrankheiten vorkamen, waren
es in der Kriegszeit 1870/71 0,54 °/00. Die
Zahl stieg noch bis 1872 auf 0,93 °/00, dann
sank sie. Das nordamerikanische Heer
hatte im kubanischen Krieg 1900 fast 3%0
Psychosen, das englische 1901 im Buren
krieg annähernd ebensoviel.

Vor allem muß man hervorheben: Eine
besondere für den Krieg eigentümliche
Kriegspsychose gibt es nicht. Es ist na
türlich, daß bei manchen Fällen Kriegs
ereignisse den Anstoß zum Ausbruch einer
Geisteskrankheit geben können, die aber
auch sonst aufgetreten wäre. Der Krieg ist
in diesen Fällen nur Gelegenheitsursache,

mehr nicht. Daß schon bestehende Geistes
krankheiten durch Kriegseinflüsse verstärkt
werden können, ist ebenfalls natürlich.
Ganz anders jedoch verhält sich die
Frage: Kann bei Anlage zu einer Geistes
krankheit der Ausbruch derselben durch die
Kriegsereignisse ausgelöst werden? Zweifellos.
Im Anfang des Krieges hatte ich Gelegen
heit, mehrere Fälle zu beobachten, die deut
lich erkennen lassen, daß bei hysterischer
Grundlage schon die seelische Erschütterung
allein genügt. Im ersten Fall glaubte Pa
tient, daß in dem unter seiner Wohnung
gelegenen Stockwerk ein Engländer wohne.
Er zeigte denselben bei der Polizei an. Ob
wirklich ein Engländer in dem Hause ge
wohnt hat, ob eine polizeiliche Haus
suchung stattfand, weiß ich nicht. Jeden
falls glaubte der Mann von diesem Tage
ab, er werde von Engländern verfolgt. Auf
der Straßenseite, die seiner Wohnung ge
genüberlag, stünden Engländer, die ihn
beobachteten. Er getraute sich nicht
mehr auszugehen, aus Angst, man könne
ihm etwas antun. Im zweiten Fall han
delte es sich um einen Herrn, der zu
Kriegsbeginn in Belgien weilte und mit so
viel Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, daß
bei ihm eine Psychose ausbrach. Selbst
nach seiner Rückkehr nach Deutschland
litt er unter der Wahnvorstellung, man
werde ihn als Spion erschießen. Beständig
jammerte er, er habe doch kein Unrecht
begangen, er sei doch ganz unschuldig, den
noch solle er hingerichtet werden. Im
dritten Fall glaubte Patient feindliche Luft
schiffe zu hören und fürchtete beständig,
es würden Bomben auf sein Wohnhaus ge
worfen. In diesen drei Fällen verschwan
den die krankhaften Erscheinungen nach
kurzer Zeit.
Daß durch Kriegsereignisse Depressions-
zustände auftreten können, wird allgemein
angenommen,1) so fiel eine Dame nach der
Einnahme Lembergs durch die Russen in
tiefe Melancholie, weil sie einen feindlichen
Einfall nach Schlesien befürchtete. Nach
der Wiedereroberung Lembergs wurde Pa
tientin wieder völlig gesund.
Mehr noch als durch seelische Erschütte
rung können infolge von Strapazen geistige
Erkrankungen ausgelöst werden, einmal die
sog. Erschöpjungspsychosen, eine Erkrankung,
die sich u. a. durch Erregungs- und Ver-
wirrheitszustände auszeichnet. Wollen-

') Weygandt, Geisteskrankheiten im Kriege. Münch.

med. Wochenschrift 1914. Nr. 43. Teldärztl. Beilage

Nr. 13. Eulenburg, Kriegsnervosität, Umschau 191S-
Nr. 1.
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berg1) beschreibt mehrere interessante
Fälle, bei denen das Auftreten optischer
Sinnestäuschungen bemerkenswert war. So
erzählte ihm ein Kollege, der zunächst bei
der Truppe war, daß bei ihm und eben-'
so bei verschiedenen Offizieren seines Ba
taillons nach sehr ermüdenden Märschen
übereinstimmend die Vision weißer Häuser
reihen am Straßenrande aufgetreten sei.
Ein anderer Offizier berichtete Wollenberg,
daß er nach sehr anstrengenden Kampf
tagen Gesichtshalluzinationen gehabt habe,
die ihn sogar beinahe zu falschen Mel
dungen und unzweckmäßigen Anordnungen
veranlaßt hätten; er glaubte nämlich in
einer Mulde des vor ihm liegenden Gelän
des feindliche Kavallerie sich aufstellen und
dann ein Luftschiff niedergehen zu sehen,
aus welchem eine blau-weiß-rote Fahne
herabge Torfen wurde, alles dies befand sich
in eigentümlich fließender Bewegung.
Infolge der körperlichen Erschöpfung
können aber auch andere, bisweilen ähn
liche Formen geistiger Störung zum Aus
bruch gedrängt werden. Einmal die „Kriegs
psychose" im engeren Sinn. Unter diesem
Namen möchte Busch an ein eigenartiges
Krankheitsbild verstanden wissen, ein durch
körperliche und geistige Überanstrengung
ausgelöster Komplex, bei dem Erscheinun
gen krankhaft gesteigerter Reizbarkeit und
Erschöpfung mit hochgradiger, seelischer
Niedergeschlagenheit usw. im Vordergrund
stehen und dem Krankheitsbilde den typi
schen Stempel aufdrücken. Ferner gehören
hierher die von Eulenburg2) beschriebe
nen Angst- und Schreckneurosen: „Die das
Krankheitsbild beherrschenden Angstvor
stellungen bezogen sich ausschließlich auf
Vorgänge und Eindrücke des Schlachtfeldes,
am häufigsten auf den Anblick mensch
licher und tierischer Leichen (in der Phan
tasie zu aufgetürmten Leichenbergen aus
gestaltet), Verwesungsgeruch usw., aber auch
die Schrecken des Fern- und Nahkampfes,
besonders die letzteren, Bajonettangriffe
und ähnliches. Diese Angstvorstellungen
waren unüberwindbar und wurden für den
Betroffenen zu einer fortgesetzten unerträg
lichen, sogar den Anstoß zu Selbstmord
ideen gebenden seelischen Marter.
Während es sich hier also um eine Nerv
seelenstörung (Psychoneurose) handelt, die
unter dem Typus der „Angstneurose" ver
läuft und die auch von ausgesprochenen
hysterischen Zügen öfters nicht frei ist, gibt
es vielfach andere, im ganzen einfachere,

'jWollenberf?, Nervöse Erkrankungen b. Kriegsteilnehmern.

Müncb med Wochenschr. 1914. Nr. 43. Feldärztl. Beil. Nr. 13.
') Eulenburg, Kriegsnervosität. Umschau 1915. Nr. t.

dem Typus der sog. Schreckneurose ent
sprechende Fälle, die sich ihrem Wesen und
Verlaufe nach völlig denen anschließen, wie
wir sie nach einem schweren Nervenchok,
im Gefolge von Katastrophen der verschie
densten Art, u. a. nach Eisenbahnunfällen,
bei Zugentgleisungen, Zusammenstößen usw.
so häufig beobachten und wie sie uns
überhaupt aus der Praxis der schweren
Betriebsunfälle ziemlich allgemein bekannt
sind. Die vorherrschenden Symptome sind
hier die der anfänglich gesteigerten krank
haften Erregbarkeit mit Erscheinungen der
Muskelunruhe (Zittern, Zusammenzucken,
Tic, erhöhten Sehnenreflexen usw.) und
nachfolgender schwerer Gemütsdepression
bis zu gänzlicher Apathie, Urteils- und
Gedächtnisabnahme , Sinnestäuschungen,
zeitweiser Verwirrtheit."
Endlich kann infolge erschöpfender Ein
flüsse bei belasteten und prädisponierten
Naturen die Anlage zu einer eigentlichen
Psychose zum Ausbruch gedrängt werden,
so bei Fällen, die der Dementia praecox-1)
Gruppe oder dem Manisch-Depressiven Irre
sein angehören, vielleicht auch bei Gehirn
erweichung und Fallsucht. Interessanter
weise haben die krankhaften Ideen der
Patienten meist Bezug auf Kriegsereignisse
irgendwelcher Art. So äußerten sich bei
einem Kranken der Dementia praecox-
Gruppe seine Größenideen in der Form,
daß er glaubte, er sei zum Leutnant be
fördert, mit dem Eisernen Kreuz zweiter
und erster Klasse, dem Orden Pour le
merite usw. ausgezeichnet worden.
Von besonderer Wichtigkeit endlich sind
die Beziehungen von Verwundung und gei
stiger Erkrankung. Es ist selbstverständlich,
daß durch Schuß-, Hieb-, Stich-, Stoß- oder
Sturzverletzung die verschiedensten psy
chischen Störungen entstehen können. Hier
möge nur an die Gehirnerschütterung er
innert werden und an die traumatische Epi
lepsie, die dann entsteht, wenn eine ent
sprechende Hirnverletzung vorliegt.
Bei leichteren Fällen treten öfters als
Folgeerscheinungen starke Kopfschmerzen
auf, die von sehr langer Dauer sein können.
Auch nach Verschüttung, bei Explosionen
von Minen und Granaten2) oder auch nur

') Dementia praecox: Der Name bedeutet frühzeitig

einsetzende Verblödung. Unter der Bezeichnung D. pr.

werden vielfach die drei Krankheitsformen Hebephrenie

(Jugendirresein), Katatonie (Spannungsirresein) und De

mentia paranoides zusammengefaßt. Die Dementia para

noides- Kranken leiden an Wahnvorstellungen (Verfolgungs
wahn, religiöser Wahn, Größenwahn usw.).

") Vgl. Sarbö, Der sog. Nervenchok nach Granaten- und

Schrapnellexplosionen, Umschau 1915, Nr. 33.
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durch die Erschütterung infolge des gewal
tigen hierbei entstehenden Luftdruckes sind
mannigfache geistige Störungen beobachtet
worden. Ein nach verschiedenen Richtungen
hin interessanter Fall von hysterischer
Stummheit sei kurz wiedergegeben. Es han
delte sich um einen Soldaten, der durch eine
Granatenexplosion bis zum Hals verschüttet
wurde, so daß nur der Kopf frei geblieben
war. Die Feinde (Russen) begannen auf
dieses Ziel zu schießen, glücklicherweise ohne
zu treffen. Der Unglückliche verlor — ob
durch den Schreck oder infolge der Ver
schüttung mag dahingestellt bleiben — die
Sprache und wurde in ein nur wenige Kilo
meter hinter der Front befindliches Feld
lazarett gebracht. Sein Zustand jedoch
besserte sich trotz wochenlanger Behandlung
in keiner Weise. Eines Tages wurde das
Lazarett unter Feuer genommen, es hieß:
rette sich, wer kann. Da vermochte der
Patient plötzlich wieder Töne von sich zu
geben und gewann nach kurzer Zeit wieder
völlig die Sprachfähigkeit.
Im schroifen Gegensatz hierzu steht ein
zweiter Fall, der zeigt, wie weit Simulation1)
führen kann. Ein junger Mensch wurde
einige Wochen nach Kriegsausbruch einge
wiesen, der trug die Uniform eines Unter
arztes und gab an, für das Eiserne Kreuz vor
geschlagen zu sein. Er sei als Arzt in einem
Feldlazarett — einem französischen Schloß
in der Champagne — tätig gewesen. Das
Lazarett wurde trotz der Roten-Kreuz-Fahne
von Engländern beschossen und Patient unter
den Trümmern des Hauses verschüttet. Als
er wieder zu sich kam, habe er sich nur
mühsam aus den über und neben ihm lie
genden Leichen herausgegraben und sei, vom
Feind heftig beschossen, 5 km weit bis zur
nächsten deutschen Stellung gekrochen.
Jetzt könne er nicht mehr schlafen, er sehe
im Schlaf lauter Leichen, er rieche sie, er
höre schießen usw., kurz, er bot ein Zustands-
bild, das der Eulenburgschen Angstneurose
sehr glich. Später stellte es sich, heraus,
daß alles erfunden war. Patient war nur
kurze Zeit als Sanitäter im Feld gewesen
und hatte nie das Geringste von seinen
Schilderungen erlebt. Es handelte sich um
einen hysterischen Psychopathen. Selbst nach
seiner Entlassung erfrechte er sich, die Uni
form eines Unterarztes zu tragen und auf
der Straße Soldaten anzuhalten, die ihn
„nicht vorschriftsmäßig gegrüßt hätten-'.
Zufällig wurde er hierbei von Schulkame
raden beobachtet. Sie zeigten ihn an, wor
auf ihm das Handwerk gelegt wurde.

') Vgl. auch Sommer, Krieg und Seelenleben, Umschau

1916, Nr. 1.

Welche von den eben besprochenen Psy
chosen sind es nun, deren Erkennung im
Felde besonders schwierig und wichtig ist?
Einmal leichtere Fälle aus der Dementia
praecox- Gruppe. Bei diesen Kranken kann
ihr läppisches, stumpfes Wesen leicht ver
kannt und als Ausdruck bösen Willens auf
gefaßt werden. Es ist selbstverständlich,
daß die Reizbarkeit eines Epileptikers diesen
zu tätlichem Widerstand gegen seine Kame
raden, ja selbst gegen seine Vorgesetzten
hinreißen kann. Ebenso kann Fahnenflucht
im epileptischen Dämmerzustande1) bei dem
starken Wandertrieb dieser Kranken vor
kommen. Ein interessantes Beispiel, wie
weit solche Dämmerzustände gehen können,
sei hier kurz mitgeteilt: Der betreffende
Soldat lag im Schützengraben, plötzlich
sprang er aus dem Graben heraus, lief bis
dicht vor den feindlichen Schützengraben
und fing an, auf die Feinde zu schießen.
Er wurde von seinen Kameraden zurück
geholt. Kaum war er wieder in seinen
Schützengraben zurückgebracht, als er das
selbe Spiel von neuem wiederholte. Nach
träglich fehlte ihm jegliche Erinnerung für
das Vorgefallene.
Auch der pathologische Rausch2) muß
insbesondere mit Rücksicht auf Epilepsie
hier erwähnt werden, da Gewalttätigkeit,
Gehorsamsverweigerung und Fahnenflucht
auch hierbei auftreten können.
Noch eine interessante Form der Alkohol
psychose, die man zu Beginn des Krieges
zu beobachten Gelegenheit hatte, möchte
ich hier erwähnen. Es handelt sich um die
Abstinenzdelirien, die Ähnlichkeit hatten mit
dem Delirium tremens3) und die durch die
plötzliche Alkoholentziehung, eine Folge des

') Unter epileptischem Dämmer- und Verwirrtheitszu

stand versteht man ehie psychische Störung, die entweder

vor oder nach einem Krampfanfall oder selbständig, als

sogenanntes epileptisches Äquivalent, auftreten kann. In

diesen Dämmerzuständen unternehmen solche Kranke bis

weilen weite Reisen, für die ihnen nachher jede Erinnerung

fehlt. Natürlich kann insbesondere bei Heeresangehörigen

die Entscheidung bisweilen sehr schwer sein, zumal, wenn

eigentliche Krampfanfälle nicht beobachtet werden, ob es

sich nun um Epilepsie oder Simulation handelt. Nur eine

längere Zeit dauernde, genaue Untersuchung durch Sach

verständige vermag die Diagnose zu sichern.

■) Der pathologische Rausch ist die Reaktion eines

krankhaft veränderten Gehirns, z. B. dasjenige eines Epi

leptikers, auf Alkohol, juristisch wichtig wegen der Gewalt

tätigkeit solcher Patienten und wegen des Fehlens des

Erinnerungsvermögens, so daß solche Kranke für ihre Tat

nicht verantwortlich gemacht werden können.

") Delirium tremens, der Säuferwahnsinn, gleichsam die

akute Form des chronischen Alkoholismus. Patient leidet

an Sinnestäuschungen (vorwiegend Gesichts- und Gefühls

täuschungen) und glaubt sich bei seiner gewohnten Tätig

keit (Beschäftigungsdelirium).
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nach Kriegsausbruch erlassenen Alkoholver
bots, entstanden waren. Auch diese Erkran
kung lief meist ziemlich rasch ab und endete
mit der Gesundung des Kranken.

Aus dem Gesagten ersieht man, wie
wichtig eine rechtzeitige Diagnose der
Geisteskrankheiten im Felde ist. Daß
Geisteskrankheiten, soweit bis jetzt Be
trachtungen vorliegen, bei unserm Heere
verhältnismäßig wenig vorkommen, ist ein
neuer Beweis für die moralische Höhe und
Stärke des deutschen Volkes. («ns. Frkft.)

Erzeugung flüssiger Kohlen
wasserstoffe aus Naphthalin.
Von Dr. Wilhelm Schneider, Assistent am
Kaiser- Wilhtlm-Institut für Kohlenforschung.

Infolge
des Krieges machte sich ein großes

Bedürfnis nach solchen flüssigen Kohlen
wasserstoffen geltend, die als Treiböl für
Motoren, als Heiz- und Leuchtöle Verwen
dung finden konnten. Derartige öle standen
uns früher reichlich in dem Rohpetroleum,
einem Gemisch von flüssigen Kohlenwasser
stoffen, zur Verfügung, das in großen Mengen
aus dem Auslande nach Deutschland einge
führt wurde und hier nach vorausgegangenem
Reinigungsprozesse in den Raffinerien durch
Destillation auf seine technisch wichtigen
Bestandteile, Benzin, Leuchtpetroleum und
Schmieröl, verarbeitet wurde. Als Ersatz
mittel für Treib- und Heizzwecke konnten
zunächst in weitgehendem Maße die dazu
geeigneten flüssigen Kohlenwasserstoffe her
angezogen werden, die man bei der Destilla
tion des Teeres aus Stein- und Braunkohle
gewinnt. Es lag jedoch im allgemeinen
Interesse, sich nicht damit zu begnügen,
sondern Versuche anzustellen, feste Produkte
der Kohlendestillation, vorausgesetzt, daß
sie vom chemischen Standpunkte aus über
haupt einen Erfolg versprechen konnten,
in flüssige Kohlenwasserstoffe überzuführen
und die so erhaltenen Öle auf ihre tech
nische Verwertbarkeit hin zu prüfen. In
Betracht kamen natürlich nur solche Pro
dukte, die in ausreichender Menge und zu
billigem Preise vorhanden waren. Unter Be
rücksichtigung dieser Gesichtspunkte mußten
neben anderen Möglichkeiten Versuche zur
Überführung des Naphthalins in flüssige
Kohlenwasserstoffe lohnend erscheinen. Eine
•derartige Untersuchung war kürzlich Gegen
stand einer wissenschaftlichen Veröffent
lichung von Prof. Dr. Franz Fischer, Direktor
des Kaiser-Wilhelm- Instituts für Kohlen
forschung in Mülheim- Ruhr, der mit
seinen Mitarbeitern aus Naphthalin flüssige

Kohlenwasserstoffe herstellte, indem er

Aluminiumchlorid unter Druck darauf ein- ■

wirken ließ.1)
Das Naphthalin erhält man in großen
Mengen bei der Destillation des- Stefhkohlen-
teeres, der in den Kokereien und Gasan
stalten gewonnen wird. Die Gesamterzeugung
betrug in den letzten Jahren ungefähr
80000 Tonnen jährlich. Es kommt in den
Handel als technisches Reinnaphthalin,
ferner in weniger reiner Form als Warmpreß
kuchen und geschleudertes Rohnaphthalin.
Der Preis des Rohnaphthalins ist gering.
Der Chemiker versteht unter dem Naph
thalin einen festen, ringförmigen Kohlen
wasserstoff, der erst bei 80 ° flüssig wird
und bei 2 18 "siedet. Es findet Verwendung
in den Farbenfabriken zur Herstellung des
künstlichen Indigos und vieler anderer
Farbstoffe. Es dient öfters als Zusatz beim
Brikettieren von Feinkohlen, ferner zum
Konservieren von Fellen, Imprägnieren von
Holz usw. Neuerdings wird das Naphthalin
direkt als Treibmittel für Explosionsmotoren
benutzt. In diesem Falle ist es jedoch
unbedingt notwendig, das Naphthalin vor
zuwärmen, um es im flüssigen Zustande
den Motoren zuzuführen, wozu wiederum
besondere Vorrichtungen notwendig sind.
Trotz dieser mannigfachen Verwendung, die
somit das Naphthalin findet, wurde es bisher
aus Mangel an Absatzmöglichkeit zum
größten Teil verfeuert.
Man kannte nun schon Verfahren, dasNaph-
thalin in flüssige Produkte umzuwandeln.
Das gelingt z. B. wenn man unter Erhitzen
Wasserstoff in Gegenwart von Katalysatoren
auf Naphthalin einwirken läßt. Die in Be
tracht kommenden Katalysatoren werden
jedoch nach kurzer Zeit unbrauchbar in
folge des unvermeidlichen Schwefelgehaltes
auch des sogenannten Reinnaphthalins der
Technik. Man wußte ferner, daß bei mehr
stündigem Erhitzen von Naphthalin mit
Aluminiumchlorid bei gewöhnlichem Druck
flüssige Produkte gebildet werden. Doch
waren die unter diesen Bedingungen ge
wonnenen Mengen öl so gering und die
Menge des für die Reaktion notwendigen
Aluminiumchlorids so beträchtlich (25—40%
des angewandten Naphthalins), daß dieses
Verfahren für praktische Zwecke nicht in
Betracht kommen konnte. Die erwähnten,
kürzlich veröffentlichten Untersuchungen
zeigen nun, daß man in leicht durchführ
barer Weise zu einem bedeutend günstigeren
Ergebnisse kommt, wenn man im Gegensatz

') Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft,

Bd. 49, S. 252.
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zu früher die Einwirkung des Aluminium
chlorids auf das Naphthalin nicht bei Atmo
sphärendruck, sondern bei höherem Druck
und hoher Temperatur erfolgen läßt. Vor
allem kdhn man auf diese Weise sehr schnell
arbeiten. Schon nach einem Erhitzen von
20 Minuten Dauer ist die Umwandlung be
endet. Nach der Destillation der erhaltenen
öle, Ausfrieren und Abpressen des unver
änderten Naphthalins erhält man bis zu 40%
des angewandten Naphthalins als ein bei
gewöhnlicher Temperatur dünnflüssiges öl.
Besonders vorteilhaft ist es bei diesem Ver
fahren, daß schon eine geringe Menge von
Aluminiumchlorid (4%) genügt, um die Um
wandlung herbeizuführen.1)
Was nun die Verwendungsmöglichkeit des
so erhaltenen Öles betrifft, so entspricht es im
allgemeinen den Anforderungen, die man an
Heizöl bzw. Treiböle, z. B. für Diesel-Motoren
stellt. Vor allem mußte es jedoch inter
essieren, die Verwendungsmöglichkeit der
zwischen 150 und 300

° siedenden Anteile
als Leuchtöl zu prüfen. Bei dem Versuche,
das Öl an Stelle von Petroleum in einer
Lampe zu verbrennen, zeigte sich, daß
dies ohne Rußabscheidung in gewöhnlichen
Lampen nicht möglich war. Es bedarf einer
noch stärkeren Luftzufuhr als das russische
Petroleum, das im Gegensatz zu dem ameri
kanischen Petroleum infolge seiner anderen
chemischen Zusammensetzung schon beson
dere Brenner erfordert.
Ich bin dem Wunsche der „Umschau",
über obige Untersuchungen zu berichten,
nachgekommen, obwohl sich diese noch in
der Entwicklung befinden, da sie immerhin
ein Bild geben, in welch mannigfaltiger
Weise die Chemie bestrebt ist, sich in den
Dienst der Allgemeinheit zu stellen.

(xens.Frkft.)

Deutschlands Eierversorgung
als Rechenaufgabe.
Von Scheel.

Im
Jahre 1900 zählten wir 55,4 Millionen
Hühner. In zwölf Jahren, also bis 1912,

1) So erhält man zunächst aus dem festen Naphthalin

ein dunkelbraungefärbtes Rohöl, das auch bei niedrigerer

Temperatur keine Ausscheidung mehr zeigt. Bei der

Destillation geht die Hauptmenge zwischen 150 und 3000
über. Das auf diese Weise gereiuigte Öl bildet eine hell
braune, klare Flüssigkeit von angenehm süßlichem Geruch
und zeigt bläuliche Fluoreszenz. Die Verbrennungswärme
der zwischen 150— 3000 übergehenden Anteile beträgt

9932 Kai., die Viskosität im Englerschen Viskosimeter
bestimmt 1,16 bei 20 °. Sie liegt innerhalb der bei den
verschiedenen Petroleumsorten festgestellten Grenzen. Der

Entflammungspunkt wurde im Pensky-Martens- Apparat
bei 70°, im offenen Tiegel bei 75° gefunden.

vermehrte sich der Bestand auf 72,8 Millio
nen. Dieser erfreulichen Zunahme stand
aber eine Volksvermehrung von 12 Millionen
gegenüber, und somit beeinflußte der größere
Bestand nicht die Einfuhrziffern ; im Gegen
teil, die Zahlen stiegen von Jahr zu Jahr.
Betrug die Einfuhr sämtlicher Geflügelerzeug
nisse in Fig. 3 u. 4 als Ei gedacht 1903 184,5
Millionen, war sie zehn Jahre später auf
300 angewachsen. Die eigene Hühnerzucht
schaffte selbst eine gewaltige Menge Eier,
die im Lande verbraucht wurden. Der Ertrag
eines Huhnes ist bei dem heutigen Stande
mit 100 Eiern ziemlich hoch berechnet,
wird in den meisten Wirt Schäften niedriger
sein. Demnach legten 72,8 Millionen Hühner
7280 Millionen Eier. Für 190 Millionen Mark
Eier wurden noch vom Auslande gekauft, für
deren Erzeugung etwa 40 Millionen Hühner
notwendig sind. Weiter führen wir noch
für 6 Millionen Mark Eigelb und einge
schlagene Eier ein, eine Produktionsarbeit
für iV4 Million Hühner. Demnach sind zur
Erzeugung des ganzen Eierbedarfes 72,8 +
40 -f- 1V4 = rund 114 Millionen Hennen
nötig. Damit ist aber kein Überschuß er
zeugt, und es wäre wohl möglich, daß im
kommenden Jahre derVorrat nicht ausreicht.
Um alle Eier selbst zu erzeugen, brauchen
wir demnach 4i1/4 Millionen Hühner mehr.
Durchschnittlich rechnet man auf je zehn
Hühner einen Hahn, also vergrößert sich
die Zahl der Fresser um 41/a Millionen.
Wieviel Futter brauchen wir nun für
453/s Millionen? Geben wir auf den Kopf
50 g Korn, dazu noch 10 g eines Schrotes,
also 60 g. Wir benötigen danach rund
20 Millionen Zentner Getreide. Nehmen wir
zwischen Gerste, Mais, Weizen und Schrot
den Mittelpreis von 10 Mark — der Ver
braucher zahlt mehr — dann müssen wir
200 Millionen Mark für Korn ausgeben.
Ein Huhn soll weiter V10 Pfund Kartoffeln
erhalten, das sind weitere 41 1/

i Millionen
Mark, wenn ein Zentner mit 2,50 Mark
berechnet wird. Die neuen 453/'s Millionen
Hühner kosten demnach 2411/2 Millionen
Mark. Für das Kornfutter müssen wir
also 200 Millionen Mark ins Ausland tragen,
weil wir es nicht selber bauen können.
Das wären 10 Millionen mehr als die Eier
einfuhrsumme beträgt.
Die erwähnte Zahl Hühner dient aber
nicht ausschließlich der Eierproduktion, sie
liefert auch eine Menge Fleisch, und damit
können wir die ganze Summe für eingeführtes,
geschlachtetes Federvieh im Werte von

30 Millionen decken. Die jährliche Ab-
schlachtung bedingt aber eine größere Auf
zucht von Junggeflügel, das eine größere
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Menge Korn benötigt, welches im Auslande hafter, das Geld für Eier oder Korn ins Aus
gekauft werden muß. Somit vergrößert sich land zu tragen?“ Uber die Grenze geht
die Einfuhrziffer für Getreide nochmals. das Geld auf eine Art doch; das werden
Aus diesen Zahlen entwickelt sich dem - sich die Anhänger eines Schutzzolles gesagt
gemäß die wichtige Frage: „Ist es vorteil- sein lassen. Wir würden uns für den Eier
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kauf entschließen, denn die gewaltige Pro
duktionsarbeit und das Risiko fallen fort.
Was lernen wir noch aus den gegebenen
Zahlen? Die Leistung eines Huhnes setzten
wir auf ioo Eier fest und erhielten demnach
mit dem eigenen Bestände von 72,8 Millio
nen Hühnern 7280 Millionen Eier. Würde
die Leistungsfähigkeit eines Huhnes auf
120 Eier gehoben werden, eine Zahl, die
als Höchstleistung gelten muß, legen
61 Millionen Hühner dieselbe Menge.
Wir sparen demnach rund 12 Millionen
Hühner oder für 53V2 Millionen Mark Futter,
wenn wir täglich 1 l/

j
Pfennig rechnen.

Oder 72,8 Millionen legen 8736 Millionen
Eier. Mit Recht sprechen wir so oft von der
üblichen Futterverschwendung und gehen
mit einer Leichtfertigkeit darüber hinweg, die
kein weiterer Zweig der Tierzucht kennt. Ein
einziger halber Pfennig bei dem Hühnerfutter
gespart, ergibt die jährliche Riesensumme
von 132,86 Millionen Mark. Darin sind noch
nicht die Futtermassen verrechnet, die die
verkehrte Entenzucht verschlingt. Eine Ente
frißt sich im Jahre dreimal auf.
Die schwere Zeit hat uns manches gelehrt,
ob wir aber zugelernt haben, das soll die
Zukunft lehren. Das wissen wir bestimmt,
die Futterzusammensetzung kann sparsamer
sein, wenn wir die Produkte, die uns die
Natur billig und gut gibt — Nessel, grün
und getrocknet, hat 15% Eiweiß, Sonnen
blumen usw. — , richtig anwenden.
Unsere Lösungen haben uns das gewaltige
Mehr gezeigt, wenn jedes Huhn nur 120 Eier
legen würde. Nach unserer Rechnung ver
brauchen wir jährlich 11 400 Millionen Eier.
Weil der eigene Bestand statt 100 jetzt
120 Stück legen soll, schafft unser Hühner
volk 8736 Millionen. Demnach fehlen noch
3024 Millionen. Wie wir schon berechneten,
beträgt bei richtiger Fütterung die Erspar
nis 132,86 Millionen Mark. Damit füttert
man 24 lJt Millionen Hühner oder erzeugt
2940 Millionen Eier. Als Fehlbestand bleiben
84 Millionen Eier, die von 700 000 Hühnern
gelegt werden. Mehr als fünf mal soviel
laufen als Schmarotzer umher. Sodann ist
unsere Hühnerzucht auch so entwicklungs
fähig, daß der Bestand um diese Zahlen
gesteigert werden kann.
Was uns diese Zahlen lehren ! Die deutsche
Hühnerzucht ist fähig, den eigenen Bedarf zu
decken, wenn das Huhn mindestens 120 Eier
legt, wenn richtig, sparsam und billig gefüttert
wird, wenn zur rechten Zeit alle überflüssigen
und nutdosen Tiere geschlachtet werden. Also
Steigerung der Eierproduktion und rationelle
Fütterung! Mit demselben Futter müssen
mehr und bessere Hühner gezüchtet werden.

Dazu gehören aber noch Jahre, und so
mit sind wir heute immer noch auf die
Einfuhr angewiesen. Wollten wir jedoch
nur den Hühnerbestand ohne Steigerung der
Leistung erhöhen, dann trügen wir für Korn
mehr Millionen über die Grenze als für Eier,
trieben nur den Teufel aus durch Beelzebub.
Auch ein Schutzzoll ist noch nicht am
Platze, dafür ist unsere Hühnerzucht nicht
leistungsfähig genug. Außerdem würde das
Ei ein Sonntagsgericht des reichen Mannes
und dem Munde des weniger Bemittelten
entzogen, sicher nicht der rechte Weg zur
Hebung des Volkswohls und der Volksge
sundheit.

Allerdings stehen wir mit großer Sorge
vor dem gewaltigen Werk, und ob wir die
Lücken ausfüllen werden, steht in der Zu
kunft geschrieben. Was wir bis jetzt er
fahren haben, spricht nicht dafür. Der
Landmann wird das Huhn auch fernerhin
als ein Übel betrachten, das zum Hof ge
hört. Und doch müßte man jetzt ein Ein
sehen haben, denn die Hühnerzucht ver
spricht eine reiche Ernte. Große Land
strecken, die bis dahin die Eier lieferten,
sind verwüstet und brauchen selbst Jahre
der Erholung. Im eigenen Lande wird das
Ei nicht unter acht Pfennig zu kaufen sein,
und somit fordert dieser Preis schon zur
rüstigen Arbeit auf. Wollen wir demnach
ernten, dann möge man auch säen.

(zens, Frkft.

Schattenbildaufnahmen.
Von Professor Dr. PAUL LINDNEB.

Gelegentlich
eines Besuches meines Labo

ratoriums seitens des Herausgebers
dieser Zeitschrift legte ich ihm auch einige
Bilder von Schattenaufnahmen vor, die
mit Zuhilfenahme parallelen . Lichtes zu-

Fig. 1.
In eine Glasschale ein
gesperrte, von einer
Baumrinde slam-
mendeSpin ne(Weber

knecht) während der
Bewegung in l/l00 Se
kunde aufgenommen.

Fig. 2.

Stubenfliege.

In Vioo Se
kunde auf
genommen.

Fig- 3-
Spinne wäh
rend der Be

wegung auf
genommen.
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Sieb 1 Sieb 2 Sieb 4Sieb 3

Fig. 4. Sydow-Gerste
Anwendung der Schattenbildaufnahmen zur Beurteilung von Körnergrößen, die durch Sortiersiebe erhalten

werden. Aufgenommen »n_ V100 Sekunde.

stände gekommen waren. Da sie auf ihn,
ebenso wie auf alle früheren Besucher,
wegen der außerordentlichen Schärfe be
sonderen Eindruck machten, bat er mich,
auch für die „Umschau-Leser" eine kleine Ein
führung in dieses Verfahren zu schreiben.
Diesem Wunsche komme ich gern nach, da
ich sicher bin, daß viele Leser das Ver
fahren selbst gelegentlich einmal auspro
bieren werden.
Zunächst einige Worte über die nähere
Veranlassung zu der Erfindung. Hatte ich
da eines Tages von meinem Kollegen Pro
fessor Henneberg eine aus dem Enga-
din eingesandte gärende Enzianmaische
erhalten, um von der Älchenart, die sie
massenhaft bevölkerte, eine mikrophoto-
graphische Aufnahme zu machen. Das war
bald geschehen, da ich in solchen Augen
blicksaufnahmen bei stärkerer Vergrößerung
bereits einige Fertigkeit mir angeeignet hatte.
Die Älchen gaben mir aber bald ein neues
Problem auf. In dem Erlenmeyerkolben,
in dem sie untergebracht waren, fingen sie
an, an den Wänden hochzugehen und dabei
die schönsten Netzwerke zu bilden unter
fortwährend schlän
gelnden Bewegungen.
Die schnelle Formver
änderung der Netz
werke an den krummen
Glaswänden ließ eine
gewöhnliche photogra
phische Aufnahme mit
der Kamera nicht rät
lich erscheinen, da sie
durchaus unscharf aus
fallen mußte. Da er
innerte ich mich des
Kopierverfahrens, das
ich wiederholt schon zur
Anwendung gebracht
hatte, um meine in sog.

Fig. 5. Bierschaum, 8 Sekunden alt, zwischen
zwei Glasplatten mit etwa 1 mm Abstand aus
gebreitet. In V100 Sekunde aufgenommen.

Rollzylindern gewachsenen Pilzrosenkulturen
auf das Kopierpapier zu bringen. Es be
stand darin, daß ich das Kopierpapier um
den Zylinder umklammert hielt, während
es dem Licht der Mattscheibe in der Dunkel
kammer ausgesetzt wurde. Bei den schnell
beweglichen Älchen wäre dieses Licht zu
schwach gewesen für eine Augenblicksauf
nahme. Ich brachte daher den Erlenmeyer
kolben in den Strahlengang einer Bogen-
lichtlampe und schaltete einen Momentver
schluß, der auf V90 Sekunde eingestellt war,
ein. Für Abbiendung aller Seitenlichter
hatte ich ebenfalls Sorge getragen. Gleich
das erste Bild brachte vollen Erfolg und
zeichnete auf der ganzen 9x 12cm Fläche des
Gaslicht papiers die Netzfiguren und die in
deren Maschen vereinzelt wandernden Äl
chen in größter Schärfe. Letztere war
offenbar die Folge der Parallelität der von
Seitenlichtern nicht durchquerten Strahlen.
Ich ging nun einen Schritt weiter und er
setzte den umständlichen Momentverschluß
durch eine große Pappscheibe mit einem
in der Breite verstellbaren Schlitz; ferner
sorgte ich durch Anbringen von Spiegeln

dafür, daß mir das
Licht stets von oben
auf das Präparat fiel.
Nun erst war das Ver
fahren handlich und
konnte ohne jede Hilfe
von mir ganz allein aus
geübt werden. Ich plün
derte zunächst meine
alten Herbarien und ko
pierte alle zartgebauten
Gräser und dergleichen,
ging dann über zu fri
schen Pflanzen, die ich
in ihrer natürlichen
Beschaffenheit auf das
Gaslicht papier, also
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Fig. 6. Junge Hopfenranke.

ohne sie zu quetschen, auflegte; weiter zu
beweglichen Objekten, wie Fliegen, Spin
nen, Ameisen, lebenden Süßwassertieren,
die in der dünnen Wasserschicht einer
niedrigen Glasschale mit möglichst ebenem
Boden untergebracht worden waren, end
lich zur Aufnahme von Plattenkulturen
mit Hefen, Bakterien oder Schimmelpilz
kolonien.
Was mir schon an den ersten Hell

schaltenaufnahmen — diesen Ausdruck hat
mein photographischer Kollege und Freund
Professor Dr. Scheffer geprägt — auf

fiel, war, daß sie die Auf
merksamkeit beim Be
trachten ausschließlich auf
die Form und die feine
Gliederung der Umrisse
lenken, die durch den
scharfen Gegensatz von
hell und dunkel — man
könnte von leuchtenden
Schatten auf tiefschwar
zem Untergrund sprechen
— auf der Netzhaut sich

p- scharf „einfressen".

Küchenschabe, wdh. An dem. wirklichen Ge-
rend der Bewegung genstand ist es die Farbe

aufgenommen und die sonstige Ober-

(Vioo Sekunde). flächenbeschaff enheit , die

uns unwillkürlich fesselt und die äußeren
Grenzlinien als nebensächlich mehr oder
weniger übersehen läßt. Es ist so be
greiflich, daß die eigentliche Formenschön
heit mancher alltäglicher Naturgegenstände
gar nicht recht zum Bewußtsein kommt.
Es hat mir immer ein höllisches Vergnügen
bereitet, wenn ich bei den mit am meisten
angestaunten Bildern meiner Sammlung
darauf hinweisen konnte, daß sie z. B. von
Pflanzen, die an jedem Wegrand zu finden
und von einem jeden von uns tausendmal
schon betrachtet worden sind, stammen.
Die uns umgebende Alltagsnatur ist über
reich an Formenschönheiten, wir müssen
nur dazu erzogen werden, sie auch an dem
unscheinbarsten ihrer Gebilde zu entdecken.
Hat sich wohl je ein Leser dieser Zeilen ein
mal die Mühe gegeben, eine nicht in satten
Farben schillernde Feder von einem Huhn
oder Spatz genauer zu betrachten? Wohl
kaum. Nun so schaue man sich nur die Hühner
feder in Fig. 8 an und bekenne offen, daß
man sie sich so schön nicht vorgestellt habe !
Ich entsinne mich eines Gespräches, das
ich wohl schon ein Jahrzehnt vor Anwen
dung meiner Schattenbildphotographie mit
einem bekannten Berliner Landschaftsmaler
führte. Wir sprachen über die Schwierig
keiten der malerischen Wiedergabe der ver
schiedenen Laubarten. Da fiel ein Hin
weis auf einen Ausspruch von Lenbach,
der die Bäume lieber ohne Laub sah, da
der „Spinat", mit dem sie im Frühjahr

Fig. 8. Hühnerfeder.
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sich bedecken, den Einblick in das Ent
wicklungsgesetz, wie es in der Anordnung
der Äste und Zweige zum Ausdruck komme,
verschleiere. Für den Genuß dieser Schön
heitslinien sei der Winter viel dankbarer.
Wo der Maler aber Frühjahrs- oder Sommer
bilder bringe, seien ihm die Bäume mit
nicht zu dichtem Laub am liebsten. Wer
denkt da nicht unwillkürlich an Eichen
und Birken oder an Pinien und Zypressen,
für welch letztere Lenbach den drolligen
Vergleich mit aufgespannten und zusammen
geklappten Regenschirmen zu gebrauchen
pflegte. Um den Beweis für die Behaup
tung, daß die Farbe von der Betrachtung
der Form ablenke, zu erbringen, müßte
der Meister einer Malklasse, die sich mit-
Darstellung eines Waldsaums befaßt hat,
einmal die Aufgabe stellen, den Umriß je
eines Blattes von den betreffenden ver
schiedenen Baumarten frei aus dem Ge
dächtnis zu zeichnen. Ich glaube, da kä
men ganz unglaubliche Blattzeichnungen
zutage. Durch keinen Maler oder Zeichner
ist uns jemals so eindrücklich die Blattform
des Laubes zur Anschauung gebracht wor
den, wie durch das elektrische Bogenlicht, das
jetzt in unseren Großstadtstraßen aus ziem
licher Höhe durch das Blätterwerk der
Straßenbäume seine Strahlen auf den Bür
gersteig wirft. Oft genug habe ich unter
den Linden von Jung und Alt gehört
„wie schön diese Schatten" seien. Und
diese Schatten von meterhoch über dem
Boden befindlichen Blättern sind des
halb so scharf, weil es sich um fast paral
lele Strahlen handelt. Am Tage kann man
nur an wolkenlosen Tagen ähnlichen Schär
fen der Schatten begegnen, und zwar auch
nur an Stellen, wo keine grellen Reflexe
von weißen Mauern u. dgl. störend wirken.
Das hier angeführte Beispiel vom Baum
schatten macht uns ohne weiteres einen
Vorzug des Schatlenbildverfahrens gegen
über gewöhnlichen photographischen Auf
nahmen mit der Kamera verständlich: es
zeichnet auch in verschiedenen Abständen
von der bildaufnehmenden Schicht befind
liche Dinge in den Umrissen scharf; es ist
ferner nicht mit den Fehlern behaftet, die
bei Glaslinsen unvermeidlich: mit Verzer
rungen nach dem Rande zu und mit far
bigen Säumen. Nur bei durchsichtigen Ob
jekten tritt stellenweise eine Ablenkung der
Strahlen ein, z. B. bei Schattenbildauf
nahmen von Kristallen oder geschliffenen
Steinen oder von durchsichtig gemachten
Pflanzenteilen (siehe Fig. 6).
Bei Schattenbildaufnahmen von Platten
kulturen mit grün fluoreszierenden Bak

terien verriet das Bild schon die Gegen
wart der fluoreszierenden Substanz in der
Umgebung der Kolonie durch Lichtabsorp
tion, wo das bloße Auge noch nichts davon
merkte. Wenn man bei durchsichtigen
oder durchscheinenden Objekten feinere
Einzelheiten im Bild erzielen will, muß na
türlich das Objekt der bildaufnehmenden
Schicht möglichst genähert werden.
Das gilt besonders für das Kopieren von
farbigen Glasbildern auf Autochromplatten,
wobei diese ja so unter die Orignalplatte
gelegt werden müssen, daß die Glasschicht
der Autochromplatte eine ziemlich dicke
Zwischenlage bildet. Die parallelen Strah
len verhelfen aber noch zu genügender
Schärfe, wo diffuses Licht, wie z. B. von
einer Mattscheibe oder von bewölktem
Himmel schon durchaus versagen würde.
Mit diesen kurzen Darlegungen möge es
sein Bewenden haben. Mehr als Worte
werden die beigegebenen Figuren den Vor
teil der Anwendung „parallel gestrählten"
Lichtes dartun, wobei jedoch darauf auf
merksam gemacht werden muß, daß die
Wiedergabe der eigentlichen Feinheiten der
Halbschattenaufnahmen unserer Reproduk
tionstechnik noch nicht gelingt.
Wenn wir die Originalschattenbildauf
nahme der Hühnerfeder bei 40— sofacher
Vergrößerung unter dem Mikroskop be
trachten, zeigt sie Strukturen, die dem
bloßen Auge völlig verborgen bleiben. Be
sonders lehrreich war die mikroskopische
Betrachtung von Schattenbildaufnahmen
von Gesteinsdünnschliffen. Da zeigte sich
oft in einer hellen Fläche des Schliffes im
Mikroskop eine große Zahl von parallelen
Linien, die den Spaltflächen des betreffen
den Kristalls entsprachen. Man sollte also
meine Hellschattenaufnahmen nicht bloß
aufmerksam betrachten, sondern auch unter
die Lupe oder unter das Mikroskop nehmen.
Für farbige Schattenbildaufnahmen ist
während des Kriegs das Plattenmaterial

(Lumiercsche Autochromplatten) leider nicht
erhältlich und wird man im Zeichen Schwarz
weiß bleiben müssen.

Aus feindlichen Zeitschriften.
Nachstehenden Aufsatz veröffentlicht die fran

zösische Zeilschrift „La Nature". Die Einleitung
und die kleinen Komplimente gegen Amerika am

Schluß sind wir bei französischen Aufsätzen schon
gewöhnt. Die Redaktion.

H. Ford.

Der
Held der wahnwitzigen Friedensreise, mit
der sich die Presse der ganzen Welt befaßt,

und welche Roosevelt als den seltsamsten Streich
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dieses Jahrhunderts bezeichnet, ist eine charak
teristische Figur des industriellen Amerika, wo
alles gleich paradoxe, phantastische Formen an
nimmt.
Ford ist ein typischer Vertreter der großen
amerikanischen Rasse, dieser „Selfmademen", unter
denen Rockefeller.Morgan und Vanderbilt in Europa
die bekanntesten sind. Gleich diesen von niederer
Herkunft — die Eltern Fords waren arme, irlän
dische Landwirte, die im Jahre 1847 nach Amerika
auswanderten — arbeitete er sich nach und nach
zu der einflußreichen Stellung, die er heute in der
industriellen Welt einnimmt, empor. Er besitzt
alle Eigenschaften der angelsächsischen Rasse:
große Arbeitskraft und unermüdlichen Fleiß; auch
der mystische Grundzug ist ihm eigen, welcher
diese Rasse Bo sehr von der lateinischen unter
scheidet.

Ford ist im Jahre 1863 geboren. Er fühlte sich
schon von frühester Kindheit an zu mechanischen
Arbeiten hingezogen und erlangte in allen Repara
turen, die man ihm übertrug, von der Uhr bis zur
landwirtschaftlichen Maschine, eine solche Fertig
keit, daß er schon mit 16 Jahren dadurch allgemein
bekannt wurde. Seiner Neigung folgend, trat er
bei der Dampfmaschinenfabrik Flower Brothers
in seiner Geburtsstadt Detroit als Lehrling ein;
dies hinderte ihn jedoch nicht, auch gleichzeitig
nachts bei einem Juwelenhändler, MacGill, zu
arbeiten. Nach neun Monaten trat er bei der
Dry Dock Engin. Co. ein. Nachdem er sich hier
auf dem Gebiete der Technik während zwei Jahren
vervollkommnet hatte, betätigte er sich zwei Jahre
bei dem Agenten der Westinghouse Co., beschäf
tigte sich jedoch nebenbei, während seiner freien
Zeit, in seiner eigenen kleinen Werkstatt. Im
Jahre 1893 verheiratete er sich und machte sich
selbständig. In dieser Zeit konstruierte er sein
erstes Automobil, an welchem er sieben Jahre lang
seine Studien fortsetzte, während er gleichzeitig
eine sehr ermüdende Tätigkeit bei der Edison Co.
innehatte.

Im Jahre 1901 brachte er sein Automobil in
den Handel und gründete eine Gesellschaft, woran
er heute mit 58'/»% bei einem Kapital von zwei
Millionen Dollar beiligt ist. Bei der großen Spar
samkeit des Erfinders nahm der Reichtum rasch
zu und der Reingewinn des Unternehmens betrug
schon im Jahre 1913 nahezu 75 Millionen Franken.
Aber dieser ungeahnt rasche Aufschwung zum
Reichtum hielt nicht gleichen Schritt — ebenso wie
bei vielen anderen amerikanischen Milliardären —

mit seiner geistigen Entwickelung. Musik, Lite
ratur Künste, Geschichte, Wissenschaften sind
ihm fremd geblieben.

Er ist, ausgerüstet mit den wenigen Kenntnissen,
die er sich auf der Springwells-Schule erworben
hatte, ein Mann der Tat und nicht des Verstandes.
Da er sehr arbeitsam geblieben ist, hat er, wie
jene, mit denen er sein Leben teilt, einen unbe
stimmten Hang nach irgendeinem Ideal; er fühlt
sich zu der einfachen Klasse hingezogen, was ihn
auch im Jahre 1914 veranlaßte, doppelte Gehälter
zu zahlen und die Arbeitsstunden zu reduzieren.
Sein Glaube ist Wahrheit, Einfachheit, Gerechtig
keit, was seine Friedensreise bestätigt.

Das Werk Fords, das eins der markantesten
Beispiele industrieller Organisation bei gleich
zeitiger intensiver Produktion ist, verdient unsere
besondere Aufmerksamkeit.
Es werden täglich mehr als 1000 Automobile
einschließlich aller Zubehörteile und Wagnerar
beiten, also ungefähr jede halbe Minute ein
Wagen, fertiggestellt, wovon das leichteste unge
fähr 725 kg wiegt, so daß also die 15 000 Arbeiter,
die das Werk beschäftigt, täglich 800 Tonnen
Material nicht nur ein-, sondern mehrere Male
bearbeiten.
Ein solches Resultat ist nur durch besondere
Arbeitsmethoden und vereinfachte Herstellungs
weise zu erzielen; Materialtransporte von einer
zur anderen Werkstatt werden vermieden, wodurch
eine enorme Zeitersparnis entsteht.
Die Gußeisenmasse, die in Fords Werk verar
beitet wird, legt vom Gießmodell bis zum Form
rahmen einen Weg von nur etwa 100 m zurück.
Ebenso interessant ist es auch, die Organisation
dieser riesenhaften Produktion in ihren Einzel
heiten zu verfolgen.
Die Gießerei, welche 1450 Arbeiter beschäftigt,
ist einzig in ihrer Art. Im Gegensatz zu den in
Europa üblichen schmutzigen und unbequemen
Einrichtungen ist es ein sauber gehaltenes Ge
bäude, wo der Staub auf mechanischem Wege
weggenommen und alles möglichst vereinfacht und
erleichtert wird.
Die Gußmodelle werden mittels Spezialmaschinen
hergestellt, denen der Sand mit einer Geschwindig
keit von r2 m pro Minute zugeführt wird. Die
Formen kommen alsdann auf Transportbänder,
welche alle Öfen der Gießerei miteinander ver
binden.
Die Schöpfkelle, die den flüssigen Guß aufnimmt,
wird durch einen Rollenzug an den Arbeitern
vorübergeführt, und dieselben können, ohne ihren
Platz zu verändern, das Metall in die Formen,
die sich mit einer Geschwindigkeit von 4 m in der
Minute bewegen, eingießen.
Am Ende dieses Transportbandes werden die
Gußstücke der Form entnommen, von Fett und
Schlacke befreit und sofort einem hydraulischen
Druck unterworfen, um die Stücke auszuscheiden,
welche Gußblasen oder andere Fehler aufweisen.
Dank der systematischen Arbeit erreicht der Ver
lust kaum 1% der Gesamtproduktion.
Die Eisengießerei verarbeitet im Tag igz Tonnen
Metall und 1906 Tonnen Sand. Seit 1914 lieferte
eine Messinggießerei täglich zwei Tonnen ge
schmolzenes Metall, das zur Herstellung ver
schiedener Zubehörteile des Motors verwendet
wird. Eine ähnliche Einrichtung ist für das Alu
minium vorgesehen.
Ein solcher Wagen, der vor allem billig sein
muß — sein Preis darf 2000 Franken in Amerika
nicht überschreiten, — , kann selbstverständlich,
was die Ausführung der einzelnen Teile anbelangt,
mit den aus französischen Werken kommenden
Wagen nicht verglichen werden.
An dem Kordschen Wagen sind nur folgende
Teile sorgfältig gearbeitet: Schlauch, Polster, Axe,

Hupe usw. Alles übrige bleibt so, wie es aus der
Gießerei kommt. Aus Sparsamkeitsrücksichten
wurde auch das ganze Gestell sehr vereinfacht.
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Das Chassis ist z. B. verschwunden, und wenn
auch der Wagen einen- unschönen Eindruck macht,
so ist andererseits die Vereinfachung sehr groß.
Die Zündung und die Auswechslung der beiden
Fahrgeschwindigkeiten sind sehr originell.
Ford hat voi allem Gewicht darauf gelegt, den
Maschinenteilen einen möglichst großen Spielraum
zu lassen, ohne dabei die anderen Teile zu be
hindern. Die Wagen fahren ausgezeichnet und sind
sehr leicht anzuhalten.
So einfach der Wagen auch ist, so besteht er
doch aus 2000 verschiedenen Teilen.
Für die Montage eines vollständigen Motors
rechnet man in Fords Werken nur 594 Minuten.
Diese außerordentlich schnelle Herstellungs
weise, von welcher wir uns eigentlich keinen Be
griff machen können, bedingt jedoch keineswegs
eine mangelhafte Ausführung. Dies ist wohl darauf
zurückzuführen, daß jede Operationsgruppe von
einem Inspektor überwacht wird und durch dessen
Hände jedes einzelne Stück geht. Da jeder In
spektor nur eine Prüfung und eine Messung aus
führt, so geht dieselbe bei großer Genauigkeit
doch sehr rasch vor sich, so daß, noch ehe der
Motor im Versuchssaal ankommt, die einzelnen
Teile und deren Montierung schon voi her eingehend
geprüft sind.
Amerika ist unbestreitbar das Land der Or
ganisatoren. Es ist sogar Deutschland über,
das bis jetzt auf diesem Gebiet nur andere ko
pierte. Taylor ist es, der die Industrie in diese
neue Bahn lenkte. Nichts wird versäumt, die
Höchstleistungen des Ertrages zu erzielen, wobei
man jedoch stets bestrebt ist, eine Überlastung
des Arbeiters zu vermeiden, sowie irgendwelche
Mißstände zu beseitigen. Z. B. wurden die in
Fords Werk angebrachten Transportbänder, sobald
sich herausstellte, daß sie zu hoch waren, sofort
tiefer angebracht, was nicht nur eine Bequemlich
keit für die Arbeiter bedeutete, sondern auch
gleichzeitig die Arbeitsleistung beträchtlich er
höhte.
Fords Verdienst besteht hauptsächlich darin,
der kleinsten Unbequemlichkeit, deren Bedeutung
ihm von seiner eigenen Arbeiterlaufbahn her be
kannt ist, Rechnung zu tragen und nach Möglich
keit Abhilfe zu schaffen. Dieser Umstand bewog
ihn auch, Spezialmaschinen zur Herstellung eines
jeden einzelnen Maschinenteiles zu bauen, anstatt
sich fertige Maschinen anzuschaffen, und diese
dann, so gut oder so schlecht es eben geht, je
nach Bedarf für den herzustellenden Artikel ein
zurichten.
Die Werke Fords tragen ein eigenes Gepräge,
und der Organisation ist der persönliche Charakter
desjenigen, der sie erfunden und bis zu dieser
Vollendung gebracht hat, aufgedrückt.

(xenii. Frklt.) [C. STARK übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Eine lehrreiche Fabel. Einer Sammlung per
sischer Erzählungen entnehme ich die folgende
Fabel, die in meiner Übersetzung folgendermaßen
lautet :

Eines Tages kam eine Fliege zu König Salomo
und sprach: „Ich komme, um über den Wind
Klage zu führen. An jedem Ort, wo der Wind
hinkommt, vertreibt er mich. Er verwehrt mir,
daß ich Nahrung zu mir nehme, und läßt mich
nicht meiner Arbeit nachgehen." König Salomo
steckte, als er diese Klage hörte, sein Haupt in
den Kragen des Nachdenkens und überlegte,
welche Entscheidung er fällen solle. Endlich be
fahl er, daß man den Wind herbeirufe, damit
sich die Gegenparteien gegenüberstehen könnten
und auch der Angeklagte zu Wort komme. In
dem Augenblick aber, als der Wind ankam, ver
schwand die Fliege, so daß die Streitsache nicht
erledigt werden konnte.
Setzt man an Stelle der Fliege gewisse neutrale
Staaten von heute und an Stelle des Windes die
Entente, so läßt sich ein überraschend aktueller
Schluß aus dieser alten Fabel ziehen! SFERIS.

Die willkürlich bewegliche, künstliche Hand.
Die Idee, eine künstliche Hand durch die eigene
Muskel- oder Sehnenkraft eines Amputations
stumpfes zu bewegen, ist nicht so neu, als man
glauben möchte. Der Hauptunterschied der neuen
Methoden gegenüber den alten Vorschlägen beruht
aber darauf, daß man nicht mehr die einzelnen
Sehnen eines Stumpfes zu schwachen, sondern

ganze Muskel- und Sehnengruppen zu starken
und damit wirksameren Kraftquellen ausbaut.
Prof. F. Sauerbruch konnte im Vereinslazarett
in Singen in gemeinsamer Arbeit mit Dr. Stadler
die einzelnen Methoden des chirurgischen Vor
gehens weiter ausbauen. Die Aufgabe ist eine
chirurgische und eine technische. Erstere soll
eine leistungsfähige, lebende Kraftquelle im
Stumpfe herstellen, der Techniker eine mechanisch
zweckmäßig gebaute Hand liefern, die durch Ver
bindung mit der lebenden Kraftquelle die nor
malen Bewegungen und Leistungen der lebenden
Hand möglichst erfolgreich nachahmt. An der
Hand von zahlreichen Abbildungen beschreibt
Sauerbruch, wie die Med. Klinik mitteilt, die
Bildung verschiedener Formen von Kraftwülsten
aus Beugern und Streckern bei langen und kurzen
Stümpfen des Unter- oder Oberarmes, sodann die

Einübung des Stumpfes für seine spätere Arbeit
und die Anlegung der künstlichen Hand. Die

Bildung des Kraftwulstes, aber auch die Form
und Konstruktion der willkürlich beweglichen
Hand ist den gegebenen Verhältnissen (Stumpf
form, Beruf des Invaliden) angepaßt. Ein Ober
armamputierter kann aktiv den Ellbogen beugen
und strecken ; besonders wichtig ist es, daß es ihm

gelingt, in jeder dieser Stellungen die Hand zu
öffnen und zu schließen. Die im Felde stehenden
Chirurgen sollen deshalb bei jeder Amputation,
wenn immer möglich, die Weichteile des Stumpfes
ausgiebig schonen, um die späteren Operationen
zu erleichtern.

Fetthefc und Ölpflanzen. Der Fettgehalt der
Hefe beträgt meist 2—5% der Trockensubstanz,
nur ausnahmsweise steigt derselbe bis 10, sogar
20%, •) und in einzelnen Fällen, bei sehr alten

1) Vgl. Linder in der Umschau, 1915, Nr. 52.
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Hefen, hat man bis 50% Fett in der Trocken
substanz vorgefunden.
Die alten Hefen sind praktisch von keiner Be
deutung; denn man kann eine Hefe nicht 10 bis

15 Jahre (z. B. in Bier liegend), alt werden lassen,
um dann daraus das Fett zu gewinnen.
In Bakterienzellen sind, wie die ,,Naturwissen

schaftliche Wochenschrift" 1) berichtet, häufig Fett
tropfen zu beobachten. Doch führen nicht alle
Bakterien Fett als Reservenährstoff. Man fand
durch quantitative Untersuchung, daß z. B. Fäulnis
bakterien 6—7% Fett in der Trockensubstanz
enthalten: Sie sind darin der Hefe gleich oder
überlegen.
Ebenso pflegen die Schimmelpilze eine größere
Menge von Fett zu produzieren. Aus begreiflichen
Gründen wird man aber weder Spaltpilze noch
Schimmelpilze behufs Fettgewinnung züchten
wollen. Auch bei höheren Pilzen ist die Eigen
schaft, Fett als Reservenahrung abzulagern, sehr
verbreitet. Fruchtkörper sind es meistens, was
von den Pilzen gegessen wird. Doch ist der Fett
gehalt nicht hoch. Der Eierschwamm enthält
1,15% Fett in seinem Trockengewicht. Der Cham
pignon enthält frisch ca. 0,15% Fett, lufttrocken
1,45 % Fett. Die Speisemorchel enthält eben
falls frisch 0,15% Fett, lufttrocken etwa 1,23%.
Der Steinpilz enthält lufttrocken ca. 1,72% Fett.
Die sog. Hutpilze haben also meist keinen nennens
werten Fettgehalt. Praktisch kommen sie für
Fettgewinn ung nicht in Betracht. Denn wie die
eßbaren Hutpilze, die ja zu teuer wären, sind
auch andere Hutpilze nicht fettreich.
Ebenso ist bei den untersuchten Meeresalgen
nur ein geringer Fettgehalt festgestellt worden.
Er beträgt V«— 2% >n der Trockensubstanz.
Manche Moosarten haben bei der Untersuchung
ansehnliche Fettmengen ergeben, so das Bryum
roseum bis 18 % Fett.
Bärlappsporen (Bärlappsamen) enthalten bis

50% Fett. Hoch sind die Fettgehalte, welche
Phanerogamensamen oft aufweisen; großenteils
liefern sie das Pflanzenfett des Handels.

Fichtensamen. .
'
. . . enthalten ca. 35% Fett

ölrapssamen ,, bis 49 ,, ,,
Mohnsamen ,. 40 ,, ,,

Birn- und Apfelkerne . . ,, 12— 15 ,, ,,
Pfirsichsamen ,, 32—35 ,, ,,
Leinsamen ,, 20—40 ,, ,,
Lindensamen ,, 58 ,, ,,

Kürbissamen (ungeschält) „ 33.6 ,, ,,
,, (geschält) . ,, 52 ,, ,,

•Erdmandeln ,, 51.39 ,. ,,

Sonnenrosensamen ... „ 26— 28 ,, ,,
Buchensamen (geschält) . ,, 21— 26 ,, ,,
Samen der Ölpalme . . ,, 47.5—51 ,, ,,

Auch das Fruchtfleisch enthält manchmal be
trächtliche FettmeDgen, so das der Oliven. Auf
die Pilanzensamen hat daher die praktische Fett
gewinnung von jeher zurückgegriffen. Das Fett
kann daraus zum Teil durch Auspressen gewonnen
werden. In weiten Kreisen unbekannt ist das
Vorkommen von Fett im Holz der Bäume. Wenn
der rauhe Herbst einsetzt, geht in dem Holze
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unserer Forst-, Obst- und Zierbäume eine merk
würdige Verwandlung vor sich. Die Stärke, die
bis dahin in den Parenchymzellen des Holzes ab
gelagert war, um später zum Zellenaufbau in den
austreibenden Knospen zu dienen, verwandelt
sich allmählich in Fett, wenn man so sagen darf.
Faktisch findet man im Spätherbst Fetttropfen
an Stelle der Stärke vor. Es soll ja nicht be
hauptet werden, daß die Umwandlung eine direkte
sei. In diesem fetthaltigen Zustand, der bis Mitte
Dezember perfekt geworden ist, verharrt das Holz
bis Ende Februar. Dann beginnt eine Rückver
wandlung. An Stelle der Fetttropfen treten dann
wieder Kohlehydrate, welche bald eine Wanderung
(als Zuckersfoff) zu den austreibenden Knospen
und Wurzeln anzutreten haben. Mit dem Früh
jahr ist der Fettgehalt des Holzes wieder ver
schwunden. Im Winter haben wir also fetthaltiges
Holz. Der Fettgehalt ist freilich recht schwankend
je nach der Art des Holzes. Der Wald birgt
immerhin in dieser Zeit eine große Menge Fett.
Lindenzweige enthalten im Winter in der Trocken
substanz 9—10% Fett.
Meist sind die Pflanzenfette bei 15—2o°C Flüssig
keiten, im Gegensatz zu den Tierfetten, welche
bei 15 ° salbenartige bis feste Beschaffenheit haben.
Das hängt mit dem reichen Gehalt der Pflanzen
fette an ungesättigten Sänren zusammen. Immer
hin gibt es auch Pflanzenfette, welche bei 15'
fest sind (meist tropische Pflanzenfette).

Ford als Autofabrikant. Der durch sein Friedens
schiff bekannte Automobilfabrikant Ford, dessen
Traum einst war, eine Million Wagen seines Fabri
kates im Verkehr zu wissen, hat, wie „Der Tropen
pflanzer" schreibt, bis zum 1. Oktober 1915 dieses
Ziel erreicht, da bis dahin 1006835 Automobile
der Ford- Motor- Co. verkauft waren; im Jahre
1915 sollen allein von ihr etwa 330000 Automobile
hergestellt sein. Gerade diese Ford -Autos, ein
Mittelding zwischen unseren Kleinautos und den
größeren Personenautos, haben sich in der ganzen
Welt eingeführt, und zwar besonders wegen ihres
billigen Preises, der nur durch die Massenproduktion
erzielt werden kann. Man schätzt die Produktion
der Stammfabrik Ford in Detroit allein auf
750000 Autos; in den Ford- Werken in Kanada
wurden 57 352 Wagen hergestellt, in England sollen
bisher etwa 30000 Ford- Wagen gebaut sein. Man
spricht daher schon in den Fachblättern überall von
der Gefahr einet amerikanischen Überschwemmung
mit Autos. England und Frankreich, die beiden
hauptsächlich betroffenen Staaten, haben daher
schon zu Schutzzöllen gegriffen, die bei Frankreich
auf 45 v. H., bei England auf 337a v. H. fest
gesetzt wurden, Regierungsbestellungen sind aus
genommen, bei England auch Nutzautos und deren
Teile. Trotzdem hat aber die amerikanische Ein
fuhr derselben bisher noch nicht abgenommen.
Deutschland und Österreich kommen während des
Krieges noch nicht für eine Automobileinfuhr von
Amerika aus in Betracht. Deutschlands niedrige
Gewichtszölle, die etwa 4—5 v. H. eines fiktiven
Wertzolles entsprechen mögen, würden aber später
kaum genügenden Schutz gewähren. Man hat
daher vorgeschlagen, die großen Fabriken sollen
sich zu einem Trust zusammenschließen, der ein-
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heitliche leichte Autotypen in größeren Mengen
und daher billig herstellt; dann würde Deutsch
land durchaus den Wettbewerb mit Amerika auf
zunehmen imstande sein. Übrigens wird von fach
männischer Seite, einem in Amerika ansässigen
englischen Automobilkonstrukteur, darauf hinge
wiesen, daß die Nachfrage in Amerika selbst eine
so starke sei, daß die Fabriken, trotzdem sie Tag
und Nacht arbeiten, sie nicht befriedigen können
und daher nach Europa nur „unbequeme Ware"
abstoßen; von einer Überschwemmung Europas
könne daher in der näheren Zukunft keine Rede sein.

Neue Bücher.
Belgische Neutralität und schweizerische Neu
tralität. Von Eduard Blocher. Zürich, Kaspar
Escher-Haus. ■Preis 50 Cts.
Diese Schrift eines Schweizers, die 'bereits in
11.Auflage vorliegt, verdient wärmste Empfehlung.
Sie ist das Ergebnis von Studien, die dem Krieg
vorangingen. Sie benutzt keine deutsche Quelle,
überhaupt kein Buch, das nach Beginn des Krieges
erschienen ist. Blocher faßt am Schluß seine Aus
führungen folgendermaßen zusammen : „Alles kam
(im August 1914) auf das Vertrauen an, das
Deutschland auf Belgien setzen konnte. Deutsch
land hatte kein Vertrauen, nicht genug jedenfalls,
um dem belgischen Neutralitätswillen die Sicher
heit des Niederrheins, der reichsten und für die
Landesverteidigung wie für das wirtschaftliche
Leben des deutschen Volkes wichtigsten Land
striche anzuvertrauen. Zur Schweiz hatte Deutsch
land Vertrauen, zu Belgien nicht. Kann man sich
darüber wundern? Konnte ein Land, das seit
Jahren in jeder Weise für Frankreich Partei er
griffen hatte, verlangen, daß man ihm unbedingtes
Vertrauen schenke? War wirklich von einem sol
chen Lande zu erwarten, daß es sich mit aller
Kraft widersetzte, wenn ein französisches Heer
den Durchzug zu erzwingen suchte, um den Feind
ins Herz zu treffen, den die französische Presse
Belgiens seit Jahren hassen gelehrt hatte als den
raublustigen, ländergierigsten Feind aller Gesittung,
von dem auch Belgien alles zu fürchten habe?"

Dr. SCHMIDT-Godcsberg.

Neuerscheinungen.
Pezygodda, Dr. Paul, Deutsch; Philosophie.

2. Band. (Berlin, Julius Springer) M. 8.—
Robert, Friedrich, Der Geburten-Ausgleich nach

diesem Kriege. (Berlin W 35, Verlag für

Bevölkerungsfragen) M. —.50
Röhmann, Prof. Dr. med F., Über künstliche

Ernährung und Vitamine. (Berlin W 35,
Gebrüder Bornträger) M. 7.—

v. Rommel, Theodore, Rosen am Gewehre! Ge
dichte. (Braunschweig, E. Appelhans &Co.) M. 1.80

Seelmann, Prof. Dr. Adolf, Das Seelenleben
unserer Kriegsbeschädigten. (Witten- Ruhr,

Verlag „Eckart" H. Nijhuis) M. —.80
Unger, Ant. Alf., Betrachtungen über das Zei

tungswesen. (Frankfurt a. M., Blazek 4-
Bergmann) M. r. —

v. Wrangel, F., Die Kulturbedeutung Rußlands.

Vortrag. (Zürich, Art. Institut Orell Füßli) M. 1.—

Zeitschriftenschau.
Hochland. Graßl („Nochmals die Schulbildung in

rassepolitischer Hinsicht") kommt auf seine früheren Aus

führungen (siehe „Umschau" Seite 58) nochmals zurück

und betont hier besonders, daß eine zu große Anzahl

Gebildeter für das Volkswohl gefähilich sei, weil die Ge

bildeten weniger Kinder hätten als die Ungebildeten. So

drohe einem Volke mit einer Überzahl von GebUdeten die

Gefahr des „Ausgeborenwerdens". Die Schule als Ver

mittlerin der Bildung könne daher in ihrem Übermaß

schädlich werden und an der Entvölkerung schuld sein.

G. ist der Ansicht, daß wir tatsächlich schon an Bildungs

luxus leiden.

Soziale Kultur. Das Februarheft beschäftigt sich
besonders mit der „Pflege der Volkskraft". Thielemann
meint (S. 82), in der Frage der Geburtenabnahme sei man

dem Kern der Sache, dem sittlichen Untergrund, aus dem

Wege gegangen. Die Wissenschaft habe festgestellt, daß

die Ursache des Geburtenrückganges nicht auf physiolo

gische Erschöpfung, sondern auf bewußteWillensverneinung

zurückzuführen sei. In erster Linie sei der Geburtenrück
gang eine Frage der Sittlichkeit, mit sozialen Maßnahmen

allein könne man nicht gegen ihn ankämpfen. — Wein
berg gibt eine sehr lehrreiche Zusammenstellung über „Die
praktische Verwertung eugenischer Forschungsergebnisse".

Süddeutsche Monatshefte. („Ostjuden".) Das Februar
heft bringt ein reichhaltiges Material über die Ostjud<-n.

Eine eigenartige, seltsame Welt hat uns hier der Krieg

erschlossen. Aber gleichzeitig stellt er uns schwere Auf

gaben : die kulturelle Hebung dieses geknechteten Volkes.

Sie zu lösen ist nur der imstande, der den Charakter,

die Geschichte, die Wünsche und Sorgen der Ostjuden

kennt. Diese sind deutscher Abstammung ; ihre Sprache

ist deutsch („jiddisch"). Sie machen etwa 15% der Be

wohner Polens aus. Mit den Polen stehen sie auf schlechtem

Fuße. Eine Masseneinwanderung von Juden in polnisches

Gebiet wäre nicht erwünscht. — Auch über die religiösen

Verhältnisse (Chassidismus) der Ostjuden, über Zionismus

und über die deutschfreundlichen Juden Amerikas bringt

dieses Heft sehr Belehrendes.

Deutsche Revue. Breger („Kriegsseuchen einst und
jetzt). Fiüher war es fast ein Naturgesetz, daß in den

Nachwehen des Krieges weit mehr Menschen zugrunde

gingen, als im Kriege selbst. Dieses Gesetz hat im größten

aller Kriege für uns seine Gültigkeit verloren. 1870/71
verloren wir durch Pocken 460 Mann, die Franzosen 6000,

nach anderen Angaben sogar 23000. Die französischen

Gefangenen schleppten in Deutschland eine Pockenepidemie

ein, der 162000 Menschen erlagen. In Österreich-Ungarn
sind die sanitären Verhältnisse in diesem Kriege weniger

günstig gewesen als bei uns. Gehäufte Fälle von Cholera

sind bei uns gar nicht vorgekommen. — Furchtbar hauste

das Fleckfieber unter den Serben. In Nisch betrug im Mai
die tägliche Zahl der Toten 140 und stieg zeitweise auf 300.

Personalien.
Ernannt: Der Priv.-Doz. f. Augenhtilk. a. d. Rup

recht- Karls- Univ. zu Heidelberg Dr. med. Martin Zade z.

a. o. Prof. — Von d. med. Fak. d. Univ. Freiburg i. B.
Herr Fiiedrich Ziegler das., d. Hersteller zahlr. einzigart.
anatom ■embryolog. Präparate, z. Ehrendokt. — Die Priv.-

Doz. a. d. Univ. Leipzig Dr. Wilhelm Süß u. Dr. Ernst

Bergmann z. a. o Prof. — Der Priv.-Doz. f. Philosophie
a. d. Rostocker Univ. Dr. Emil Utitz z. Prof. — Dr.

Wilhelm Stolze, Priv.-Doz. f. mittl. u. neuere Geschichte
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a. d. Königsberger Univ., z. Titularprof. — Die Bauräte
Burger bei d. Minister.-Abt. f. Straßen- u. Wasserbau,
Kuhn bei d. Kau- u. Bergdir. u. d. o. Prof. Küblet a. d.

Techn. Hochsch. Stuttgart z. Obeibauräten. — Geh. Baurat
Dr.-Ing. Anton Ritter v. Rippel, Gen.-Dir. d. Maschinenfabr.

Augsburg-Nürnberg, z. lebenslängl. Reichsrat d. Krone
Bayern.

Berufen: Das Mitgl. d. Schalabt. b. Lodzer Magistr.
Stanislaw Garlicki als Prof. f. darstell. Geometrie a. d.
Techn. Hochsch. in Warschau. — Der o. Prof. Dr. Eugen
Oberhummer in Wien als Nachf. d. verstorb. Prof. Regel
f. Geographie a. d. Univ. Würzburg.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. f. inn. Med. in d. med.
Fak. d. Univ. Königsberg d. Assistenzarzt a. d. dortigen
medizin. Klinik Dr. Georg

stand getret. — Prof. Lujo Brentano feierte s. 25j. Doz.-

Jub. a. d. Lehrst, f. Nationalökon , Finanzwissenschaft u.
Wirtschaftsgesch. a. d. Univ. München. — Eine einstund.

Vorles. „Autoren u. Verleger" hat a. d. Berliner Handels-

hochsch. d. Doz. Verlagsbuchhändler Paschhc i. d. S.-S.

1016 angekünd. — Prof. Dr. Gösta Mittag-Lef/Ier, d. be-

rühmte schwed. Mathemat., vollendete s. 70. Lebens;. —

An d. Warschauer Univ. hat die Zahl d. Immatrikulationen

die Ziffer v. 2000 überschritt. — Zum o. Prof. a. d. med.

Fak. d. Univ. Zürich u. Dir. d. Klin. u. Poliklin. f. Haut-
u. Geschlechtskrankh. wurde d. Dermatol. Dr. Bloch, Prof.

a. d. Univ. Basel, gewählt. — Der Prof. f. Kulturtechn.

u. Meliorationswes. Reg.- u. Geh. Baurat Emil Krüger ist
z. Rektor d. Landw. Hochsch. in Berlin f. d. Amtsperiode

v. 1. April 1916 bis dahin

Rosenow. — Für Hygiene

und Bakteriologie in der

Straßburger med. Fakultät

Dr. med. Theodor Messer

schmidt.

Gestorben: Im Alt. v.
70 J. d. Geh. San.- Rat Prof.
Dr. med. Eduard Paulscn,

Priv.-Doz. f. Hals- u. Nasen

krankheiten an der Kieler

Univ. — In Braunschweig

d. a. o Prof. d. klass. Philol.

a. d. Tübinger Univ. Dr.

phil. Adolf von Meß im 42.
Lebensj. — In Graz Hofrat
Johann Witt, Architekt u.

Prof. d. Techn. Hochsch.,

im 74. Lebensj. — Der a. o.

Prof. I. Zoologie u. Ent

wicklungsgesetz a. d. Univ.

München Dr. Otto Maas im

Alt. v. 48 J. — Der Geologe
Prof. Dr. Hans von Sta/f,

a. o. Prof. a. d. Berliner

Univ., in Deutsch-Südwest

afrika.

Verschiedenes : Das
gold. Doktorjub. feierte d.

Minist.- Dir. a. D. in Dresden

Dr. Paul Hermann Ritter-

städt. — Der bekannte

Theologe Professor D. Her

mann Gunkcl aus Gießen

wird v. 3. bis 8. April a. Gast d. Theolog. Studentenver.

in Christiania e. Reihe öffentl. Vortr. halten. Prof. D.
Gunkel ist Ehrendoktor d. Univ. Christiania — Wirkl.

Staatsrat Dr. Arthur v. Oeitingen, Physiker u. Prof. a. d.

Leipziger Univ., vollendete s. So. Lebensj. — Das 50J.
Doktorjub. beging d. Gymn.-Dir. a. D. Geh. Reg.-Rat D.\

Johann Friedrich Proksch in Minden i. W. — Der türk.

Major a. D., Hauptm. im bayer. Generalstab Franz Carl
Endres (München) wird im S -S. 1916 a. d. Handelshoch

schule in Mannheim über „Türkische Kultur-Probleme"

sprechen. — Geh. Reg.-Rat Ludwig Troske, o. Prof. f.
Eisenb.- Maschinenbau, Eisenbahnbetrieb u. Signalwesen a.
d. Techn. Hochsch. Hannover, vollendete s. 60. Lebensj.
— Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Albert Wangerin, Mathemat.
d. Haileschen Univ., beging s. 50J. Doktorjub. — Das

70. Lebensj. vollendete d. hauptamtl. Doz. d. Handels-

wissensch. a. d. Handelshochsch. Berlin Prof. Dr. Johann
Friedrich Schär. — Der o. Prof. a. d. Tierärztl. Hochsch.
in Wien Hofrat Dr. Stanislaus Polansky ist in d. Ruhe-
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Geh Reg.-Rat Prof. Dr.1ALBERT WANGERIN
der hervorragende Mathematiker an der l'niversilät
Halle a. S. beging sein sojähriges Doktorjubiläum.
Seine fachwisscnschaftlichen Arbeiten beziehen sich
vorzugsweise auf die Gebiete der höheren Geometrie

und der analytischen .Mechanik.
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Generaloberarzt Lei-
per hat einen Weg ge
funden, der Btlharzia-
Krankheit in Ägypten
beizukommen. Bisher

hat man die einzelnen
Phasen des Krankheits
erregers, eines Wurmes,

außerhalb des mensch
lichen Körpers nicht ge
kannt, und so hat man
der Krankheit nicht
Herr werden können.
Leiper hat nun gezeigt,
daß dieser Wurm vor
dem Eintritt in den
menschlichen Körper
sich in dem Körper
einer Schnecke auf
halte: durch Störung
der Lebensbedingungen
dieser Schnecke ist da
her der Weg zur Aus
rottung dieser Krank
heit gewiesen.

An der Südseite des Varangerfjords in unmittel
barer Nähe der russischen Murmanküste wird das
norwegische Eisenerzrevier Südvaranger, an dem
auch deutsches Geld beteiligt ist, so erweitert,

daß es eines der größten der Welt sein wird. In

Friedenszeiten gehört die deutsche Eisenindustrie
zu den wichtigsten Abnehmern seiner Erzeugnisse.
Es sollen jährlich über 2Mill. Tonnen Roherz ab
gebaut werden, entsprechend einer Ausfuhr von

90000 t halb bearbeiteter Ware. Die Erzschicht
ist bis auf 100 m Tiefe festgestellt und wird auf
1 Milliarde Tonnen geschätzt. Das Erz wird in
Kirkenes verarbeitet. Da das Erz zu arm an
Eisen ist, um eine Ausfuhr in rohem Zustande
zu lohnen, wird es in Pulverform, Schlich genannt,
gebracht oder in Rriketts von Mauersteingrößc
ausgeführt.
Infolge des jetzigen Andranges vieler Frauen
zur Chemie erachtet es der Vorstand des Vereins
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Geh. Hofrat HUGO GOTTFRIED OPITZ
in Treuen beging am 2g. März seinen 70. Geburtstag.
Opitz betätigte sich schriftstellerisch auf politischem,
staatsrechtlichem uml philosophischem Gebiete.

JHofrat SIGMUND EXNER
. k. Ober-Sanitätsrat, Professor der Physiologie an der
Universität Wien, begeht am 5. April iqiö seinen

70.Geburtstag.

deutscher Chemiker für
seine P/licht, vor diesem
Studium durch Frauen
zu warnen. Frauen sind
aus physischen Gründen
für die Verwendung in
weiten Gebieten der Che
mie überhaupt ungeeig
net. Ohne die unerläß
liche wissenschaftliche
Vorbildung des Chemi
kers, d. h. ohne einen
Hochschulbesuch von 4
bis 5 Jahren, haben sie
keine Aussicht, in eine ge
hobene Stellung zu kom
men, die den sozialen
Ansprüchen einer gebil
deten Frau entspricht.

Der neue Re'naull-Flug-
tnotor des französischen
Heeres, der etwa Mitte
des vorigen Jahres zur
praktischen Verwendung
gekommen ist, kt der
erste größere französische
Flugmotor mit Wasser
kühlung. Er hat 12 paar
weise zusammengegossene
Zylinder, die V-förmig auf
das Aluminiumgehäuse
aufgesetzt sind und deren

.

Wirkl. Staatsrat Prof. Dr. ARTHUR v. OETTINGEN
der berühmte Physiker und Musiktheoretiker an der Uni
versität Leipzig, vollendete am 28.März sein So.Lebensjahr.
Sein wissenschaftliches Interesse und seine Arbeitskraft
wandteervorzugsweise derFörderung von Unternehmungen
zur Geschichte der exakten Wissenschaften zu. Oettingen
gibt die Fortsetzung von dem bekannten Poggendorfs
»Biographisch-literarischem Handwörterbuch zur Physik,

Chemie, .Mathematik und Technik heraus.

Steuerung augenschein
lich derjenigen der deut
schen Mercedes-Flugmo
toren nachgebildet ist.
Nach den vorliegenden
Berichten scheint das Ge
wicht der Maschine ziem
lich groß zu sein, denn
es soll bei ihrem Bau
mehr auf Betrieb-icher-
heit als auf Leichtigkeit
gesehen worden sein.

Einen neuen Beweis
treuervaterländischer Ge
sinnung und Anhänglich
keit an die alte Heimat
hat die ",,Deu'sche Medi
zinische Gesellschaft der
Stadt Xeuyork" dadurch
geliefert, daß sie der
Hilfskasse des Leipziger
Verbandes zur Linderung
von Kriegsnot in Ärzte
kreisen als zweite Rate
einen Betrag überwiesen
hat. Der Vorsitzende der
Deutschen Medizinischen
Gesellschaft der Stadt
Neuyork, Herr Dr. W.
Freudenthal, sagt in dem
Begleitschreiben: „Bitte
den Herren mitzuteilen.
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daß wir bei Deutschland stehen, komme was da
wolle. Solange der Krieg dauert, werden wir
beim alten Vaterland ausharren, selbst wenn alle
Mucker und Heuchler von Amerika und England
über uns herfallen, was sie übrigens redlich und
unredlich versuchen."

Die französischen Zeitungsverleger haben kürz
lich eine Versammlung abgehalten, um der Papier
not nach Möglichkeit zu begegnen. Die größten
Pariser Tageszeitungen sind übereingekommen,
von nun an an fünf Tagen der Woche den Umfang
ihrer Blätter auf vier Seiten und an den andern
zwei Tagen auf sechs Seiten zu beschränken.

Der Bund deutscher Verkehrs-Vereine und der
Verband reisender Kaufleute Deutschlands haben
zwecks einheitlicher Regelung der Brot- und Butler
karten für den Fremdenverkehr eine Eingabe an
das Reichsamt des Innern eingereicht, in der dar
auf hingewiesen wird, daß es im Reiseverkehr
unangenehm ist, daß die Brot- und Butterkarten
nicht in allen Bundesstaaten und innerhalb der
einzelnen Gebiete auch nicht in allen Städten
Gültigkeit haben. Es wird gebeten, dahin zu
wirken, daß auch Preußen und die anderen nord
deutschen Bundesstaaten die Reisebrotkarte(Tages-.

karte) anerkennen. Die gleiche Gültigkeit für das
ganze Reich ist auch für die Butterkarte angeregt
worden. Gleichzeitig hat der Bund Deutscher
Verkehrs -Vereine besonders darauf hingewiesen,
daß es außerordentlich wertvoll sein würde, wenn
das Reichsamt des Innern jetzt schon Vorkehrungen
treffen würde, damit für die Hauptreisezeit den
jenigen Städten und Sommerfrischen, die während
dieser Zeit mit einem starken, vorübergehenden
Fremdenverkehr zu rechnen haben, entsprechend
größere Mengen Butter, Brot und andere Lebens
mittel zugewiesen werden können.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Eiiistellinikroskop tür Photographie. Die Ein
stellung des Bildes beim Pbotograpbieren auf der Matt
scheibe ist eine Empfindungssache und kann daher nicht
gelehrt werden. Nur durch jahrelange Übung erhält man
eine gewisse Praxi«, aber sicher ist man nie, daß man
von Reisen, Touien oder Ausllügen genügend scharfe Bil
der nach Hause bringt, was sich aber naturgemäß erst
nach dem Entwickeln oder Fixieren, mauchmal gar erst
nach dem Kopieren herausstellt. Abgesehen von Mühe,
Zeit- und Geldverschwendung sind gerade die wichtigsten

Aufnahmen oft nur schwer
oder gar nicht zu ersetzen.
Den richtigen Einstellpunkt
immer zu treffen, ist eben
mit freiem Auge unmöglich,
weshalb man bei Photogra-
pben zahlreiche, bei Amateuren
hingegen oft ganze Berge von
Kisten und Schachteln mit ver
dorbenen Platten vorfinden
kann. Der Berufsphotograph

weiß, warum er diese Platten beseite gelegt bat, der Amateur
jedoch nur selten. In den meisten Fällen wird die Schuld
irrtümlicherweise der Belichtung zugeschoben. Halten diese
Platten genügend Schärfe erhalten, so wären durch die
Kraft scharfer Konturen trotz schlechter Belichtung
tadellose Bilder nicht nur möglich, sondern sicher.

Dies veranlaßt^ die Firma Mechanisches Institut
Wawrina zur Herstellung eines photographischen Ein
stell mikroskops.
Das Einstellmikroskop besitzt weder Hebel noch
Schrauben und ist so konstruiert, daß es unverwüstlich
bezeichnet werden kann. Es ist bequem in der Westen
tasche 7u tragen und immer gebrauchsfertig.
Die Wirkungsweise ist folgende: Man faßt das Einstell
mikroskop am äußeren Ende und drückt dasselbe so weit
an die Mattscheibe, bis sich der g'ockenäholicbe Gumtni-
stulp vollständig flachgedrückt und ausgebreitet hat.
Läßt man jetzt das Instrument los, so hält es von selbst,
was ein bequemes Betrachten des Mattscheibenbildes er
möglicht. Während man so durch das Einstellmikroskop
blickt, kann bei gleichzeitigem langsamen Hin- und Her
schrauben rasch und scharf auf das gewünschte Objekt
eingestellt werden. Ist die Einstellung beendet, so wird
das Instrument von der Mattscheibe nicht losgerissen,
sondern durch Lüften des Gummirandes mit dem Zeige
finger abgehoben.
Das Einstelltuch ist bei Anwendung des Einstellmikro-
skopes überflüssig Handelt es sich um Fälle, wo eine
grelle Mattscheibenbeleuchtung unvermeidlich ist, so muß
der freibleibende Teil der Mattscheibe abgedeckt werdeo,
was mit einem entsprechenden Stück Papier mit einer
kleinen Öffnung zum Schauen leicht erreicht wird. Im
Notfalle genügt die vorgehaltene Hand oder ein um das
Mikroskop gewickeltes Taschentuch.

Sprechsaal.
Sehr verehrte Redaktion!

Darf ich Sie bitten, folgendes zur Diskussion
zu stellen: Herr Hellpach (Referat der Umschau,
Seite 238) behauptet: Das beste Deutsch schreibt
heute der deutsche Generalstab. Wäre das richtig,
so wäre es sehr interessant; denn bekanntlich hat
die Mehrzahl der preußischen Offiziere — im Gegen
satz zu ihren bayrischen Kameraden, welche das
Reifezeugnis besitzen müssen — keine abge
schlossene Schulbildung erreicht. Nun schreibt
heute der Tage bericht über den Sturm der Bayern
und Württemberger auf Avocourt: ,,Neben sehr
erheblichen blutigen Verlusten büßte der Feind

2500 Mann an unverwundeten Gefangenen ein."
Ich halte das für ganz schlechtes Deutsch. Man
kann nur das „einbüßen", nur das ,,als Wergeid
zahlen", was man hat/, und zwar als positiven
Besitz hat. Verluste haben die Franzosen gehabt,
aber sie haben keine Verluste eingebüßt. Wenn
sie Gefangene , .eingebüßt" hätten, wäre das recht
unerfreulich; denn das müßten deutsche Gefangene
gewesen sein, die ihnen wieder abgenommen
worden.
Mit deutschem Gruß

Düsseldorf.
Ihr sehr ergebener
Prof. JOHANNES MÜLLER.
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Im November kam die traurige Kunde, daß Dr.
Johannes Elbert, der verdienstvolle Leiter der
Geologischen Kamerun-Expedition in Granada den
Folgen der Schlafkrankheit erlegen sei. Seine mutige
Gattin hatte ihn begleitet, hatte alle Fährnisse, die
der Krieg ins Ungemessene gesteigert, treulich mit

ihm geteilt. Schon im Angesicht der Heimat verlor
sie den Gatten und mußte heimgeleiten, was zu retten
war. Allzu schlicht fast ist die Darstellung, welche
die kühne und schicksalsgepriifte Reisende von ihren
Erlebnissen gibt.

Die Redaktion.

Das Ende der geologischen Kamerun-Expedition.
Von Frau Dr. J. ELBERT.

Im

Juli 1913 reisten mein Mann und ich in
Begleitung eines Assistenten von Ham
burg aus mit hoffnungsfrohem Herzen nach
Afrika, um die Geologische Kamerun-Expedition
des Reichskolonialamtes anzutreten.
Die Aufgabe unseres gemütlichen Heims
in Frankfurt a. M. war mir zwar ein wenig
schwer gefallen, denn ich kannte von meiner
Indien-Expedition 1909/10 auch die Schatten
seiten des Zelt- und Expeditionslebens, aber
als unser Schiff Hamburg verließ, da war
auch ich mit Leib und Seele bei der Sache.
Und wieder empfand ich den ganzen Zauber
des wundervollen, freien Wanderlebens in
der großen Tropennatur, für dessen Erleben
man gern das Fehlen der heimatlichen Be
quemlichkeit in Kauf nimmt.
Wir durchquerten Kamerun von West
nach Ost, von Süd nach Nord, und be
sonders Neu-Kamerun stand auf unserem
Programm.
Belohnt von schönen, wissenschaftlichen
Erfolgen, mit gefüllten Tagebüchern, reich
beladen mit Sammlungen und photogra
phischen Aufnahmen waren wir in den ersten
Tagen des August 1914 im Norden Ka
meruns angekommen, um von Garua aus
zur Küste zurückzukehreu. Mein Mann
beabsichtigte, noch einen Teil der Landschaft
Adamaua geologisch zu untersuchen und
sandte deshalb seinen Assistenten mit den
Sammlungen nach Garua voraus.
Da platzte wie eine Bombe die Nachricht
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vom Ausbruch des Krieges in unser fried
liches Expeditionsleben, und zwei Tage später
die bestimmte Meldung des Kommandanten
von Garua, daß die Engländer von Yola
her bereits im Anmarsch seien.
Zuerst bemächtigte sich unser ein fassungs
loses Staunen. In mir war unwillkürlich
ein großes Bedauern über die nunmehrige
Unausführbarkeit des Planes, den Niger
Benue hinunter zur Küste zu fahren. Drei
Wochen Ruhe und Langeweile hätte das
für uns bedeutet — als herrlich von mir
vorempfunden nach all den Strapazen des
mehr als einjährigen Expeditionslebens.
Und nun die Aussicht, den langen Weg ins
Innere noch einmal zu machen. — Aber
schnell traten diese persönlichen Empfin
dungen in den Hintergrund und es blieb
nur der Gedanke an das große Weltereignis :

Krieg! Wir konnten es nicht fassen. Nun
kam die Wut über das Unglaubliche, daß
dieser Krieg in die Kolonie hineingetragen
werden sollte.
Wir hatten Kamerun auf unseren Kreuz-
und Querzügen kennen gelernt und Land
und Leute liebgewonnen. Wir wußten,
wieviel ungehobene Werte noch im Boden
und in seinen Bewohnern steckten, wir
wußten, daß sich gerade jetzt überall in
Kamerun ein neues Leben zu regen begann.
Gerade jetzt, wo Gelder für weiteren Aus
bau der Eisenbahn bewilligt, wo drei Ex
peditionen an der Erforschung des Landes

15
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tätig, wo unsere Schutztruppe sogar schon
in den neuen Gebieten Ordnung und Zu
trauen unter die Bevölkerung gebracht
hatte — nun sollte alles Errungene ver
nichtet werden durch Übertragung eines
europäischen Krieges in die Kolonie. Wir
konnten und wollten noch nicht an das
Entsetzliche glauben.
Als wir aber, trotz dringenden Abratens
des Kommandanten, nach qualvollen Eil
märschen in Garua anlangten — mein Mann
wollte die Expeditionssammlungen, die unser
Assistent schon glücklich dorthin gebracht
hatte, abholen und sichern — , da wurden
wir mit dem Ruf begrüßt: ,,Die Engländer
werden heute nacht wohl kommen." Aber
auch von den ersten, großen europäischen
Siegen hörten wir und alle unsere Kolonial
sorgen gingen für Minuten unter im Jubel
über unsere tapferen Truppen daheim. In
Garua hatte man a"lles mit großer Umsicht
vorbereitet zum Gefechte, Offiziere und
Mannschaften waren voller Mut und Kampfes
lust und trotz der gemeldeten mehrfachen
Übermacht des Feindes voller Zuversicht.
Das Abendessen verlief fröhlich, wie in
Friedenszeiten; ich war die einzige, die
heimlich zitterte, als kurz nach demselben
eine Patrouille den Anmarsch der Engländer
auf deutschem Gebiet, bereits 40 km von
Garua entfernt, meldete. War ich doch
weit und breit die einzige weiße Frau;
also kein Wunder, daß alle möglichen
Schrecknisse vor meinem Geiste auf
tauchten.
Die Nacht verging mit Packen und der
aufgehende Morgen sah uns mit den wich
tigsten Sammlungen auf dem beschwerlichen
Rückmarsch in Tropenglut und Tropenregen.
Ein Befehl des Ngaundere-Kommandanten
an meinen Mann, mich durch sofortigen
Weitermarsch in Sicherheit zu bringen, da
auch Ngaundere durch den Anmarsch der
Engländer und Franzosen gefährdet sei,
zerstörte meine Hoffnung, mich dort nach
elftägigem Marsche länger ausruhen zu
dürfen. Hier erreichte uns aber die Nach
richt vom großen Sieg in Garua, die auf
der Station eine stürmische Begeisterung
hervorrief. Hatten doch 200 deutsche Garua-
Helden über 800 Engländer gesiegt. Drei
Nächte nach unserem damaligen Abmarsch
von Garua waren die Engländer, die zwecks
Umgehung einen großen Bogen gemacht
hatten, erst in Garua eingefallen.
Weiter ging der Marsch, von jetzt an
aber nur 20—25 km täglich, nach Tibati
und Joko. Über das Benehmen der Ein
geborenen hatten wir kaum zu klagen, sie
waren fast durchweg willig. Sogar der

Häuptling von Tibati, der das Mißtrauen
der deutschen Regierung besaß, stellte ohne
Murren die nötige Verpflegung für unsere
Träger und machte uns zwei Stunden nach
der Begrüßung vor den Toren der Stadt
sogar noch einen offiziellen Besuch vor
unserem Zelt mit seinem ganzen Hofstaat.
So vollzogen sich unsere Märsche sozusagen
wie im tiefsten Frieden, nur unsere innere
Unruhe und Freudlosigkeit, die so sehr
abstach gegen die frühere Expeditionszeit,
sowie die vielen Flaggen posten,1) die auf
der Hauptverkehrsstraße Tag und Nacht
ununterbrochen in Bewegung waren, zeugten
von außerordentlichen Ereignissen.
Die Nachricht vom Kriege der Weißen
gegen Weiße hatte sich mittlerweile wie ein
Lauffeuer unter den Eingeborenen verbreitet.
Tausenden von staunenden, ungläubigen
Fragern hatten wir täglich standzuhalten
und immer wieder vernahmen wir den Satz :

„Ihr Weißen habt uns doch verboten, Krieg
zu führen, und jetzt kämpft ihr selbst gegen
einander?" Andere wieder meldeten sich in
Scharen zum Kampfe, oft mit funkelnden
Augen ihrer Freude Ausdruck gebend, un
gestraft mit Weißen gegen Weiße kämpfen
zu dürfen.
Auf der Station Joko, die wir nach 14 Tagen
von Ngaundere aus todmüde erreichten,
herrschte ein reges Treiben. Rekruten
wurden gedrillt, Munitions- und Proviant
kolonnen hatten Trägerwechsel und später
wurde das Proviantamt und Sanitätsdepot
dorthin verlegt. Hier hörten wir auch end
lich wieder mehr vom Krieg in Europa.
Sogar Paris sollte gefallen sein! Es war
uns später interessant zu erfahren, daß die
Engländer diese Lügenbotschaft gefunkt
hatten, um herauszubekommen, ob noch
eine Telef unkenstation in deutschen Händen
sei. Die Absicht wurde nur zu glänzend
erfüllt, denn kurze Zeit darauf war die,
Nachricht bereits durch ganz Deutsch-
Kamerun nach Spanisch-Guinea geeilt und
die dortigen englischen Firmen übermittelten
dieses positive Resultat schnell ihrer Militär
behörde.
Von Joko aus, wo mein Mann vorläufig
bleiben sollte, begleitete ich ihn auf seinen
verschiedenen Zügen ins Land zur Erkundung
geeigneter Verteidigungsstellungen. Joko
selbst lag wie eine gewaltige Feste da, rings
von schluchtenreichen , mit mannshohem
Gras bewachsenen Tälern umgeben, in denen
sich der Feind unbemerkt bis nahe heran-

') Briefe an Stock mit Flagge gebunden, welche durch

schwarze, von der deutschen Regierung angestellte Boten

schnell von Dorf zu Dorf zu den Stationen befördert

werden.
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schleichen konnte. Die dicken Mauern und
Ecktürme wurden von den Eingeborenen
mit heiliger Scheu als unüberwindlich be
trachtet, aber sie waren in Wirklichkeit aus
schlechten einheimischen Ziegeln gebaut
und nur gegen Gewehrfeuer ein Schutz.
Die Ankunft der schwarzen Duala- und
Garua-Gefangenen bedeutete einen großen
Festtag für die Eingeborenen, direkter Jubel
aber entstand bei der Meldung vom Kommen
der ersten weißen, englischen Gefangenen.
Das ganze Dorf war am Tage des Ein
marsches auf den Beinen und deutlich
spiegelte sich dann Enttäuschung auf allen
Gesichtern, als die Gefangenen nicht mal
Ketten trugen, auch nicht hinter vergitterten
Fenstern gehalten wurden und nicht Wasser
und Holz für den täglichen Stationsgebrauch
zu holen brauchten, gleich den eingeborenen
Gefangenen. Da gab es viel Kopfschütteln
im Dorfe und laut und leise vernahm man
Bemerkungen über die dumme Gutmütigkeit
der Weißen.
Da wir wenig Proviant von Garua aus
mitgenommen hatten, in Joko aber in den
ersten acht Wochen europäische Lebens
mittel nicht zu bekommen waren, wurden
die schönsten Rezepte erfunden, um ein
heimische Produkte als Europäerkost zuzu
bereiten. Die Brotfrage mußte zuerst be
dacht und gelöst werden, denn unser Mehl
rest bedurfte einer Verlängerung. Unsere
schwarzen Jungens hatten schwere Zeiten,
sie mußten im großen Holzmörser Mais zu
Mehl stampfen und sieben, ebenso getrock
nete Scheiben noch grüner Planten1) und
Hirse. Dann kam das Ausprobieren der besten
Brotart. Am wohlschmeckendsten erwiesen
sich schließlich kleine Brödchen aus Mais-,
Hirse- und Weizenmehl zu gleichen Teilen
oder große Brote aus zwei Drittel Weizen-
und einem Drittel Bananenmehl.
Aus unseren drei Mehlsorten wurde auch
der schönste Kaffee gebrannt und aus Süß
kartoffeln herrlich schmeckende Klöße her
gestellt. Gemüse gab das Grasland reich
lich zu Anfang der Regenzeit : verschiedene
Arten eßbarer Pilze wuchsen überall wild
an den Wegen, ebenso eine kleine Spinat
sorte. Ein gutes Gericht gaben ferner, die
Blätter einer Art spanischen Pfeffers, die
jungen Blätter der Makaboknolle und die
noch grünen Papaiafrüchte mit dem Ge
schmack wie Kohlrabi. Die jungen Wurzel
knollen des Papaiastammes wurden als
Teltower Rüben verzehrt.
Mittlerweile hatte sich in Jaunde auf
Anraten des Gouverneurs von Kamerun

l) Eine große Bananenart.

schon ein Küchenrat gebildet. Auch dort
wurde die Verwertung der Landesprodukte
für den Europäertisch mit großem Erfolg
geübt, Rezepte geschrieben und gesammelt,
um an die verschiedenen Stationen und
Posten zur Nachahmung versandt zu werden.
So kam es, daß Kamerun den Lebensmittel
anforderungen von Anfang an gewachsen war.
Im Anfang Januar 1915 begaben mein
Mann und ich uns auf Erlaß des Gouverneurs
auf den Marsch ins spanische Munigebiet,
um die wichtigsten Gesteinssammlungen,
Photoplatten, Tagebücher usw. in Sicherheit
zu bringen. Der lange, beschwerliche Marsch
dauerte drei Wochen. Besonders in den
ersten Tagen schlichen wir mit recht be
drückten Gemütern vorwärts; zogen sich
doch von allen Seiten die feindlichen Truppen
näher heran. Kurz vor Jaunde erreichte
uns aber die Nachricht vom Zurückeilen der
Feinde in die Küstengegend, „da deutsche
Kriegsschiffe gemeldet seien". Nun war
wieder Zeit gewonnen und die Hoffnung
auf Hilfe und Halten der Kolonie bis zu
Kriegsende flackerte von neuem hoch.
In Jaunde trafen wir Seine Exzellenz den
Herrn Gouverneur Ebermaier in klarer Be
urteilung der Lage, aber voller Zuversicht.
Auch an seiner Tafel aßen wir Kameruner
Bodenerzeugnisse, und nur am nächsten
Morgen, Kaisers Geburtstag, gab es Kuchen !
Kaisers Geburtstag verlief genau wie in
Friedenszeiten. Morgens fand der allge
meine Kirchgang statt, xlaran anschließend
Schulfeier mit Vortrag deutscher Kaiser
gedichte von schwarzen Schulkindern; um
elf Uhr Rede des Gouverneurs (in Friedens
zeiten des Bezirksamtmannes) im geräumigen
Hofe der Station an die Soldaten und. die
von weither erschienenen Häuptlinge mit
ihrem Volk, nachmittags große Volksbe
lustigung mit Verteilung von Preisen durch
Deutsche.
In Jaunde hörten wir zum erstenmal
von eigenen Kameruner Munitionsfabriken
in Jaunde und Ebolowa. Pulver war vor
handen, Zündplättchen wurden von Kinder
pistolen genommen, die zu Tausenden in
den deutschen Läden Magerten, und so ent
standen unter Leitung eines Chemikers und
unter Benutzung der alten Hülsen täglich
neue Patronen. In Ebolowa gab es außer
einer Patronen- sogar eine Gewehrfabrik.
Läufe unbrauchbarer Gewehre waren als
Fenstergitter in den Stationsbau eingemauert
worden. Not macht erfinderisch : sie wurden
herausgerissen, mit neuen Kolben versehen
und in Gebrauch genommen.
In den zwei Tagen unseres Aufenthaltes
in Jaunde hatte mein Mann Pässe, Kredit



284 Frau Dr.J. Elbert, Das Ende der geologischen Kamerun- Expedition.

briefe und sonstige Notwendigkeiten besorgt
und bei strömendem Gewitterregen zogen
wir weiter gen Süden, nicht ohne vorher
noch harte Kämpfe mit den Trägern aus-
gefochten zu haben, die sich weigerten,
über Ebolowa hinaus mitzugehen, da sie
weiter im Süden ein Zusammentreffen mit
Franzosen befürchteten.
Der Weg von Ebolowa durch den Urwald-
gürtel ins spanische Gebiet war für uns eine
der schwersten Strapazen in Kamerun. Die
feuchtwarme, drückende Urwaldluft lag wie
Zentnerlast auf unseren, das freie Hochland
gewöhnten Körpern und machte die täg
lichen Reisen zu Pferd und zu Fuß (unsere
Pferde sandten wir zwei Tage vor der Grenze
zurück) zur Qual.
Der breite Ntem-Fluß bildet die Grenze
zwischen Kamerun und Spanisch-Neuguinea.
Ohne Gewehre betraten wir weit oberhalb
Kampo spanisches Gebiet, von den bewaff
neten dortigen Eingeborenen zwar etwas
mißtrauisch, aber nicht direkt unfreundlich
begrüßt. Da das Übersetzen über den Ntem
sehr viel Zeit in Anspruch genommen hatte,
nächtigten wir im ersten spanischen Dorf
nahe des Flusses. In diesem Ort wurden
kurze Zeit darauf zwei Deutsche ermordet.
Dieser Mordsache folgte eine Stationierung
von spanischem Militär an der Grenze zum
Schutze der Deutschen,

Eigentliche Angst habe ich nicht gefühlt
in den nun folgenden Marschtagen, denn
die Eingeborenen waren trotz ihrer Gewehre
bis auf die eines Dorfes freundlich und
willig, jedoch wurden später unsere von
Bata rückgehenden Träger überfallen und
ihrer Habe und Frauen beraubt, trotzdem
ein Europäer dabei war.
Herrlich war das Gefühl, als wir nach
stundenlangem Durchwaten des der Küste
vorgelagerten Mangrovensumpfes endlich am
Meere standen. Voller Hoffnung zogen wir
am 23. Februar 1915 in Bata ein. Mich vor
allem verlangte sehnlichst nach Ruhe. Je
doch noch in derselben Nacht erkrankte
ich, die ich bisher nie eine Tropenkrankheit
gehabt hatte, an Dysenterie und wurde am
nächsten Abend mit siebzehnstündiger Segel
fahrt (widrige Winde) und dreistündiger
Tragzeit zur amerikanischen Mission in
Benito gebracht. Als ich noch nicht ganz
genesen war, erkrankte mein Mann an furcht
barem dreiwöchigen Fieber. Die Blut
untersuchung der zwei amerikanischen Ärzte
ergab Trypanosomiasis (Schlafkrankheit) .
Nun erfuhren wir auch, daß im spanischen
Gebiet an bestimmten Orten die Schlaf
krankheit ziemlich stark unter den Einge
borenen herrscht.

Als mein Mann nach dreimonatiger Liege
zeit täglich ein paar Stunden sitzen und
wieder geistig arbeiten konnte, atmeten wir
auf. Ich bat den englischen General Dobell,
Kommandeur vom eroberten deutschenDuala,
schriftlich um Übersendung unserer Kotier
mit Europasachen, die wir schon im Jahre
1913, also vor Antritt unserer Kamerun-
Expedition der Baseler Mission in Duala zur
Aufbewahrung übergeben hatten. Drei
Wochen später brachte ein englisches Kriegs
schiff unsere Koffer nach Benito, „da keine
gewöhnliche Dampferverbindung zwischen
Duala und Benito sei", schrieb der englische
General. Er fügte hinzu, daß er bei seiner
Ankunft in Duala seinerzeit die Koffer leider
erbrochen vorgefunden habe und hoffe, daß
nicht allzuviel gestohlen sei. Diese Hoffnung
bestätigte sich zwar nicht, aber dennoch
war ich für die Übersendung sehr dankbar,
denn warme Kleidung war noch vorhanden.
Da die Ärzte zur vollen Genesung meines.
Gatten europäisches Klima für dringend
notwendig erachteten, fuhren wir (mein
Mann als spanischer Internierter) in Be
gleitung eines Soldaten im August 1915 bei
stürmischer See mit einem kleinen spanischen
Dampfer nach der Insel Fernando Po.
Auf dieser Fahrt sollte ich zum allerersten
Mal eine gute Seite der Seekrankheit kennen
lernen. Ein französisches Kanonenbot hielt
nämlich abends unser mächtig schaukelndes
Schiff an, Offiziere untersuchten unsere
Koffer nach etwaigen verdächtigen Papieren,
steckten in Ermangelung von etwas anderem
einen unschuldigen Brief meiner Mutter aus
Essen ein und verlangten dann mich zu sehen.
Kaum aber öffnete ein Offizier die Tür
meiner Kabine, als dank der gerade besonders
heftigen Schiffsbewegung eine natürliche
Äußerung meiner Seekrankheit eintrat!
Diese doch etwas mehr als merkwürdige Be
grüßung hatte den schleunigen Rückzug des
Offiziers zur Folge, und da auf solche Weise
eine Kiste mit entwickelten photographischen
Platten unbeachtet blieb, habe ich wohl
ein Recht, dieses eine Mal die Seekrankheit
zu preisen.
Der spanische Generalgouyerneur in Santa
Isabel auf Fernando Po war, wie alle
Spanier der Kolonien, außerordentlich
liebenswürdig und hilfsbereit. Wir mußten
nahezu drei Wochen auf den nächsten
spanischen Europadampfer warten. Gesehen
haben wir nichts von Fernando Po, da
mein Mann nicht viel gehen konnte, aber
auf der schönen Veranda des deutsehen
Konsuls haben wir zum erstenmal wieder
mit ruhigem Behagen Zeitungen gelesen.
Daß dieselben schon Wochen alt waren,
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beeinträchtigte den Genuß nicht im ge
ringsten.
Anfang September fuhren wir endlich, gen
Europa ; wieder in Begleitung eines spanischen
Soldaten, der die Internierungspapiere besaß.
Ich habe heimlich gezittert und gebebt bei
Anlaufen des französischen Hafens Dakar
und Anhaltung durch ein englisches Kriegs
schiff auf offener See, dessen Offizier sich als
wenig freundlich erwies. Da aber die Inter
nierungspapiere in Ordnung waren, kamen
wir am 8. September glücklich in Kadiz an.
Dieses Gefühl des Geborgenseins in dem
Augenblick, als ich festen europäischen Boden
unter den Füßen fühlte! Ich glaubte meinen
Mann aller Gefahr entronnen und hätte
aufjubeln mögen vor Freude. Zehn Tage
später starb er in Granada am Herzschlag.
Ich mußte ihn, der der Wissenschaft noch
so unendlich viel hätte geben können, in
fremde Erde betten. Pensionsgenossen,
ein Russe und eine Amerikanerin, standen
mir in den ersten schweren Tagen bei. Die
Deutschen, von denen mir niemand bekannt
war, hörten erst nach dem Begräbnis von
dem Todesfall, besuchten mich dann aber
sofort mit teilnehmendem warmen Herzen.
Auch die Spanier waren überall hilfsbereit.
Da unsere Koffer schon vorausgesandt
waren, mußte ich nun allein über Madrid
nach Barcelona und zurück über Madrid
nach Vigo. Dieser Gegensatz im Volk und
Land in Nord- und Südspanien ! Hier die
fleißigen, geistig regsamen Catalonier, dort
die trägen Sonnenkinder in ihrer dürren
Landschaft.
In Barcelona wimmelt es von Deutschen,
die sich mehr oder minder stark durch die
Kriegszeit „hindurchlangweilen". Da gibt
es Vergnügungsreisende, die bei Ausbruch
des Krieges nicht mehr zurück konnten,
Flüchtlinge, und vor allem Schiffsmann
schaften. Der alte spanische Schlachthof
ist jetzt das deutsche Heim. Ich habe mit
Freude gesehen, wie praktisch und zweck
mäßig die Räumlichkeiten eingerichtet sind.
Da gibt es Schusterei, Schneiderei, Schreinerei,
Bäckerei, Schreibstube, Ganzbäder, Brausen
und große Waschstuben für Morgenreinigung,
ferner Arzt, Apotheke und Lazarett. Zur
Zeit meines Aufenthaltes sollte ein bulga
rischer Zahnarzt hier freie Unterkunft und
Verpflegung bekommen gegen Ausübung
seiner Tätigkeit.
Im großen, langen Schlafraume waren
die selbstgezimmerten Betten kasernenmäßig
übereinander angebracht. Jeder besaß seine
Decke und seinen Strohsack. In der Küche
brodelte in Riesentöpfen das Mittagessen
und ein appetitlicher Duft von Kohl mit

Hammelfleisch und Kartoffeln stieg mir in
die Nase. Es war gerade Essenszeit und
die Heimbewohner kamen just, um ihre
schön gebackenen, großen Brote in Emp
fang zu nehmen. - Im geräumigen Speisesaal
wurde an langen Holztischen gegessen.
Die 4—600 Heimbewohner sahen durch
weg vorzüglich aus. Glücklich sind die
jenigen, die in der Stadt Arbeit gefunden
haben.
Recht üppig blüht die Spionenangst bei
den Engländern und Franzosen in Spanien;
jeder männliche Deutsche wird scharf
beobachtet und meist photographiert, so
bald er im Begriff ist, das deutsche Kon
sulat zu betreten. Sogar ich wurde unan
genehm verfolgt, da ich als „alleinreisende
Dame" verdächtig war.
Die Überfahrt von Vigo (an der Westküste
Spaniens) nach Holland, mit holländischem
Dampfer, war wegen der treibenden Minen
nicht ohne Gefahr. Unser Kapitän fuhr
vom ersten englischen Hafen aus nur noch
tagsüber und dazu äußerst langsam. Wie
begründet seine Vorsicht war, sah man daran,
daß drei Minen nur 15—30 m an unserem
Schiff vorbeitrieben. Ein griechischer
Handelsdampfer, der kurz vor dem eng
lischen Hafen Deal auf eine Mine gelaufen
war, sank vor unseren Augen.
Die Stimmung an Bord war dement
sprechend erregt. Die scharfe Untersuchung
des Schiffes in den englischen Häfen trug
auch nicht zur Beruhigung bei. Wir liefen
Falmouth an der Südwestspitze und Deal
an der Südküste Englands an. Im letzten
Hafen kam eine Engländerin an Bord —

zum ersten Male, wie der sehr englisch
freundliche Kapitän unseres holländischen
Dampfers bemerkte — zur Leibesunter
suchung der deutschen Damen. Ich als
erste mußte mich fast vollständig entkleiden
und sogar Schuhe und Strümpfe ablegen.
Nachdem in Deal noch die Koffer einiger
Damen von englischen Offizieren gründlich
durchwühlt worden waren, bekam unser
Schiff die Erlaubnis zur Weiterfahrt und
am Abend des sechsten Tages (die normale
Überfahrtszeit beträgt drei Tage) erreichten
wir glücklich Amsterdam und am 30. No
vember 191 5 betrat ich bei Elten deutschen
Boden. ■

(«ns. Frkft.)

Vor der National- Academy of Science in Neu-
york hielt der Russisch- Amerikaner M. J. Pupin
einen Vortrag1) über seine neue Erfindung, welche
die drahtlose T elephonie auf viele Tausende
von Kilometern ermöglicht, während bisher die Ver
ständigung selbst bei einigen hundert Kilometern

') Nach der „Science" vom 10. Dezember 1915.
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auf Schwierigkeiten stieß. Die American Telephone
and Telegraph Company hat in der Funkentele
graphenstation in Arli-ngton bei Washington,
einer in staatlicher Verwaltung stehenden Groß
station, eine Sendeeinrichtung für drahtlose Telephonie
getroffen, durch die es gelang, mit einer Empfangs
einrichtung auf Mare Island bei San Franzisko,

4500 km entfernt, eine telephonische Verständigung
herbeizuführen. Dabei wird hervorgehoben, daß das
telephonische Gespräch vom Stadtbüro Neuyork
der genannten Gesellschaft auf gewöhnlichem tele

phonischen Wege nach Arlinglon übertragen und
dort dem funkentelephonischen Sendeapparat auto
matisch übermittelt wurde.

Bald nachdem der Versuch einer drahtlosen tele
phonischen Verständigung über den amerikanischen
Kontinent gelungen war, wurde bekanntgegeben, daß
ein Angestellter der Gesellschaft, der in der Groß
station Pearl Harbor auf Hawai, in 8800 km
Entfernung von Arlington, das Gespräch vernommen
hat. Die Verständigung war dort keine besonders
gute, schon wegen der unzureichenden Antenne. Die
Störungen durch atmosphärische Elektrizität, die
sich während des Gespräches durch schußähnliche
Detonationen bemerkbar machten, sind noch größer
und empfindlicher als beim Austausch von Morse
zeichen mittels Telegraphenapparaten. Pupin ist
es nun gelungen, diese Störungen zu beheben.
In dem nunmehr durch elektrische, dem Ohr
hörbar vermittelte Wellen bedeckten Umkreis von

9000 km um Washington sind die großen europäi
schen Städte gelegen und es eröffnet sich die Per
spektive eines telephonischen Verkehrs zwischen
Amerika und Europa. Jedenfalls werden die erst
nach dem Kriege in Angriff genommenen ein
gehenderen Versuche diese Möglichkeit zu erhärten
haben. Pupin hat sich bereits früher durch die
Erfindung der ,,Pupinspulen" einen großen Namen
gemacht; sie erhöhte die Reichweite telephonischer
Drahtleitungen ganz bedeutend. Ein Mann von
dieser Bedeutung hätte es nicht nötig gehabt, um
seine Beliebtheit bei den Amerikanern zu erhöhen,
die Verdienste deutscher Forscher herabzusetzen und
die der englischen in den Himmel zu heben. Jeden
falls haben wir Deutsche keine Veranlassung, diese
Stellen seines Aufsatzes hier wiederzugeben.

Elektrische Wellen-Telephonie.
Von M. J. PUPIN.

kie einfachste Form der Übertragung elektri-D scher Energie zeigt Fig. 1. Ein Draht ABC
ist an beiden Enden mit der Erde verbunden.
Eine Station bei A sendet elektrische Kraft nach
dem Apparat bei B. Die Bewegung der von A

B

Erde

Fig. I.

i
Erde

Fig.

ausgehenden Elektrizität wird längs des Drahtes C
nach B geleitet und dann durch die Erdleitung
zwischen B und A ergänzt.
Fig. 2 zeigt die einfachste Form der draht
losen Übertragung. Eine Stromquelle bei A sendet

777ZP77777777777777777777t777.
Erde

Fig.

durch einen Draht
elektrische Energie
nach einem vertika
lenDraht bei B. Auch
hier bewegt sich
Elektrizität zwischen
A und B, jedoch nur

durch die Erde. Der zweite Fall ist dem ersten
ähnlich, nur daß kein die Station A und B ver
bindender Draht C vorhanden ist; daher nennen
wir diese Methode „drahtlose" Übertragung.
Dies ist dann wichtig, wenn es unmöglich ist,
einen Verbind ungsdraht zwischen den zwei Sta
tionen, so z. B. zwischen zwei Schiffen auf See
oder zwischen einem Schiff und der Küste, her
zustellen.
Während wir jedoch im ersten Fall jede be
liebige Energiemenge durch eine beständige oder
langsam sich ändernde Elektrizitätsbewegung
übertragen können, müssen wir im zweiten Fall
sehr rasche Schwingungen der Elektrizität hervor
rufen.
Die einfachste und historisch älteste Methode
zur Erzeugung rascher Elektrizitätsschwingungen
war folgende : Der senk
rechte Draht bei der
Sendstation A, Antenne
genannt, hat einen Luft
zwischenraum cd und
die beiden Teile der An
tenne, der obere isolierte
Teil und der untere mit
der Erde verbundene
Teil, sind durch Drähte
a und b zu sehr großer
Spannung verbunden,
wie sie in unseren Auto
mobilen zur Zündung
oder bei der Erzeugung von Röntgenstrahlen durch
die Röntgenröhren angewandt wird. Diese hohe
elektrische Spannung drängt eine Art der Elek
trizität in den oberen Teil der Antenne und die
entgegengesetzte in den unteren Teil, welcher
mit der Erde in Verbindung steht. Die beiden
Teile der Antenne bilden die Belegungen einer
Leydener Flasche; die sie umgebende Luft, von
welcher der Luftzwischenraum cd ein Teil ist,
trennt die beiden Leiter. Wenn die elektrische
Spannung sehr hoch ist, durchbricht sie den Luft
raum cd, d. h. ein Funke springt zwischen den
beiden Metallkugeln über (cd) und bildet hier
einen bequemen Weg für die Bewegung der
Elektrizitäten, welche getrennt, die eine in dem
oberen Teil der Antenne, die andere in dem
unteren Teil und in der Erde sich befinden.
Diese beiden getrennten, sich aber anziehenden
Elektrizitäten werden, sobald die Verbindung
durch den Luftzwischenraum cd hergestellt ist,
aufeinander zustürzen und sich so schnell be
wegen, als die Geschwindigkeitsgesetze der Elek
trizität dies bestimmen. Diese Gesetze verlangen
nun, daß diese Bewegung eine schwingende ist.
Die Schwingungen der Elektrizität und die sie
regierenden Gesetze können am besten durch
folgenden mechanischen Vergleich erläutert werden.
Eine Stahlfeder ab, welche an ihrem unteren
Ende a an einem Tisch befestigt ist, wird durch

Fig. 4-
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Spannung eines Fadens d aus ihrem Gleichgewicht
gebracht. Verstärkt man die Spannung, bis der
Faden d reißt, so kehrt die Stahlfeder in ihre
frühere Lage zurück, nachdem sie noch einige
Schwingungen ausgeführt hat. **

Der Vergleich zwischen der Bewegung der
Stahlfeder und der Elektrizität ist vollkommen,
und um ihn noch zu vervollständigen, ist eine
Pappscheibe c an ihr befestigt. Diese hemmt
durch Übertragung eines beträchtlichen Teiles
der Bewegung der Feder auf die umgebende Luft
die Schwingungen der Feder.
Bei jedem Schlag schwingt eine Stimmgabel,
indem sie etwas von ihrer Bewegung der um
gebenden Luft mitteilt. Die nach allen Rich
tungen fortgepflanzte Schwingung der Luft wirkt
auf das Gehörorgan ein. In der gleichen Weise
werden die Schwingungen der Elektrizität in der
Antenne der Elektrizität nahe der Erdoberfläche
mitgeteilt und versetzen diese in die gleiche
schwingende Bewegung; diese Schwingungen
breiten sich nach allen Richtungen entlang der
Erdoberfläche mit der Geschwindigkeit des Lichts
aus. Gerade wie die Tonwellen schwächer wer
den, je weiter sie sich entfernen und im Ohr
eine Tonempfindung hervorrufen, so werden die
Schwingungen der Elektrizität schwächer, je
weiter sie sich von der Ausgangsstation entfernen,
und rufen eine Wirkung in jedem Draht wie B
in Fig. 3 hervor. Diese Wirkung kann durch
ein geeignetes elektrisches Instrument, das mit
dem Draht B verbunden ist, empfunden werden.
Darauf beruht die drahtlose Übertragung elektri
scher Signale.
Begeistert durch die Schönheit der Hertzsch&a.
Versuche, beschäftigte sich auch Guglielmo M a r -
coni im Jahre 1895, als Jüngling von 21 Jahren,
mit den Hertzschen elektrischen Schwingungen
und entdeckte, daß ein mit der Erde in Verbin
dung stehender Oszillator (Einrichtung zur Er
zeugung elektrischer Schwingungen) [abcd in
Fig. 3] viel wirksamer als irgendeine andere Art
von Oszillator ist zum Fortpflanzen der elektri
schen Schwingungen von einem Punkt der Erde
nach einem anderen. Diese Entdeckung war
grundlegend für die drahtlose Telegraphie.
Die ersten Versuche zielten dahin, immer
größere Entfernungen vermittelst elektrischer
Schwingungen zu überbrücken. Schon im Jahre
1902 machte Marconi den kühnen Versuch, draht
lose Signale über den Atlantischen Ozean zu
senden. Für diese Versuche mußte zunächst die
Höhe der Antennen vergrößert und die Maschinen

verstärkt
'
werden,

welche die elektri
schen Schwingun
gen an der Send
station hervor
rufen. Das als
Sendstation ge
brauchte drahtlose
Gerüst war alles
andere nur nicht
drahtlos und die
Kraftstationen,
welche sie versorg
ten, waren wahre
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Erde

Fig- 5-

Donner- und Blitzfabriken. Der Donner der
Funken erschreckte die ganze Nachbarschaft der
Funkenstation, und dennoch konnte an der Emp
fangsstation nur ein sehr geübtes Ohr ein schwaches
Knacken in einem sehr feinen Telephon vernehmen.
Physiker mit künstlerischer Begabung, d. h. mit
Gefühl für Gleichmaß, waren sich stets bewußt,
daß diese Donner- und Blitzfabriken nicht zur
drahtlosen Telegraphie gehörten. Vor drei Jahren
regte ich bei der General- Electric Co. an, etwas
mehr wissenschaftlich zu arbeiten, damit wir
bald einen geräuschlosen Generator an Stelle der
donnernden Funkenbüschel haben würden. Das
wirkte : Wir haben heute einen Generator, welcher
jede denkbare Menge elektrischer Energie in Form
von sehr raschen elektrischen Schwingungen,
etwa 20000 bis 200000 pro Sekunde, erzeugen
kann, und zwar gleichmäßig und geräuschlos.
Das schreckliche Donnern und Blitzen ist ein für
allemal bei der drahtlosen Telegraphie ver
schwunden.
Unterdessen ist ein neuer wunderbarer Fort
schritt bei der drahtlosen Übermittlung gemacht
worden. Nehmen wir an, ein Generator elektri
scher Schwingungen sendet von einer drahtlosen
Station A (Fig. 5) dauernd elektrische Wellen (ab)
mit hoher Spannung, etwa 50000 Perioden pro
Sekunde. Eine Person mit einem Telephonhörer
an der Empfangsstation B würde nichts hören,
da die Schwingungen der aufgefangenen Wellen
zu rasch sind. Angenommen, daß durch irgend
welche Mittel der Generator die ausgehenden
Wellen, wie durch die dicke Wellenlinie in Fig. 6
angedeutet, verändern könnte, und angenommen,
die Veränderungen entsprächen dem Wechsel der
Tonwellen beim gesprochenen Wort, dann wird
man, wenn man ein Telephon an der Empfangs
station B, die mit einem passenden Apparat aus
gerüstet ist, an das Ohr hält, das Wort ver
nehmen. Dieser Gedanke ist nicht neu; ich
äußerte ihn im Jahre 1902 Professor Henry Per-
kins vom Trinity College gegenüber und ich hielt
den Gedanken für einleuchtend. Aber was mir
nicht einleuchtete, war die Art, wie ein sehr
großer Erzeuger für elektrische Energie diese in
ähnlicher Weise ändern soll wie wir menschlichen
Wesen, wenn wir unsere Stimmbänder vibrieren
lassen, um vernehmliche Töne hervorzubringen.
Als die Western Electric Company und die
American Telephone and Telegraph Company
deutliche Laute zwischen Arlington in den Ver
einigten Staaten und Honolulu übertrugen, be
herrschten sie tatsächlich durch die menschliche
Stimme die Wirkung eines ungeheuren Generators.
Dies ist ein großer Erfolg. Jedoch ist derselbe
nicht staunenerregend, denn wissen wir nicht,
daß wir mit einem winzigen Funken eine ungeheure
Explosion hervorrufen können, und sehen wir
nicht jeden Tag, daß ein Chauffeur durch gering
fügige Drehungen seiner Hand oder durch seinen
Fuß den Vergaser in unserm Auto regulieren
kann? Ja, eine Ähnlichkeit besteht, doch ist
sie nur sehr gering.
Wenn man einen Chauffeur fände, der die Be
wegungen seines Wagens so regulieren könnte,
daß er in Übereinstimmung mit den Luftschwin
gungen der gesprochenen Laute vibrierte, dann
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hätte der Chauffeur das gleiche getan wie der
Mann an der Arlington-Station, als seine Stimme
den enormen Generator ,die Worte sprechen ließ,
welche in Honolulu, 5000 Meilen entfernt, ge
hört wurden. Trotzdem ist dies nicht ganz so neu,
wie es erscheinen mag. Wenn z. B. Paderewsky
mit einer Beethovenschen Sonate im Kopf Beet
hovens Gedanken seine Fingerbewegungen auf
dem Klavier beherrschen läßt, dann erkenne ich
darin etwas, was der Mann in Arlington un
bewußt nachahmt.
Richten wir nun unser Augenmerk auf die
elektrische Welle, welche jene Botschaft von Ar
lington nach Honolulu trug, und betrachten ihren
Zustand bei der Ankunft in Honolulu; diese
Welle war so schwach, daß kein elektrisches In
strument ohne sonstige Hilfe ihre Gegenwart
hätte feststellen können. Nun erzählte ich vor
vier Jahren, daß ich eine elektrische Maschine
erfunden hätte, welche, durch eine rasch laufende
elektrische Welle angetrieben diese Welle bis ins
Ungemessene vergrößern könnte.
Damals wurden zum erstenmal die elektrischen
,, Verstärker" erwähnt, welche heute eine bedeu
tende Rolle in der drahtlosen Übertragung spielen.
Als die von Arlington ausgesandte elektrische
Welle in Honolulu ankam, war sie so erschöpft,
daß sie nicht die geringste Wirkung auf ein In
strument ausüben konnte. Da begann der elek
trische Verstärker seine wunderbare Tätigkeit.
Die schwache Welle gab er in ungeheuer ver
stärkter Form wieder, ohne ihren Charakter im
geringsten zu verändern. Der Mann in Honolulu
hörte nicht nur mit Hilfe des Verstärkers die
Stimme von Arlington, in 5000 Meilen Entfer
nung, sondern er erkannte sogar den Sprecher an
der Stimme.
Ich möchte hier eine Vermutung aussprechen,
welche ich oft hegte und welche vielleicht für
die Biologen und Neurologen von Interesse ist.
Wir wissen alle, daß das Auge, das Ohr und die
anderen Sinnesorgane sehr feine Empfindung
haben. Die Kraft z. B., die dem Auge durch
das Licht zugeführt wird, welches gerade sichtbar
ist, ist unglaublich gering. Die Frage ist nun,
erweckt diese Kraft in uns direkt die Empfindung
von Licht oder dient sie nur als Erregungsmittel
für eine örtliche Kraftquelle, die Gefühlsorgane,
welche sie verstärken und in der Art, wie der
elektrische Verstärker in sehr vergrößertem Maße
die schwachen Spuren einer drahtlosen Welle
wiedergibt ? Die Beschaffenheit des Nervensystems
scheint mir diese schwache Vermutung zu be
stätigen.
Aus der obigen Skizze scheint hervorzugehen,
daß augenblicklich der Ausdehnung der Entfer
nung für drahtlose Verbindung nach irgend
welchen Punkten der Erde keinerlei Hindernisse
im Wege stehen, und trotzdem gibt es solche
schlimmster Art! Diese Hindernisse rühren von
dem Zusammenstoß her, welcher durch das be
ständige Durchkreuzen der elektrischen Wellen
durch die Erdatmosphäre verursacht wird. Man
kann sagen, daß elektrische Wellen gerade so
zahlreich in der Atmosphäre sind wie Wasser
wellen auf der Oberfläche des Meeres. Sie be
sitzen den gleichen Charakter und rühren von

derselben Ursache her wie die elektrischen Wellen,
welche während eines Gewitters bei unserem
Telephon und Telegraph mit im Spiele sind. In
der Tat sind es Gewitter, die irgendwo, nah oder
fern, auf der« Erde vorkommen. Wir waren uns
dessen nicht bewußt, bis wir versuchten, die
winzige elektrische Welle zu verstärken. Ein In
genieur der American Telephone and Telegraph
Company, der an der Pazifischen Küste war und
auf die telephonische Botschaft von Arlington
wartete, berichtet, daß sie zeitweise in einem Ge
töse von Gewehrfeuer vollständig untergegangen
ist. Dieses Gebrüll stammte von elektrischen
Wellen her, welche durch die ständigen elektri
schen Entladungen in der Luft erzeugt wurden.
Alle Versuche, welche der sog. „praktische"
Ingenieur gegen diese sog. „statischen" Entla
dungen gemacht hat, bestanden darin, die auf
der Geberstation angewandte Kraft beständig zu
vermehren, um die Signale auf der Empfänger
station zu verstärken. Diese Versuche mußten
mißglücken; ein anderer Weg war geboten.

Das Auge sieht nur einen sehr schmalen Aus
schnitt der Wellen, welche von einem strahlenden
Körper ausgehen; das Ohr hört nur einen ganz
geringen Teil der Wellenbewegungen, die von
vibrierenden Körpern ausgehen.

Vor 15 Jahren veröffentlichte ich verschiedene
Forschungen über elektrische Bewegung in den
Wellenleitern. Die eine gipfelte in der jetzt wohl
bekannten Spule. Ich bedauere, daß die tech
nische Wichtigkeit dieser Erfindung zuviel Auf
sehen erregt hat, so daß die allgemeine mathe
matische Theorie, die ihr zugrunde liegt, in den
Schatten gestellt wurde. Diese Theorie besagt,
daß die betreffenden Wellenleiter so eingerichtet
werden können, daß sie beinahe vollkommen alle
Wellen über oder unter einer gewissen Wellen
länge verschlucken. Mit anderen Worten: die
auswählende Tätigkeit des Auges und des Ohres
kann durch einfache Instrumente, wie es z. B.
die Pupinspule ist, nachgeahmt werden.

Elektrische statische Schwingungen sind mei
stens sehr kurz und entsprechen stark gedämpften
elektrischen Schwingungen sehr hoher Spannung.
Diese Bewegung kann vollkommen aufgehoben
werden, so daß nichts davon den Empfangs
apparat einer drahtlosen Telegraphenstation er
reicht, wenn zwischen der Antenne und dem
Empfänger ein Teilwellenkonduktor eingeschaltet
wird, der nur solche elektrische Wellen durch
läßt, welche eine gewisse Frequenz nicht über
schreiten. Die Station wird dann zu einem Ohr,
welches für von der Geberstation ausgehende
elektrische Wellen sehr empfänglich ist, welches
jedoch stocktaub für solche Bewegungen ist, die
außerhalb dieses Bereichs liegen.

So kann für jede Frequenz ein Teilwellen
konduktor konstruiert werden, der andere Wellen
vernichtet als jene, auf welche er abgestimmt ist.
Meine theoretischen und praktischen Forschungen
ermutigen mich in dem Glauben, daß die Ent
fernungen für drahtlose Telegraphie und Tele
phone noch bedeutend ausgedehnt werden.

n n n
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Das erste deutsche

Buch über Kriegs
technik.

Von L. L. GRAFNER.

Der
fränkische In
genieur Konrad

Kyeser von Eichstädt
vollendete im Jahre
1405 ein umfangrei
ches Werk, das die
gesamte Kriegstech
nik der damaligen Zeit
umfaßt. Das Original
befindet sich auf der
Göttinger Universi
tätsbibliothek. Es ist
ein mit vielen hundert
Zeichnungen , her
vorragend schöner, mit Miniaturen ge
schmückter Pergamentband, der dem Kaiser
Rupprecht von der Pfalz gewidmet ist. Der
lateinische Titel heißt „Bellifortis", weil das
Buch seinen Besitzer kampfstark machen
soll. Im Vorwort betet Kyeser:
„O höchste Weisheit, verleihe mir
Klugheit, bis ich die scharfsinnigen
Pläne zu Ende geführt habe, durch die
der ganze Erdkreis mit wilder Tapfer
keit bezwungen wird."

Fig. 7. Ingenieur Konrad Kyeser von Eichstädt

Könnten diese Worte
nicht heute für uns
geschrieben sein?
Deutschland ist für
Kyeser in der Kriegs
technik am weitesten
vorgeschritten.
Seine deutsche Hei
mat liebt Kyeser über
alles: „Rühmt sich
Indien seiner Edel
steine, Arabien seines
Goldes, Ungarn seiner
schnellen Pferde, Ita
lien seiner List (!),
England seines Reich
tums, Frankreich sei
ner Vornehmheit und
Freundlichkeit ( ! ) : so
ist Deutschland wahr

lich berühmt durch seinen entschlossenen,
starken und tapferen Soldatenstand. Wie
der Himmel sich mit Sternen schmückt,
so leuchtet Deutschland hervor durch
seine freien Künste, wird geehrt wegen
seiner mechanischen Kenntnisse und zeich
net sich aus durch vielerlei Gewerbe,
deren wir uns billig rühmen. Im übrigen
ist unser Heer über die ganze Erde be
rühmt geworden; denn als die Erhebung
vieler Nationen die Augen auf sich zog,

Fig. 1. Unterstände in einem Graben. Fig. 2. Maskierungen um 1405.
Malerei aus der Kyeserschen Handschrift vom Jahre 1405.
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Fig. 3. Aufzug mit Windradbetrieb, 1405.

die gesetzliche Ordnung störte, und die
Wage des Rechts aus dem Gleichgewicht
brachte, da handeln wir Deutschen nicht
also; wir sind nicht von Sinnen, und leiden
nicht an jener geistigen Schwäche, daß wir
uns nicht lieber von der Wahrheit leiten,
als von der Falschheit betrügen ließen, und
nicht dem Kaiserthron, der uns von höchsten
Wesen für ewige Zeiten übertragen und be
stimmt war, lieber durch Gerechtigkeit
schützen, als durch Ungerechtigkeit wanken
machen."
Moritz Heyne und Alwin Schulz haben
sich für ihre kulturgeschichtlichen Arbeiten
eingehend mit dem Kyeserschen Werk be
schäftigt. Neuerdings hat F. M. Feldhaus
die ganzen Handschriften einschließlich der
Texte in mehreren hundert Photographien
aufgenommen und ihren technischen Wert
durch Vergleichung mit anderen kriegstech
nischen Handschriften des Mittelalters dar
gelegt. Zunächst konnte Feldhaus fest
stellen, daß es wohl an 24 Abschriften des
Kyeserschen Werkes gibt. Bis auf eine,
die jüngst in den Handel kam, befinden
sich die Kopien im staatlichen Besitz des
In- und Auslandes. Das Exemplar aus dem
Handel ging erfreulicherweise in den Besitz
des Hauses Krupp über. Fast alle Kopien
sind zwischen 1405 und 1450 entstanden.
Kyeser berichtet zunächst in seinem
Werk von den Planeten und ihrem Einfluß
auf das Glück im Krieg und Frieden. Dann
handelt es von Streitwagen, Wagenburgen,

Sichelwagen und Sturmhütten, die er so
einzurichten wußte, daß sie für den Krieg
mit den damals neuen Schießpulverge
schützen gebraucht werden konnten. Wid
der zum Einrennen der Mauern. Krane
und Hebetürme dienen Kyeser zum Festungs
krieg. Durch besondere Wagen weiß er
die Festungstüren aus den Angeln zu heben.
Einen breiten Raum nahmen in dem Werk
die fahrbaren Schutzschilde ein, eine Er
findung, die ja heute wieder im Stellungs
krieg eine Rolle spielt.
Fig. 1. „Hier kann man einen Zugang
kennen lernen, der aus schief ineinander
greifendem Flechtwerk hergestellt wird und
in den Graben herausragt. Er schützt die
darin Verborgenen und bewahrt sie vor den
Fährlichkeiten des Krieges. Darunter tre
ten die Greise, die Führer und die Uner
fahrenen."
Den stürmenden Feind hält Kyeser
durch Fußangeln und stachelige Balken
hindernisse auf.
Fig. 2. Eine Malerei in der Kyeserschen
Handschrift zeigt den Angriff auf eine Burg.
Rechts erkennt man, wie die aufgeklappte
Zugbrücke mittels eines besonderen langen
Hakens gefaßt wird, um sie dann an Stricken
herabzuziehen. Währenddem die Belagerten
so vom Feinde beschäftigt werden, nähern
sich der Burg Krieger von der anderen
Seite zu einem „Angriff mittels'" -.Körben,

Fig. 4. Steinlawinen, 1405.
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die bis zu den Lenden herabreichen und
gleichmäßig aus grünem Holz hergestellt
sind".

Zum Überschreiten von Gewässern kennt
Kyeser neben transportablen Brücken auch
kleine, zusammenlegbare Boote und Schiffe,
die durch Schaufelräder bewegt werden.
Pferde führt Kyeser an einer Seilschwebe
bahn durch das Wasser, und Mannschaften
bedienen sich bei ihm der Schwimmgurte
und der Taucheranzüge.

Um über Schneefelder zu gehen, ver
wendet Kyeser Schneereifen, die den Sol
daten oder Pferden untergebunden werden.

Bei Festungswerken gelangt jdie Besatzung
auf die Mauern einer Stadt mit Hilfe von
Aufzügen, die durch Windräder bewegt
wurden. Wir erkennen in Fig. 3 die senk
recht stehenden Fahrschienen, zwischen
denen der Fahrkorb auf und ab gleitet.
Nun ist aber noch eine Maschinerie vor
handen, bestehend aus zwei ein wenig rück
wärts gelagerten Achsen, die an jedem Ende
ein großes Windrad tragen. Um die Achsen
schlingt sich ein Förderseil und zieht, vor
ausgesetzt, daß Wind geht, den Fahrkorb
in die Höhe. Die Einzelheiten der Maschine
rie, besonders die Ausrückvorrichtung, die
Bremse usw. läßt Kyeser in seiner Skizze

Fig. 5. Weinangrijl, 1405.

Fig. 6. Drachenballon am Fesselseil, 1405.

weg. Erklärend sagt er: ,,Die durch Wind
arbeitende hölzerne Maschine wird auf diese
Weise gebaut: in dem in der Mitte befind
lichen Kasten sitzt der Mann, der sich
durch Straff ziehen des Seiles emporhebt,
durch Nachlassen herabläßt. Manche bringen
noch unten zwei Windräder an, dann ist
der Gang sicherer, kräftiger und schneller."

Einen Engpaß sichert Kyeser durch

große, mit Steinen beladene Wagen, die er
von der Höhe herab auf den durchziehen
den Feind herabstürzen läßt. Von solchen
Steinlawinen haben wir ja wiederholt jetzt
aus den österreichischen Gebirgskämpfen ge
lesen. (Fig. 4.)
Sehr originell ist unsere Fig. 5 aus dem

Kyeserschen Werk. Im Hintergrund ein
Faß auf einem Handwagen. Zwei gerüstete
Krieger daneben mit fröhlichen Mienen
beim Wein. Im Vordergrund links eine
Quelle, in die sich ein Krieger eine Feld
flasche mit Wein zur Kühlung gestellt hat.
Im hohen Gras versucht der — in der Per
spektive damals selbstverständlich noch un
erfahrene — Zeichner drei weinselige Krieger
in schlafender Stellung unterzubringen.
Doch jeder von ihnen wird von einem nur
schwach gerüsteten Bauer unsanft geweckt
und mit dem Knüttel erschlagen.
Kyeser gibt zu dieser sonderbaren Dar

stellung die Erklärung, daß man Wurzeln

gewisser Bäume einkochen und dem Wein
beimischen soll: „So kannst du mit einem
Faß, das man noch auf einem Lastwagen
zu führen imstande ist, eine große Legion
vernichten. Es ist dies ein großes Geheim
nis der Weisen, des Wirkung du sehen
wirst, wie es dir beliebt. Ist kein Essig
vorhanden, dann gibt es kein anderes Gegen
gift; denn dieses Betäubungsmittel lähmt



292 Amerikas Aussichten zur Begründung einer Kali- Industrie.

in kurzer Zeit. Bringst du einem einen
besonderen Samen durch dieses Getränk
bei, so fassen sich die Trinker an den Kopf
und bekommen lahme Füße. Dies oben
Geschriebene merke dir."
Die hier als Fig. 6 wiedergegebene äußerst

feine Miniaturmalerei, die uns einen Reiter
zeigt, der an einer kleinen Winde einen
riesigen Drachen freischwebend lenkt, be
richtet unser Kyeser genau über die Her
stellung und den Auftrieb: Der Drache soll
aus Pergament, Leinen und Seide angefer
tigt und bunt bemalt werden. In dem
offenen Maul trage der Drache ein kleines
Glas, das mit Petroleum gefüllt und mit
einem baumwollenen Docht versehen sei.
Die Petroleumlampe wird also die im
Drachen eingeschlossene Luft erwärmen,
und den Drachen schwebend erhalten. Da
er an einer Schnur festgehalten wird, wird
auch der Wind gegen seine Fläche blasen,
und ihn, gleich unsern Kinderdrachen, em
porheben. Die Warmluftfüllung wurde zu
den Luftballons auch angewandt, als man
diese im Jahre 1782 in Frankreich wieder
aufs neue erfand.

Unter den Schießpulvergeschützen bei

Kyeser fällt besonders eine mit 6 Röhren
versehene Kanone auf, die „revolvendus"
schießen kann. Das erste Revolverge
schütz !

Neben Handgranaten und Stinkbomben
soll man nach Kyeser auch kleine Fässer
schleudern. Sie werden mit flüssiger Seife
gefüllt, um Brücken und Schiffe schlüpfrig
zu machen, so daß die Feinde stürzen.
„Oder du kannst sie mit altem, übel rie
chendem Kot füllen und schleudern, wohin
du willst, so werden die Leute ohnmächtig
und der Boden wird schlüpfrig" — also
Stinkbomben !

Baumhindernisse werden durch Schieß
pulver gesprengt und auch der unterirdische
Minenkrieg ist Kyeser bekannt.

Zur Verpflegung der Soldaten empfiehlt
Kyeser ein besonderes, zweimal gebackenes
Brot. Aufgeblasene Lederkissen sollen die
Soldaten mit sich führen, damit sie am
Morgen neu gestärkt erwachen.

Als Kyeser dies niederschrieb, lebte er
als Verbannter in den böhmischen Wäldern.
Weshalb er verbannt war, was er sich im
Wechsel des Krieges hatte zuschulden kom
men lassen, wissen wir nicht. Nachdem er
sein Buch vollendet hatte, bleibt er für uns
Verschollen. (zens. Frkft.)

□ n n

Amerikas Aussichten zur Be
gründung einer Kali-Industrie.

Die
durch den Krieg bewirkte Absperrung der
deutschen Kali- Industrie vom Weltmarkt und

die dadurch im Ausland hervorgerufene Kalinot
hat in Amerika den schon früher gelegentlich
geäußerten Gedanken, sich durch Begründung
einer eigenen Kaliindustric vom deutschen Kali
monopol freizumachen, zu neuem Leben erweckt.
Zeitungsmeldungen wußten auch schon mehrfach
von großen Kalifunden auf dem Gebiet der Union
zu berichten, und hier und da hat man bereits
ernsthaft über die Aussichten einer amerikani
schen Kaliindustrie diskutiert, in der man ge
legentlich schon den lachenden Erben Deutsch
lands auf dem so ertragreichen Gebiet der Kali
verwertung sah. Nach einer kleinen, kritischen
Untersuchung, die Stutzer in einer der letzten
Nummern der „Chemiker-Zeitung" veröffentlicht
hat, scheinen die Hoffnungen, die man in dieser
Hinsicht hegt, indessen ziemlich in der Luft zu
schweben, denn abbauwürdige Lager von Kali
salzen hat man nach Stutzer bisher in Nord
amerika nicht gefunden und die Kaligewinnung
aus Solquellen ist aussichtslos. In neuester Zeit
soll in Texas ein Karnallitlager mit 10% Kaü
in 500 m Tiefe entdeckt worden sein. Da über
Fundort und Mächtigkeit Mitteilungen fehlen,
läßt sich die Angabe nicht auf ihre Richtigkeit
prüfen. Im Staate Wyoming und anderwärts hat
man versucht. Leuzite, d. s. natürliche Kalium-
Aluminium-Silikate, aufzuschließen um das darin
enthaltene Kali in Wasser löslich zu machen.
Die Kosten des Verfahrens erwiesen sich aber für
eine praktische Verwertung als zu hoch. Später
wurde mit großen Hoffnungen darauf hingewiesen,
daß in den Seetangen des Stillen Ozeans Kaü
enthalten sei und daß man diese Tange an
mehreren Stellen, z. B. an der Küste von Süd
kalifornien, in ganz gewaltigen Mengen ernten
könne. Aus diesem Gedanken ist gleichfalls nichts
geworden, denn die Verarbeitung der Tange er
fordert, wie der Jahresbericht 1915 der land
wirtschaftlichen Versuchsstation zu Berkeley be
richtet, ein sehr kompliziertes Verfahren, und
die Ernte der 85 bis 90% Wasser enthaltenden
Tange im Ozean sowie ihr Transport machen
große Kosten und viel Mühe. Die Berechnungen
schließen zwar, wie es in dem Bericht heißt, die

„Möglichkeit von einigem Gewinn" nicht aus,

doch gründet man auf so geringe Aussichten hin

selbst in Amerika keine Industrieen. Ein drittes
Rohmaterial zur Kaligewinnung, auf das die
interessierten Kreise mehrmals mit großer Re
klame hingewiesen haben, ist der Alunit, ein
basisches Kalium-Aluminium-Sulfat, das in kri
stallisiertem Zustand 11,37% Kali enthält. Das
ist schon an sich nicht viel, doch verringert sich
der Betrag noch ganz bedeutend, wenn der
Alunit innig gemengt mit anderen Mineraüen
vorkommt, da dann eine am Fundort genommene
Durchschnittsprobe nach Stutzer gewöhnlich
kaum halb so viel Kali enthält. Diese Ansicht
wird durch die Angaben in den amtlichen Be
richten der ,,Geological Survey" der Vereinigten
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Staaten gestützt, die Alunitanalysen von Fund
orten in Kolorado und Kalifornien mit 2,2 bis
4,4 % Kali mitteilen und nur einmal eine höhere
Zahl, 6,7 %, nennen. Ein an Alunit reicheres
Lager soll bei Marysval im Süden von Utah ge
funden worden sein und von diesem Lager ist
in der letzten Zeit besonders häufig die Rede.
Die offiziellen Berichte geben für dort gesammelte
ausgesuchte Stücke einen Kaligehalt von 9,7 und
10,4 % an, und mit diesen Ziffern wird durchweg
operiert. Wie es mit dem Gehalt von größeren
Durchschnittsproben steht, wird nicht gesagt,
obwohl dieser Gehalt bedeutend niedriger sein
kann und vermutlich auch ist, da man sonst
kaum von ausgesuchten Stücken sprechen würde.
Ebenso nebensächlich wird eine andere wichtige
Tatsache behandelt: die Größe des Lagers. Nach
Untersuchungen von B u 1 1er und G a 1e , die
Stutzer anführt, hat das Hauptlager eine
Breite von rund 3 m und eine Länge von rund

94 m, so daß die Oberfläche nur 0,32 ha groß sein
würde.

Die Mächtigkeit des Lagers ist vorderhand un
bekannt, da Tiefbohrungen allem Anschein nach
noch nicht gemacht worden sind. Es ist aus
bestimmten Gründen möglich, daß das Lager
recht tief ist, doch würde seine Größe selbst
dann in keinem Verhältnis zu den Hoffnungen
stehen, die man in Amerika daran knüpft. Zu
beachten ist auch, daß bei der Verarbeitung des
Alunits viel Ballast durch die Fabrikation ge
schleppt werden muß und daß in Utah die Kohlen
nicht billig und die Arbeitslöhne nicht niedriger
als in anderen Gegenden der Vereinigten Staaten
sind. Weiter muß berücksichtigt werden, daß
die Rentabilität der Verarbeitung von Alunit auf
Kali wesentlich davon abhängt, ob und wie
hoch sich die beiden Nebenprodukte der Fabri
kation, Schwefelsäure und Tonerde, verwerten
lassen.

In dieser Hinsicht sind die Aussichten in Utah
nach Stutzers Ermittlungen gegenwärtig recht
schlecht, und sie werden auch in nächster Zu
kunft kaum besser werden. Es ist vorgeschlagen
worden, die Schwefelsäure zur Fabrikation von
Superphosphat zu verwenden. Die Urheber dieses
Gedankens haben aber nicht in Betracht ge
zogen, daß Utah und die Nebenstaaten der großen
Trockenzone Nordamerikas angehören, in der
der Bedarf der Landwirtschaft an Superphosphat
sehr gering ist und daß die Versendung des Pro
dukts nach landwirtschaftlich besser entwickelten
Gegenden die Möglichkeit einer billigen Wasser
fracht voraussetzt, die Utah völlig fehlt. Die
Beförderung mit der Eisenbahn bis zur Küste
und von dort weiter mit dem Schiff würde das
Material zu sehr verteuern. Die Gesamtheit dieser
Überlegungen führt Stutzer zu dem Schluß,
daß vorderhand kein Grund zu der Annahme
vorliege; daß es Amerika glücken werde, eine
eigene Kaliindustrie zu begründen. Demnach er
scheint es empfehlenswert, die Veröffentlichungen
der an der Frage interessierten Kreise mit der
größten Vorsicht aufzunehmen. H. G.

O O O

Prof. Dr. Boruttau:
Über „Vitamine und Ergänzungs

nährstoffe." *)

In
der Behandlung von Kranken, in Maßnahmen
zur Gesunderhaltung des Menschen, also in der
Ernährung, in Leibesübung, weist die Geschichte
der Medizin zahlreiche Modeströmungen auf. Sie
erschienen, sie verschwanden, kamen unter neuem
Namen wieder, bis das, was an ihnen wertvoll
war, der Kultur oder dem Arzneischatz dauernd
einverleibt wurde.
Auch die Bezeichnung Vitamine kann leicht in
nächster Zeit zum Schlagwort bei der Herstellung
und Beurteilung von Heilmitteln und Nahrungs
mitteln werden und darum muß man sich bei
Zeiten klarmachen, was an der Sache ist. Es
handelt^sich hier um eine Bezeichnung, die vor
einigen Jahren Casimir Funk aufbrachte. Die
Erforschung der Beriberi-Krankheit spielt dabei
eine bedeutungsvolle Rolle. Man begegnet ihr in
den Städten Ostasiens, in japanischen Kasernen
und Gefängnissen. Es mußte auffallen, daß über
diese Krankheit keine ältere Überlieferung als
etwa aus der Mitte des 18. Jahrhunderts bestand.
Stets, wenn die Beriberi-Krankheit zu beobachten
war, war Reis die Hauptnahrung, und es war
naheliegend, an verdorbenen oder infizierten Reis
als Ursache zu denken. Aber auch in früheren
Zeiten war sicherlich verdorbener Reis genossen
worden. Nun wird der Reis erst in neuerer Zeit
nicht mehr nur enthülst, sondern auch verschönt,
d. h. die ihn undurchsichtig machenden äußeren
Schichten des Reiskorns mit dem sogenannten
Silberhäutchen werden entfernt. Also mußte der
geschliffene Reis irgendwie mit der Entstehung
der Beriberi-Krankheit in Zusammenhang zu brin
gen sein. Zuerst erwies diesen Zusammenhang
der holländische Forscher Eijkman, der durch
ausschließliche Fütterung von geschliffenem Reis
bei Hühnern die Krankheitserscheinungen experi
mentell erzeugen konnte. Weiter wurde durch
Vordermann nachgewiesen, daß Beriberi stets auf
trat, wo geschliffener Reis genossen wurde, daß
die Krankheit fehlte, wo halbgeschälter und ge
dämpfter Reis benutzt wurde. Als die Engländer
in den Irrenanstalten und Gefängnissen Indiens
den geschliffenen Reis durch gedämpften ersetzten,
blieben die Anstalten von der Krankheit ver
schont. Schon Eijkman hatte gezeigt, daß der
Zusatz von Reiskleie zu geschliffenem Reis bei
den Hühnern das Auftreten der Krankheit ver
hinderte, die ausgebrochene Krankheit zur Heilung
brachte, und so ging das Interesse der Forscher
dahin, die wirksamen Stoffe der Reiskleie zu iso
lieren. So stellten japanische Forscher einen Stoff
Oryzanin her, von dem schon Zentigramme ge
nügten, um bei Hühnern die Krankheit zu ver
hindern bzw. zu heilen. Schon vorher war bekannt,
daß solche Stoffe auch in der Hefe, in gewissen
Bohnensorten vorhanden sind, und daß sie durch
Erhitzen auf 100 ° zerstört werden. Funk hat

') Vortrag, geh. in d. Deutschen Pharmazeut. Gesell

schaft (n. Ztschr. f. angew. Chemie 8. 2. 16).
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nun eingehende Untersuchungen mit EJeiskleie,
Hefe und Zitronensaft angestellt, und gelangte
so zu Lösungen, von denen wenige Kubikzenti
meter genügten, um dem Verenden nahe Tiere
wieder aufleben zu lassen und bei Wiederholung
zu heilen. Es gelang Funk auch mikrokristalli
nische Präparate herzustellen, und aus einer Ele
mentaranalyse glaubte er annehmen zu dürfen,
daß es sich um Pyrimidinbasen handelt. Das
bekannteste Pyrimidin-Derivat, das Thymin, ist
nun in vielen Nukleinsäuren enthalten. Den von
ihm isolierten Körper nannte Funk Vitamin und
bezeichnete die Krankheiten, die auf das Fehlen
solcher oder ähnlicher Stoffe in der Nahrung zu
rückzuführen sind, ah Avitaminosen. Zu solchen
Krankheiten gehört auch der Skorbut, eine unter
Seefahrern in der Segelschiffszeit vielfach ver
breitet gewesene Krankheit. Sie ist stets auf die
Einförmigkeit der Kost auf Segelschiffen, auf den
Mangel ah frischem Fleisch und Gemüse" zurück
geführt worden. Es war auch längst bekannt,
daß der Genuß von Obst oder frischem Gemüse
die Krankheit schnell zum Verschwinden brachte,
und insbesondere standen Extrakte, die Pflanzen
säuren enthielten, im Rufe von Skorbutheilmitteln.
So besonders ein Auszug aus dem Löffelkraut und
Zitronensaft.
Axel Holst und Fröhlich konnten durch Ver-
fütterung von trockenem Hafer mit Wasser ex
perimentell Skorbut hervorrufen und durch Zu
satz von frischen Kartoffeln, Weißkohl, Himbeer
saft, Zitronensaft zum Futter das Auftreten der
Krankheit verhindern. Funk will aus dem Zitronen
saft Stoffe isoliert haben, welche mit seinem
Vitamin aus Reiskleie und Hefe Ähnlichkeit haben.
Andererseits hat Fürst gefunden, daß zwar ein
seitige Ernährung mit trockenem Hafer oder Gerste
bei Tieren Skorbut hervorruft, daß die Krank:
heitserscheinungen aber ausbleiben, wenn man
die Körner anfeuchtet. Durch wiederholte Trock
nung bei höherer Temperatur verliert der ,,Ver
hütungsstoff seine Wirksamkeit. Das heilende
Prinzip des Zitronensaftes ist aber widerstands
fähig gegen Erhitzen, und der Zusatz von Säuren
soll auch die in den Körnern enthaltenen Ver
hütungsstoffe hitzewiderstandsfähig machen. Es
ist also offenbar nicht ganz so einfach mit ihnen
bestellt, wie es scheinen möchte, wenn man ein
fach den Funkschen Namen Vitamin als Schlag
wort einführt. Und auch die Tierarten selbst
verhalten sich verschieden. Getrocknete Erbsen
rufen bei Meerschweinchen Skorbut hervor und
sind bei Hühnern oder Tauben unschädlich.
Schweine, die mit getrocknetem Roggen oder mit
getrockneten Kartoffeln ausschließüch gefüttert
werden, zeigen neben Hautblutungen, also Skor
butsymptome, auch Lähmungen, also Erschei
nungen wie bei Beriberi. In das Gebiet der
Nährschäden gehört auch noch die Barlowsche
Krankheit und vielleicht auch die Pellagra. Der
Mangel an lebenswichtigen Stoffen muß nicht
immer ein bestimmt ausgesprochenes Krankheits
bild hervorrufen, sondern führt allgemein zur
Unterernährung. Im Anschluß an Arbeiten
Bunges, die ergaben, daß der Körper das Eisen,
das beim Zerfall der Blutzellen frei wird, immer
wieder zum Aufbau von Blutfarbstoffen verwendet,

wurde auch behauptet, daß es nicht genüge, die
Mineralstoffe als solche dem Körper zuzuführen,
sondern daß sie in noch unbekannter organisch
gebundener Form nötig seien. Gerade die „Nähr
salztheoretiker" Lahmannscher Richtung haben
den Wert des nicht abgebrühten Gemüses, des
rohen Obstes auf solche Überlegungen gegründet.
Gerade nach den neuesten Forschungen Abder
haldens werden aber die Nahrungsbestandteile
weitgehend in ihre Bruchstücke gespalten und
auch die Mineralstoffe wohl in anorganischer Form
resorbiert. Die Frage ist aber bis jetzt ebenso
wenig entschieden, wie diejenige nach der Form,
in welcher der Phosphor mit der Nahrung einge
führt werden muß, um zum Aufbau der ver
wickelten organischen Verbindungen lebender Ge
bilde, so der Nukleine des Zellkerns, der phos-
phorhaltigen Glukoside und Lipoide wie der sog.
Lezithine verwendet werden zu können. Die
Bedeutung der Lipoide glaubte Stepp nachge
wiesen zuhaben; er konnte Mäuse durch Fütterung
mit Milchbrot beliebig lang am Leben erhalten,
es gelang dies aber nicht, wenn dem Milchbrot
die in Alkohol und Äther löslichen Stoffe ent
zogen worden waren. Der Zusatz von Eidotter
und anderen Extrakten zu dem lipoidfreien Milch
brot gab wieder ausreichende Ernährung, was
nicht der Fall war, wenn isolierte Lipoide benutzt
wurden. Hofmeister hat neuerlich gefunden, daß
Mäuse zugrunde gehen, wenn sie mit einem Brot
ernährt werden, das ausschließlich aus feinem
Weizenmehl hergestellt ist. Auch an Menschen
sind in solchen Fällen schon von verschiedenen
Forschern beriberiartige Erkrankungen festgestellt
worden. Wurden aber Mäuse statt mit reinem
Weizenbrot mit Roggenbrot, insbesondere mit
kleiehaltigem Kommisbrot gefüttert, so konnten
sie ohne weiteres am Leben erhalten werden.
Ebenso gelang dies, wenn zum Weizenbrot Milch,
Preßhefe, Roggenfuttermehl oder ein wässeriges
Extrakt aus Kommißbrot zugesetzt wurden. Ein
alkoholisches oder ätherisches Extrakt aus Kom
mißbrot genügte nicht, woraus wieder der Schluß
zu ziehen ist, daß hierbei die lebenswichtigen
Stoffe nicht Lipoide, sondern wasserlösliche Stoffe
der Milch, der Hefe, des Roggens oder der Kleie
sind. Bei dieser Sachlage muß man Hofmeister
rechtgeben, wenn er vorschlägt, für die Gesamt
heit derjenigen unbekannten organischen Nähr
stoffe, welche nicht Eiweiß-, Fett- oder Kohlen
hydrat-Charakter haben, und die trotz der mini
malen Menge, in der sie in der Nahrung auftreten,

für Wachstum und Erhaltung des Lebens unent
behrlich sind, die Bezeichnung akzessorische Nähr
stoffe zu wählen, oder wie Boruttau vorschlägt,
Ergänzungsnährstoffe zu sagen.
Um zu etwas genaueren Vorstellungen über die
chemische Natur der hierher gehörigen Stoffe zu
gelangen, muß man die Arbeiten Emil Fischers
über Polypeptide und Abderhaldens heranziehen.
Unter den Bausteinen, den Aminosäuren, finden
sich bekanntlich solche mit geraden und verzweig
ten Kohlenstoffketten und solche mit ringförmigen
Bindungen. Auch sind die einzelnen Aminosäuren
am Aufbau des Körpereiweiß ganz verschieden
beteiligt. Ganz besonders herrschen hier bedeutende
Unterschiede zwischen Eiweiß tierischen und
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pflanzlichen Ursprungs. Wir wissen auch heute,
daß die Eiweißkörper im Darm bis zu den Amino
säuren gespalten werden, und man kann auch mit
solch tief abgebautem Eiweiß Tiere im Stoffwechsel
gleichgewicht erhalten. Abderhalten hat bewiesen,
daß ein solches Spaltungsgemisch diese Fähigkeit
verliert, wenn etwa die aromatischen Aminosäuren
weggelassen sind. Nun fehlen manchen pflanz
lichen Eiweißarten gewisse Bausteine der tierischen
Eiweißarten fast ganz, während dafür andere
reichlich vorhanden sind. Es liegt daher die Ver
mutung nahe, daß pflanzliche Eiweißkörper tierische
Eiweißkörper nicht ohne weiteres ersetzen können.
Mit Recht hat man angenommen, daß die ver
schiedenen Eiweißkörper auch bei der Ernährung
nicht biologisch gleichwertig sind. Thomas hat
in Rubners Institut diesbezügliche Versuche auch
an sich selbst angestellt. Er bezeichnet als die
biologische Wertigkeit die Prozentzahl, welche
besagt, wieviel Teile Körperstickstoff durch 100
Teile Nahrungsstickstoff vertreten werden können.
Danach ist der Stickstoff im Fleisch etwa gleich
wertig dem des sich damit ernährenden Organis
mus. Etwa gleichwertig ist im ganzen genossene
Kuhmilch, während Milchkasein nur mehr eine
biologische Wertigkeit von etwa 70 besitzt. Die
biologischen •Werte der Stickstoffsubstanz der
Kartoffel und des Reises waren immer noch höher,
dagegen waren diejenigen von Weizenmehl nur 40
und von Maismehl nur 30. Thomas fand auch,
daß der Stickstoff des mit Hefe hergestellten
Brotes höherwertig ist als derjenige des reinen,
nur mit etwas Fett verbackenen feinsten Weizen
mehls. Weiter konnte er zeigen, daß die Stick
stoffsubstanz von Gemüsen und Obst außer
ordentlich hochwertig ist. Nach diesem Ergebnis
war es unwahrscheinlich, daß das pflanzenfressende
Tier das Nährmaterial so wenig ausnützt, wie sich
dies bei der Verfütteiung von reinem Mehleiweiß
usw. zeigt. Es war viel wahrscheinlicher, daß
die ganze Pflanze, die mit Hülsen und Hautbil
dungen verzehrt wird, dasjenige Material liefert,
welches für den Aufbau des tierischen Organismus
notwendig ist. Eigene Versuche Boruttaus haben
diese Annahme durchaus bestätigt. Es dürfte
keine Frage sein, daß die Ergänzungsnährstoffe
von Fall zu Fall ganz verschiedenartige sein wer
den. Sehr wichtig ist bei diesen Versuchen die
Unterscheidung, ob eine Kost geeignet sein soll,
den Organismus auf seinem Bestände zu erhalten,
oder aber, ob sie auch das Wachstum zu, fördern
hat. In landwirtschaftlicher Hinsicht werden zur
Zeit derartige Versuche in Amerika im. großen
angestellt. So wie Emil Fischer das Verhältnis
zwischen Ferment und Substrat mit Schlüssel
und Schloß verglichen hat, so kann man diese
Ergänzungsnährstoffe als Schalt- oder Kuppelungs
stücke bezeichnen. Schon jetzt ergibt sich die
praktische Forderung, daß wir uns für die Be
wertung einer Kost oder eines Nährmittels nicht
mit dem Schlagwort „reich an Vitamin oder an
Ergänzungsnährstoffen" begnügen. Gewiß muß
die Kost davon genug enthalten, und der natür
liche Instinkt oder die Anpassung an die Umgebung
hat bewirkt, daß das gewöhnlich der Fall ist;
Abweichungen führen zu Nährschäden und Krank
heiten, und wir werden gerade in der jetzigen

Zeit allgemeinen Ratschlägen beistimmen, die die
Verwendung von kleiehaltigem Brot, Vermeidung
zu hoher Temperaturen beim Trocknen von- Nah
rungsmitteln, richtige Fleischkonservierung, Dämp
fen und nicht Abbrühen des Gemüses, reichliche
Verwendung von Hefe usw. empfehlen. Aber bei
Nährmitteln, die besonderen Zwecken dienen
sollen, die bei Nervenkrankheiten, gegen bestimmte
Nährschäden der Säuglinge, zur Proviantierung
von Expeditionen in ferne Länder verwendet wer
den sollen, wäre es dringend zu wünschen, daß
nicht die den Gegenstand dieser Ausführungen
bildenden Begriffe als Schlagworte gewählt wer
den, sondern darauf hingearbeitet werde, daß
durch die chemische Forschung, das Tierexperi
ment und die klinische Erfahrung immer gerade
das Fehlende ergänzt werden kann.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen. .

Weißbrot oder Vollkornbrot? Der Ernährungs
physiologe Rubner legte vor kurzem dar, daß die
Zukunft dem Weißbrot und Feingebäck gehöre.
Nach Rubner nutzt der Mensch die Kleie nur
halb so gut aus als das Tier, darum sei es besser,
sie zu verfüttern. Gegen diese Ansicht wendet
sich mit großer Entschiedenheit Kunert1). Er
erinnert daran, daß nach Hindhede der Mensch

70 % der Kleie verdaut, fast wie ein Hammel,
nur um 10 % schlechter als ein Wiederkäuer.
Diese 10% sind vom nationalökonomischen Stand
punkt bedeutungslos. Gerade unter den jetzigen
Verhältnissen müsse es als unverantwortlich be
zeichnet werden, die Kleie für das Vieh zu ver
geuden. Daß die Kleie einen geringen Nährwert
habe, ist eine Fabel, die aus der Ernährungslehre
zu verschwinden hat. Die Hauptlieferanten der
für den Körper trotz anderweitiger Behauptungen
hochwichtigen Mineralsalze sind die Getreidearten,
die wir uns zu zwei Drittel entgehen lassen, wenn
wir die Kleie dem Vieh geben. Unsere Jugend
bezahlt diese Torheit mit einer schlechten Gesamt
entwicklung, Rachitis mit schlecht verkalkten
Zähnen und anderen Erkrankungen. Ebenso fehlen
dem Feinmehl, feinstem Grieß, geschältem Reis,
sterilisierter Milch die nur in der Kleie sitzenden,
für die Ernährung so wichtigen Vitamine. Kunert
bezieht die starke Zunahme der Blinddarment
zündungen auf mangelhafte Darmtätigkeit, die
durch Kleie angeregt wird. Die Entzündungen
seien um so häufiger geworden, je mehr die Kleie
aus der menschlichen Nahrung entfernt worden.
Vollkornbrot, das erst nach einer Woche für den
Genuß tauglich, daher härter ist, stellt auch grö
ßere Anforderungen an das Gebiß. Das hat mit
dem Übergang zu immer feinerem Gebäck aufge
hört. Roggenbrot verleiht ein nachhaltigeres
Sättigungsgefühl, das freilich bei Fleisch länger
anhält. Wie dieses sättigen nur noch die Hülsen
früchte und ein richtiges Vollkornbrot, was eine
besondere Bedeutung zu Zeiten der Fleischknapp
heit hat. Das Korn soll daher ganz grob gemahlen,
geschrotet werden. Kornbrot aus geschrotetem

') Therapie der Gegenwart, 1916, Heft 1.
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Getreide hält sich drei bis vier Wochen länger
ohne zu schimmeln. Ein richtiges Vollkornbrot
aus grob geschrotetem Getreide und im Backstein
ofen, nicht im Dampf- oder Warmwasserofen ge
backen hat ein so herrliches Aroma, daß man
später das traurige, schwammige Weißbrot über
haupt kaum noch zu essen vermag. Wir werden
uns nach Kunert wohl oder übel bequemen müssen,
auch in der Brotfrage umzudenken. Alle neueren
Forschungen und praktischen Beobachtungen for
dern mit Wucht die Rückkehr zum Vollkornbrot.

Restlose Kohlenrergasung. Der Krieg hat uns
belehrt, daß wir bisher auf manchen Gebieten
des häuslichen und industriellen Lebens wenig wirt
schaftlich geschaltet haben; Chemie und Technik
sind daher im Verlaufe des Krieges vor gewaltige
neue Aufgaben gestellt worden, von denen die
restlose Vergasung der Kohle mit Gewinnung aller
Nebenprodukte wohl eine der wichtigsten ist.

Jtfit der Kohle, diesem kostbaren Gut, treiben
wir eine große Verschwendung ! Drei Viertel aller
im Lande verbrauchten Kohle werden, wie wir
der „Sozialen Kultur" ') entnehmen, als Hausbrand
und in der Industrie für die Dampfkesselfeuerung
verwendet, und dabei können nicht viel mehr als
10— 20% der der Kohle innewohnenden Wärme
energie für die zu leistende Arbeit nutzbar gemacht
werden. Die übrigen mehr als 80% des Heizwertes
der Kohle gehen als Abwärme, im 'energiever
brauchenden Dampfkessel, bei der Übertragung
der Dampfkraft auf den hin und her gehenden
Kolben, bei der Wasserkühlung der arbeitenden
Maschinenteile usw. verloren. Gewaltige Mengen
an Kohle könnten gespart werden durch Aus
schaltung der Kolbendampfmaschine für die Kraft
übertragung und ihre Ersetzung durch eine in
wärmetechnischer Hinsicht wirtschaftlicher arbei
tende Gaskraftturbine.
Noch weit auffallender ist die wenig ökonomische
Arbeitsweise der Kohlenfeuerungen, wenn man
das Schicksal der Nebenprodukte der Kohlenver
arbeitung ins Auge faßt. Aus den 50 Millionen
Tonnen Kohle, welche jährlich in Deutschland
verkokt werden, erhalten wir an Nebenprodukten
(also abgesehen von Gas und Koks):

für 45 Millionen Mark Teer
„ 125 ,, ,, Ammoniak
,, 125 ,, ,, Benzol

zusammen lür 295 .,, . ,, Nebenprodukte.

Da bei der Verbrennung der Kohle unter dem
Dampfkessel und im häuslichen Herd diese Neben
produkte ausnahmslos in die Luft treten, so ent
spricht das ohne weiteres einem sichtbaren Verlust
von 885 Millionen Mark für 150 Millionen Tonnen
Kohle, welche jährlich in Deutschland in Industrie
und Haushalt bei uns jahraus jahrein verfeuert
werden, wenn man allein die bis zur Verkokung
der Kohle entweichenden Nebenprodukte berück
sichtigt. Aber, und das ist das Wesentliche, das
Ziel sparsamer Verwendung unserer Kohlenvorräte
ist nicht schon erreicht in der Verkokung der
Kohle unter Gewinnung aller dabei entstehenden
Nebenprodukte, wie Teer, Ammoniak, Benzol und

') 1916, Seite 174.

Gas, sondern es muß noch die Forderung auf
gestellt werden, daß lür die Hauptmasse der
150 Millionen Tonnen Hausbrandkohle und In
dustrieheizkohle allmählich eine noch weit voll
kommenere Ausnutzung in die Wege geleitet wird,
und zwar sowohl in Hinsicht auf den Heizwert,
als auch auf die Gewinnung der Nebenprodukte,
insbesondere des Stickstoffgehalts der Kohle.
Das Gedeihen unserer Landwirtschaft und da
mit die Zukunft unseres Volkes ist größtenteils
bedingt durch die Bereitstellung genügend großer
Mengen billigen Stickstoffdüngers. Bisher glaubten
wir ohne Chilesalpeter nicht auskommen zu können,

der Krieg hat es zuwege gebracht, daß die ver
schiedenen Verfahren der Nutzbarmachung des

Luftstickstoffs heute schon so weit in die Praxis
eingeführt worden sind, daß wir zukünftig ganz
ohne Chilesalpeter auszukommen holten dürfen.
Aber es gibt noch einen andern Weg, den' Stick
stoffbedarf der Landwirtschaft zu billigem Preis
in jeder Menge sozusagen nebenher zu decken.
Dieses Verfahren besteht in der „restlosen Ver
gasung der Steinkohlen auf demWege der trocknen
Destillation, verbunden mit der Einwirkung von
Wasserdampf und Luft auf den durch die Destil
lation entstandenen Koks". Bei der nur bis zur
Verkokung gehenden Vergasung der Kohlen bleibt
bei weitem die größte Menge des in der Kohle
vorhandenen Stickstoffs im Koks zurück und geht
dann beim Verbrennen des Koks in die Luft. Bei
der restlosen Vergasung der Kohle wird außer den
andern Bestandteilen auch fast aller Stickstoff in
Form von Ammoniak gewonnen.
Da die gesamte Ausnutzung des Heizwertes
der Kohle in Gasform gegenüber der festen Form
eine etwa vierfach bessere ist, so würde eine be
deutend geringere Kohlenförderung für alle Zwecke
genügen, dadurch eine Überproduktion an Neben
produkten verhindert und das kostbare Material
für kommende Zeiten sinngemäß gespart werden
können.

Benzin oder Benzol 1 Eine einfache Methode zur
Unterscheidung und zur einigermaßen genauen
Abschätzung des Benzingehalts in Gemischen ist
in diesen Zeiten, wo vielfach Ersatzprodukte für
Benzin oder Benzin- Benzolgemische auf den Markt
gelangen, von ganz besonderem Werte. Durch den
Geruch läßt sich die Zusammensetzung solcher
Gemische ebensowenig zuverlässig ermitteln, wie
durch die Bestimmung des spezifischen Gewichtes,
auch die für reines Benzin, bzw. reines Benzol
sehr gut brauchbaren Reaktionen mit Jod oder
mit Asphalt, sind nicht anwendbar, wenn es sich
um Gemische handelt. In dem Palmendrachen
blut wurde nun, wie „Chemische Apparatur" be
richtet, von Dr. Dieterich ein Harz gefunden, das
sich für diesen Zweck sehr gut eignet, da es sich
in reinem Benzin überhaupt nicht, in Benzol tief
rot und in Spiritus mit einem abweichenden
Farbton löst.

Neues Verfahren der Bildübertragang aof elek
trischem Wege. Während man der Lösung dieses
Problems bisher durch Vervollkommnung der

Apparate beizukommen suchte, hat ein Budapester
Photograph ein neues originelles Verfahren ange
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geben, welches sich für telegraphische und tele
phonische Übertragung eignen soll. Nach den
bisherigen Verfahren werden immer die einzelnen
Bildelemente, die aus helleren und dunkleren Teilen
des Bildes bestehen, getrennt durch Stromstöße
übertragen und in der Empfangsstation auf einer
lichtempfindlichen Platte aufgezeichnet. Die neue
Methode zerlegt nach ,,Helios" das Bild in weiße
und schwarze Flächen unter Wegfall der Über
gänge und Schattierungen. Durch Verwendung
eines Rasters lassen sich die schwarzen und weißen
Flächen in parallele und senkrechte Reihen grup
pieren. Die schwarzen Flächen haben dabei be
stimmte, sich oft wiederholende geometrische
Formen; es konnten 22 solcher geometrischer
Flächen unterschieden werden. Diese hat der
Erfinder mit den Buchstaben des Alphabetes be
zeichnet. Bei der Übertragung müssen die ein
zelnen benannten Figuren in der richtigen Reihen
folge wiedergegeben werden. Um nun die Figuren
nicht nachzeichnen zu müssen, wird eine Schreib
maschine verwendet, welche anstatt der Typen
die erwähnten Figuren enthält. Behufs Über
tragung eines Bildes wird aus demselben ein für
den Beamten sinnloser Text zusammengestellt,
dessen Herrichtung etwa zwei Stunden in Anspruch
nimmt. Auf der Schreibmaschine verwandeln
sich die Buchstaben in die entsprechenden Figuren,
die sich auf dem Papier ebenso übereinander und
untereinander reihen wie auf dem Bilde. Die
richtige Anordnung der Figuren ist wichtig, da
sonst das Bild verzerrt wird. Es ist bei diesem
Verfahren weder ein geschultes Personal noch
eine besondere telegraphische Einrichtung erforder
lich, da die Übermittlung durch ein gewöhnliches
Telegramm erfolgt.

Neue Bücher.
Die Kriegsschauplatz?. Herausgegeben von
Univ.-Prof. Dr. Hettner- Heidelberg. Zweites Heft:
Der französisch- belgische Kriegsschauplatz. Von
Univ.-Prof. Philippson- Bonn. Geh. 1.80M. Drittes
Heft: Der östliche Kriegsschauplatz. Von Univ.-
Prof. Partsch-Leipzig. Geh. 2 M. 1916. B. G.
Teubner, Leipzig und Berlin.
In der Hand jedes Gebildeten befinden sich
heute Karten der Kriegsschauplätze. Dazu treten
nun in den Heften der Hettnerschen Sammlung,
welche auf Aufsätzen der ,,Geographischen Zeit
schrift" beruhen, die wissenschaftlichen Erläu
terungen der Kriegsgebiete.
Philippson zeichnet ein knappes, scharfes
Bild der hochentwickelten Gebiete im Westen nach
den verschiedenen geographischen Elementen. Er
hat besonderen Wert auf den geologischen Aufbau
gelegt, der ja in den mannigfachsten Beziehungen
bedeutsam ist. Für Leser, die weniger mit Geologie
vertraut sind, hat er mehrere Beilagen zur Er
leichterung des Verständnisses, geologische Karte,
Profile und Formationstabelle, hinzugefügt. In
der Schilderung der sieben großen Landschaften,
in die Philippson das Kriegsgebiet zerlegt, werden
jedesmal die für die Kriegshandlungen bedeut
samen Beziehungen hervorgehoben, namentlich
werden die Verkehrswege eingehend dargestellt.

Ein kurzer Überblick über die Kampfhandlungen
in jedem Gebiete, die schließlich zur Einnahme
der Front des Stellungskrieges führten, läßt den
Einfluß geographischer Veihältnisse noch weiter
deutlich werden.
Nicht minder reiche Belehrung läßtunsPartsch
zuteil werden, indem er den östlichen Kriegsschau
platz von den Karpathen bis Ostpreußen und von
der Düna zum Dnjestr betrachtet. Das Werk
zeigt eine große Kunst im Aufbau seiner Dar
stellung. Alles, was es über die betrachteten
Landschaften bringt, ist in Rücksicht auf die
Kriegsvorgänge gesagt. Auch die geschichtlichen
Erinnerungen dienen diesem Zwecke der Verdeut
lichung. Es ist bemerkenswert, daß Partsch be
reits in seinem „Mitteleuropa" der Militärgeo
graphie seine Aufmerksamkeit zugewendet hat,
ein seltener Fall unter Fachgeographen. In dem
drei Seiten umfassenden Quellenverzeichnis werden
auch zahlreiche militärgeographische Abhand
lungen angeführt. Mit großer innerer Teilnahme,
die sich dem Leser mitteilt, verfolgt er auf Grund
genauer Studien die Kriegsvorgänge und liefert
ein unübertreffliches Beispiel zu dem geistreichen
Herderschen Worte, daß die Geschichte eine in
Bewegung gesetzte Geographie sei. Doch bringt
er auch die andere Wahrheit voll zur Geltung,
daß Männer die Geschichte machen; dafür sind
z. B. die Schilderungen der Masurenschlachten
und der Kämpfe in der Bukowina ein deutlicher
Beweis. Die Kampffront des Stellungskrieges
bezeichnet auch' bei Partsch den sachlichen Ab
schluß der Darstellung. prof \ STEINHAUFF.

Neuerscheinungen.
Aus deutschen Kriegsgefangenenlagern. (Frank

furt a. M., Literarische Anstalt Rütten

4 Loening) M. 1.—

Auswahl neuerer Werke auf dem Gebiete der

Mathematik, Naturwissenschaften und

Technik. Katalog. (Leipzig, B. G. Teubner)

Chamberlain, Houston Stewart, Deutschlands

Kriegsziel. (Oldenburg, Gerhard Stalling) M. — .20

Cloeter, Hermine, Häuser und Menschen von

Wien. (Wien, Kunstverlag Anton Schroll

4 Co.) M. 4.80

Droste, C. L., The Lusitania Case. Documents
on tbe War of the Natious. (Richmond,

V. A. The Dietz Printing Comp.) Dollar 1.—

Enking, Ottomar, Monegund. Roman. (Dresden-
Blasewitz, Verlag Carl Reißner) M. 5.—

Horst, Emil, Die „Kritik der reinen Vernunft"
des zwanzigsten Jahrhunderts. (Leipzig,
Otto Hillmann, Verlagsbuchhandlung) M. 6.—

Der Deutsche Krieg, Politische Flugschriften.

Herausgegeben von Ernst Jäckh. Heft 74:
Ludwig Herz, Kriegskosten und Deckung.
— Heft 75: Dr. Freiherr von Mackay, Der

Vierbund und das neue europäisch-orien
talische Weltbild. — Heft 76: Dr. J. Lulves,
Die Stellung des Papsttums im Weltkriege.
Heft 77: Dr. Adrian Molin, Schweden und

der Weltkrieg. (Stuttgart, Deutsche Ver

lagsanstalt) je M. — .50
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Zeitschriftenschau.
The Open Court. Hugins („An American 's apology
to Germany: Deutschlands Verteidigung durch einen Ameri

kaner"). In dieser amerikanischen Zeitschrift (Chicago,
122 South Michigan Avenue) faßt H. die Vorwürfe der

Mehrzahl seiner Landsleute wie folgt zusammen: 1.Deutsch

land ist schuld am Kriege; 2. der Einfall in Belgien war

ein Verbrechen; 3. die deutsche Kriegführung ist brutal;

4. der deutsche Sieg würde für die Kultur nachteilig sein.
H. führt zur Erklärung dieser Ansichten an, daß die

Amerikaner keinen genauen Einblick ia die europäische

Politik hätten, daß Kußlands Schuld an diesem Krieg bei

ihnen ganz in den Hintergrund trete. Den Einfall in

Belgien rechtfertigt H. treffend, ob <r aber seine Lands-

leute überzeugen wird, bleibt fraglich. Auch den Vorwurf

des Militarismus entkräftet H. durch den Hinweis auf

uusern 44jährigen Frieden.

Personalien.
Ernannt: Der Abt d. Prämonstratenser Chorherreu-
stiftes in Tepl Dr. Gilbert Helmer, Mitgl. d. Herrenhauses

d. österr. Reichsrates, v. d. dt-ch. Univ. in Prag z. Dr.

theol. h. c. — Zum Dir. d. neuen physiol.-chem. Instituts

in Leipzig d. bish. Leiter d. ehem. Abt. d. physiol. Inst.

Dr. med. u. phil. Max Siegfried unter Beförder. z. o.

Hon.- Prof. u. unt. Erteil, e. Lehrauftr. f. physiol. Chemie.
— Vom König v. Sachsen d. o. Prof. a. d. Univ. Gießen

Chemiker Prof. Dr. FRITZ O. GlESEL
in Braunschweig wurde von der Technischen Hoch
schule daselbstIn Anerkennung seiner hervorragen
den Verdienste um die Erforschung der Radioakti
vität zum Doktor-Ingenieur hon. causa ernannt.
(Üesel war der erste, der die Radiumforschung in
Deutschland aufgegriffen und sie durch wertvolle

Untersuchungen gefördert bat.

Dr. med. Siegfried Garten z. o. Prof. d. Physiol. a. d.

med. Fak. d. Univ. Leipzig u. v. Kultusminist, z. Dir.
d. Physiol. Inst., sowie z. Mitgl. d. Komm. f. d. ärztl.

Vorprüfung. — Der Würzburger a. o. Univ.- Prof. Dr.

Ferdinand Riedinger z. o. Trof. d. Med. a. d. Würzburger

Univ. — Prof. d. öffentL Rechts a. d. Univ. Leipzig
Hofrat Dr. Otto Mayer v. d. theol. Fak. d. Univ. Leipzig
z. Ehrendoktor.

Berufen: Der Ord. d. Anatomie in Königsberg Dr.
Ernst Gaupp a. d. Univ. Breslau a. Nachf. v. Geh.-Rat

C. Hasse.

Habilitiert: Dr. phil. Karl Jost a. d. Basler Univ. f.
engl. Philologie.

Gestorben: Im Alt. v. 76 J. in Schwanheim b. Frank
furt a. M. d. verd. Naturforscher u. Förderer der Heimat

kunde Prof. Dr. Wilhelm Kobelt. — Der fr. Ord. d. Philo
logie a. d. Univ. Breslau Prof. August Fick, 83j.

Verschiedenes: Der Physiker Dr. A. Kapsel in Berlin
feierte s. 60. Geburtst. — Aus Anl. d. 50]". Dokt.-Jub.
d. Hofrates Prof. Dr. Karl B. Hofmann, d. langj. Vertr.
d. Faches d. med. Chemie a. d. Grazer Univ , hat d.

Wiener Univ. d. Jubilar d. Doktordipl. erneuert. — Prof.
Dr. Franz Röhmann, Abt.-Vorst. a. physiol. Inst, d, Univ.
Breslau, feierte s. 60. Geburtst. — Oberstud.-Rat Prof.
Dr. Karl Steiff, Vorst. d. Kgl. Württemb. Landesbibl. in
Stuttgart, vollendete s. 70. Lebensj. — Der Priv.-Doz.

f. Chemie Prof. Dr. Hermann Leuchs ist als Nachf. v.

Prof. Otto Diels z. Abt.-Vorst. am Chem. Inst. d. Univ.

Berlin in Aussicht gen. — Geh. Hofrat Dr. Otto Mayer,

o. Prof. d. Rechte in Leipzig, vollendete s. 70. Lebensj.
— Prof. von Liszt, der einige Vorträge in d. Univ. v.

Christiania zu halten beabsichtigte, ließ d. dort. Stud.-

Verein mitteilen, daß er am Kommen verhindert sei. —

Dem etatmäß. Prof. d. Staatswiss. a. d. Techn. Hochsch.
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zu Hannover Dr. Friedrich Hof/mahn ist die nachges.
Entlass. a. s. Lehramt 11.damit zugl. aus d. preuß. Staats
dienste z. 1. April d. J. erteilt worden ; Prof. Hoffmann
folgt e. Rufe an d. Univ. Konstantinopel. — Prof. Martin
Faßbender, d. fr. Doz. a. d. Berliner Landw. Hochsch.,
vollendete s. 60. Lebensj. — An d. Univ. Leipzig wird
mit Anfang April ein physiol.-chem. Inst, begründet, in
dem d. bish. ehem. Abt. v. d. schon bestehend, physiol.
Inst, abgetrennt wird. — Zum Nachf. v. o. Prof. Friedr.

Koepp a. d. Lehrst, d. klass. Archäol. a. d. Univ. Münster
ist d. a. o. Prof. Dr. Arnold v. Salis a. d. Univ. Rostock
in Aussicht gen. — Der Berliner Augenarzt Geh. Med.-
Rat Julius Hirschberg. o. Hon.- Prof. d. Univ., feierte s.
gold. Dokt.-Jub.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Der norwegische Polarforscher Roald Amundsen
beabsichtigt, die Vorbereitungen für seine Nordpol-
expedüion wieder aufzunehmen. Amundsen, dem
die norwegische Regierung für Ausrüstungszwecke
200000 Kronen bewilligt hatte, mußte bei Aus
bruch des Krieges seine Pläne verschieben. Der
Forscher will jetzt im Sommer 19 17 von Barrow-
Point in Nordalaska aus den Pol zu erreichen
suchen.
Die Reichweite der neuen englischen 34,3 und
38,1-cm-SchiffsgeschüUe beträgt 19800 m. Das

567 bzw. 885 kg schwere Geschoß verläßt dabei
das 45 Kaliber lange Rohr mit einer Geschwindig
keit von 800 bzw. 750 m/Sek. Die älteren eng
lischen 30,5-cm-Schiffsgeschütze haben 50 Kaliber
lange Rohre und verfeuern 386 kg schwere Ge
schosse. Schußweite = 22 700 m. , Mündungsge
schwindigkeit 900 m/Sek.
Das ClevelandMuseum of Art will eine Expe
dition unter Leitung von Langdon Warner nach dem
Osten aussenden. Eine Spende von 50000 Dollar
bietet den Hauptteil der nötigen Mittel. Die
Ansicht ist bei diesem Plan maßgebend, daß der
jetzige Augenblick für eine solche Expedition be
sonders geeignet ist.
Die russische Regierung hat die Rückverlegung
der im vergangenen Jahre aus Kiew entfernten
Universität angeordnet. Die Vorlesungen an der
Kiewer Universität sollen bereits Anfang April
russischer Zeitrechnung beginnen. Eine Reihe
Professoren ist bereits von Moskau nach Kiew
zurückgekehrt.
Ein Tauchboot-Mutterschiff mit Dieselmaschinen
haben die Fiat -Werke in Spezia für die brasilia
nische Marine gebaut. Der Schiffskörper ist
hinten offen, so daß das Fahrzeug als Schwimm
dock für die Aufnahme eines Tauchbootes dienen
kann, während die Mannschaft von sechs weiteren
Booten auf dem Schiff untergebracht werden kann.
Die Verwaltung der großen Eisengruben im
Grängesberg, in Schweden bei Fabur, hat dieser
Tage in ihren Gruben in 150 m Tiefe ein Kaffee-
und Speisehaus für die Bergleute eröffnet, um
ihnen eine volle Ausnützung der Mittagspause zu
ermöglichen. Das Kaffeehaus liegt für alle Schächte
und Stollen zentral, es ist 14 m lang und 5 m breit
und durch 300 elektrische Glühlampen beleuchtet.
Auch die Heizung ist elektrisch.

Die philosophische Fakultät der Universität
Göttingen hat den Preis der Otto Vahlbruch-
Stiftung im Betrage von 12000 M. je zur Hälfte
dem Professor an der Universität Stockholm Dr.
Hans von Euler- Chelpin für seine Arbeiten über
die Wirkungsweise der Fermente und seine Unter
suchungen über die Chemie der Gärung, und dem
Professor Dr. Heim ich Wieland in München für
seine Arbeiten über ungesättigte organische Radi
kale, für seine Untersuchungen über tierische Gifte
und seine Studien über biologisch wichtige Oxy-
dationsvorgänge zuerkannt.
Dem Zinnwalzwerk E. F. Ohles Erben in Bres
lau ist es nach monatelangen Versuchen gelungen,
als Ersatz für Zinn Zinkfolien herzustellen. Die
Versuche sind noch nicht voll abgeschlossen. Das
neue Fabrikat ist durchaus nicht spröde und kaum
von Zinnfolien zu unterscheiden
Bei der Errichtung eines Aussichtsturmes am
Kaiser-Wilhelm- Kanal deckte man ein Grab aus
der Bronzezeit auf. Der Leichnam war in einem
ausgehöhlten Baumstamm beigesetzt und mit
Steinen überschüttet. Zu seinen Füßen standen
zwei Tongefäße, einstmals mit Speise und Trank
gefüllt. Auf der linken Seite lag. vom Druck der
Steine zerbrochen, ein Bronzeschwert mit noch
erhaltenen Resten einer hölzernen Scheide, an der

Geh. Rcg.-Rat Dr. HEINRICH SALKOWSKI
o. Professor liir Chemie an der Universität Münster,
vollendet am 13.April sein 70.Lebensjahr.
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linken Hüfte ein kleines Bronzebeil, am linken
Handgelenk ein breiter, goldener, offener Armring,
dessen Enden zu vier Spiralen aufgerollt waren.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Westentaschen -Kameras. Zu Kriegszeiten ist es
mit Recht die „Westentaschen"- Kamera, die durch ihr

kleines Volumen und geringes Gewicht für die Mitnahme
in „die Schützengräben" die Gunst aller Lichtbildner
tinter unseren Feldgrauen sich zu erwerben vermochte.
Unseren Kriegern muß es vor allem darauf ankommen,
keinen überflüssigen Ballast mitzuschleppen.
Bei den so winzigen Negativen vom beiläufigen For

mate 41/2 X 6 cm wird eine Vergrößerung unbedingt nötig.
Haupterfordernis ist es daher, wie Dr. E. Irmenbach in
dem Photogr. Wochenbl. ausführt, daß die brillante Schärfe,
welche die an diesen kleinsten Kameras verwendeten, so
überaus kurzbrennweitigen Objektive naturgemäß zu liefern
berufen sind, auch tatsächlich erzielt und nicht durch eine
unverständige Behandlung beeinträchtigt werde. Der Licht
bildner darf sich nicht unüberlegt der Vorteile berauben,

die die Benutzung der lichtstarksten Anastigmate hier
gerade bei voller Öffnung zu gewähren vermag. Damit
soll aber nicht etwa von vornherein angenommen werden,
daß gerade nur derartige teure Objektive Leistungen zu

vollbringen imstande sind, die eine nachträgliche beträcht
liche Vergrößerung aushalten können. Die kurze Brenn
weite des Objektives allein erweist sich schon von ent
scheidender, ausschlaggebender Bedeutung. Diese Be
schaffenheit muß, ganz abgesehen von der Frage der
Schärfentiefe, bereits zur Schärfe beitragen durch Ver
ringerung der Vibrationen, denen der Apparat während
der Belichtung unterworfen erscheint.
Einen weiteren, bedeutenden Vorzug bildet die große
Stabilität dieser Gattung von Kameras. Während schwere
Handapparate zur Zeit der Aufnahme, um ein Verreißen
zu vermeiden usw., stets mehr oder weniger ein Stützen
gegen die Brust des Photographen oder wenigstens gegen
die Stirn bei langsameren Momentaufnahmen erheischen,
ist dies bei den kleinsten Modellen nicht nur nicht er
forderlich, sondern diesen darf eine weit sorglosere Hand
habung während der Verschlußauslösung zuteil werden und
sie können sogar bequem nach allen beliebigen Richtungen
hin mit gestrecktem Arm oder sonstwie während der Auf
nahme gehalten werden. Bei Expositionen von 1/100Se
kunde und noch kürzeren Augenblicksaufnahmen wird
sich dieser Vorteil nicht so sehr äußern, wohl aber bei
langsameren Momentaufnahmen von etwa V50 °der V25 Se
kunde. Da auch die bei solchen Westentaschen-Kameras
verwendete lichtstärkste Optik eine genügendeTiefenschärfe
besitzt, wird da der besondere Vorteil geboten, deren
gesamte Lichtstärke ohne jede weitere Abbiendung, wie
sie in gleichem Falle bei Verwendung eines längerbrenn-
weitigen Objektives derselben Gattung nötig wäre, sich
dienstbar zu machen, wodurch andererseits, abgesehen
von dem Ermöglichen gewisser Aufnahmen bei ungünstigem
Lichte, eine Herabsetzung der Expositionszeit, oder mit
anderen Worten, eine Erhöhung der Verschlußgeschwindig
keit in einem solchen Grade gestattet wird, wie sie
unter gleichen Umständen bei größeren Apparaten aus
geschlossen wäre.

Sprechsaal.
Ein Umschauleser schreibt uns:

Amerika und — „Amerika".

Mexikanische Banden sind in ,,amerikanisches"
Gebiet eingebrochen: liegt denn Mexiko nicht

auch in Amerika? Die Niagarafälle haben ein
kanadisches und ein „amerikanisches" Ufer: hegt
denn Kanada nicht auch in Amerika? Warum
eigentlich verwenden wir den Namen Amerika in
zweierlei Sinn? Daß die United States- Ameri
kaner es tun, ist begreiflich. Denn einmal ist
,,United States of America" ein schwerfälliges
Wortungetüm, man kann von ihm weder ein
Eigenschaftswort bilden noch sonst irgendwelche
Ableitungen. Da ist es doch bequemer, einfach
,,Amerika" zu sagen. Vor allem aber mehr
braucht dann der U. S. -Amerikaner später, wenn
Uncle Sam im Verfolg und Ausbau der Monroe
doktrin den ganzen Doppelkontinent verschluckt
hat, nicht mehr umzulernen. Sein Sprach
gebrauch, den Namen des Doppelkontinents dem
des eigenen Landes unterzuschieben und die ge
wünschte Zukunft damit sprachlich schon vor
weg zu nehmen, ist von seinem Standpunkt aus
verständlich. Weniger, daß wir uns dem glatt
unterordnen. Mitgetan haben wir wohl deshalb,
weil auch bei uns die Sprache, das heißt die
Gesamtheit der Sprechenden, sich Heber bequem
und unscharf ausdrückt (Amerika, amerikanisch)
als klar, aber unbequem (Vereinigte Staaten,

vereinigtestaatenamerikanisch); und ein zugleich
klarer und sprechlicher Ersatz ist noch nicht ge
funden. Ein namhafter Geograph, E. Deckert,
braucht das Adjektiv „vereinsstaatlich"; dazu
würde gehören , .Vereinsstaaten" und für die
Bürger „Vereinsstaatler". Daß diese farblosen
und doch auch nicht sprechlichen Wörter im
täglichen Sprachgebrauch keinen Anklang finden,

kann nicht wundern. Ihr Dasein zeugt aber für
das Bedürfnis nach einem Sondernamen, und da
bietet sich doc,h ganz ungesucht die Anknüpfung :
nämlich an die im Lande selbst übliche Ab
kürzung U. S. A., von der auch schon die
Esperantisten tfnd Idisten ihr: Usono gebildet
haben. Nichts liegt näher, als davon abzuleiten
die Namen: Usamerika, Usamerikatter, usameri-
kanisek. Diese Wörter sind selbsteinleuchtend,
sprechlich, international brauchbar und schließ
lich auch noch so volltönend, wie die weit aus
ladende Rhetorik des Usamerikaners liebt. Die
Annahme dieses Vorschlags würde der Zwie-
deutigkeit des Namens „Amerika" mit eins ein
Ende machen. Was sagen die Kau Heute und
die Geographen dazu?

Berichtigung.

Wie wir der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr.
Carl Klotz, Höchst a.'M., verdanken, ist das in
Nr. 13 S. 246 zitierte Lied nicht von Rückert
sondern von Uhland.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: >Der Unterwasserkrieg« von Dr. Fr. Gagelmann.
— »Der Krieg als Dauerzustand« von Dr. Spier. — »Die
Herstellung des künstlichen Kampfers« von Prof. Dr.

Hugo Kauffmann. — »Zusammengenähte Nerven« von

Dr. med. Rudolf Tetzner. — »Eine neue Röntgenröhre«
von Dr. K. Schutt. — »Wund- und Narbenbehandlung
durch Strahlen« von Dr. med. Hans Axmann.
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Der Krieg als Dauerzustand.
Von Dr. med. J. SPIER, z. Z. im Felde.

Uns
interessiert hier, ob die Vorstellung des
Kriegs als eines dauernden Zustandes, dessen

Ende noch nicht abzusehen ist, etwas Schreck
haftes, etwas geradezu Niederschmetterndes haben
muß. Ob uns Deutschen — psychologisch und
physiologisch betrachtet — der Krieg als Dauer
zustand von vornherein als „Geschäft mit Ban
krottende" — nach englischer Deutung — er
scheinen muß.
Nicht als ob wir nun annähmen, dieser Krieg
gehe unbedingt in ein Stadium der „Subakuität"
und dann der „Chronizität", wie das bei Krank
heiten sein kann, über. Aber es ist theoretisch
von außerordentlichem Reiz, doch mal abzuwägen,
wo die Einwirkungen eines chronischen Krieges
denn unheilvoll, zerstörend sein müssen.
Es ist bei dem Feinde eine beliebte Phrase, von
dem langdauernden Kriege und dem somit orga
nisch erfolgenden Auf lösungsvorgang der deutschen
Gesamtheit zu reden.
Vor allem aber scheinen die Gegner nicht zu
wissen, daß sich, man erlaube die Nomenklatur,
zwei Spezies Deutsche unserer Zeit herausgebildet
haben: „Der Frontdeutsche und der Inland
deutsche." — Man kann diese Erscheinung nur
studieren, wenn man Kenntnis der Front und
durch Urlaub, durch stetige Verbindungen mit
der Heimat, Wissen vom Leben im Herzen des
Reiches besitzt.
Der Frontdeutsche hat tatsächlich nach und
nach Eigenschaften angenommen, wie sie die
„Grenzvölker" — bei den Römern z.B. die Limes
truppen — im Laufe der Monate und Jahre er
warben.
Man wird bemerken, daß eine sehr beträcht
liche Anzahl unserer Frontsoldaten Berufskrieger,
nicht im Erwerbssinne, sondern im Sinne „Krieger
kaste" — geworden sind. — Sie gehen mit Freude
aus einem Urlaub an die Front zurück. Wollen
überhaupt nicht mehr nach Hause. — Können
sich schwer noch an die Gewohnheiten des In
landdaseins anpassen. — Ich habe einwandfrei
konstatiert, daß viele Frontleute feinere Hand-
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reichungen verlernten, z. B. an einem kompliziert
gedeckten Speise- und Kaffeetisch Unheil an
richteten, leichtere zerbrechliche Nichtigkeiten,
kleine Spielereien unsanft anpackten, zerstörten;
natürlich absichtslos. — Daß sie oberflächliche
Zivilisationsgebräuche beim Essen und Trinken
vergaßen, daß sie auch im Verkehr mit Damen
kleine Galanterien vollkommen ausließen, sich
nicht mehr hineinfanden.
Das Leben an der Front mit seiner gebun •
denen männlichen Selbstherrlich kc't, seinem etwas
rauhen, kräftigen Aroma, das ständige Harren in
Gefahr, in einer gewissen Primitivität, einer An
näherung an Ursprünglichkeit — wo man für sich
selbst, wie in einer Vorzeit des Menschenwerdens,
sorgt und ringt — die maskuline Atmosphäre des
Kriegslebens . . . das alles hat zuletzt Reiz, starke
Werbeenergien. — Eine ganz von selbst kom
mende Gefahrbedürftigkeit betont das Außerordent
liche dieses Zustandes. Der Frontdeutsche braucht
„Gefahr". — Er bedarf sogar des — man gestatte
das Wort — „Kitzels", um in den Gleichklang
des Seins Abwechslung zu bringen. — Denn die
stetig folgenden gewaltigen Eindrücke machen
zuletzt das Erleben, das Empfinden sehr anspruchs
voll. Gewöhnliche Kriegsereignisse hinterlassen
keine Emotion mehr. — Wie wenn ein leiden
schaftlicher Raucher immer stärkere Sorten neh
men muß, um sich auf demselben Niveau des
„Genusses" zu halten. — Und so wird eine be
stimmte Dosis Gefahr dem „Frontdeutschen"
selbstverständlich .
Artilleriefeuer des Gegners verliert an Schrecken.
Z. B. : Eine Granate platzt neben dem Soldaten.
„Sie haben wieder neue Munition, die müssen sie
probieren." Das war alles, was der „Frontier"
dafür aufbrachte . . . Man muß dergleichen erlebt
haben Es klingt wie Übertreibung.
Es ist ja naturwissenschaftlich klar, daß bei
einem gesunden Volk, wie wir es sind, ein Dauer
krieg, wenn die erste Begeisterung vorüber ist,
in das Stadium der Pflichterfüllung tritt. — Es
kommt dann bei jedem Menschen die Epoche des
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Ekels — die Reaktion . . . der Abneigung. Das
ist die Krise. Diese Krise haben wir überwun
den. Das sei allen im Auslande ins Ohr ge
rufen . . .
Und dann kommt das Entstehen der ,, Spezies
Frontdeutscher". — Er hat sich eingestellt auf
die neue Lebensumgebung, auf ihre Anforderungen,
auf ihre Eigentümlichkeit. — Er nimmt andere
nützliche Eigenschaften an. Abhärtung, Bedürf
nislosigkeit, Vermeiden unnötiger Gefahren, lernt
Deckung auch im kleinsten nehmen, liebt das
Prekäre seiner Lage usw. Er schaltet manches
als Ballast aus, was in seiner früheren Tätigkeit
im Inlande notwendig war. Die oben genannten
kleinen Geschicklichkeiten, Zivilisationsförmlich
keiten usw., die sind schnell zurückgewonnen.
Und so entsteht ein Geschlecht — wie „Grenz
völker" — , angepaßt dem ehernen Zwecke des
Kriegs. Bereit, ohne Zaudern darin zu bleiben,
wie die alten Landsknechte, wie die Truppen der
chronischen Fehden im Mittelalter, wie die Deut
schen des Tacltus, die stets im Streite lagen und
den Frieden als lästigen Zustand empfanden . . .
Und der Inlanddeutsche?
Nur Verblendung kann an unserem Leben im
Reiche eine Schwächung, ein Symptom des Nie
dergangs entdecken.
Teurer ist manches — wir bezahlen's gerne und
wissen für welchen Endzweck.
Unsere Produktion hat sich an den Krieg ge
wöhnt. Sie würde auch an einen Dauerkrieg sich
adaptieren. Die Presse, die künstlerische Tätig
keit, das Theater, die Oper usw., sie alle mögen
im Bannkreise des Krieges stehen, von seinen
Einflüssen spüren, aber sie leben, sie schöpfen,
sie finden ihr Publikum, ihre Enthusiasten und
ihre Gefolgschaft.
Unsere Kaffeehäuser und Vergnügungsstätten
haben sich von dem ersten Anprall, dem depri
mierenden Kriegschok erholt und sind voll, von
einem Menschenmaterial besucht, das gelernt hat,
nicht das Trübe vor das Helle zu setzen, das
weiß, lichte und frohe Stunden sind wie gute
Medizin . . . Ohne Entwürdigung — ohne daß es
aussieht, man suche unerlaubten, erniedrigenden
Genuß — gebührt denen zu Hause ihr gut Teil
Lebenslicht und Abwechslung. — Und wir haben
im Inlande genau die Balance erfühlt, das Gleich
gewicht zwischen dem Krieg da draußen und dem
Dasein da drinnen, so daß nicht wie in anderen
Ländern klaffende Gegensätze zwischen Front und
Heimat sich öffnen.
In einer „Arbeitsteilung" idealer Exaktheit er
ledigt der Inlanddeutsche die ihm zugewiesene
Pflicht. Er hat gelernt, den Krieg im Lande aus
zuhalten, seine Schärfen abzuschleifen. Besonders
in großen Städten ist kaum eine Veränderung des
Straßenbildes, der Moden, der Schönheit der
Kleidung bei Männern und Frauen zu konsta
tieren.
Unsere Bahnen gehen so wie je. Unsere Ge
werbe sind beschäftigt. Gewiß fühlt man hier
und da Menschenmangel. Männer fehlen. Die
Frauen haben sich in den meisten Fällen an ge
eigneter Stelle gut bewährt. Der Krieg hat Fähig
keiten bei ihnen geweckt, multipliziert.
„Hie Frontdeutscher, hie Inlanddeutscher!"

Dieser Zustand ist nicht gefährlich, sondern ge
sund und beinahe normal geworden.
Der Krieg als Dauerzustand hat keine orga
nischen Unmöglichkeiten für uns. Wir halten
es aus.

Ob aber sie es aushalten würden, das ist die
Frage.
Die einmal im Trommelfeuer gewesenen fran
zösischen Soldaten, die, welche einmal Sturman
griffe mitgemacht haben, sind nicht mehr zu
brauchen. Immer neue Truppen müssen sie dann
vorschicken. Nicht aus bloßem Strecken und
Dehnen dieses Kampfes kann den Gegnern Heil
erwachsen.
Der Krieg als ein Dauerzustand hätte nichts
Deprimierendes an sich für das deutsche Volk.
Wünschenswert ist er nicht. Darüber sind wir
uns einig. Und wir wollen ihn nicht. Aber wir
würden ihm nicht ausweichen und könnten alle
Garantien für den Erfolg mit uns bringen.

(zens. Frkit.)

Der Unterwasserkrieg.
Von Dr. Fr. GAGELMANN.

Der
Unterwasserkrieg hat auf den Seeschau
plätzen des Weltkrieges eine Ausdehnung

und Bedeutung angenommen, wie sie niemand
hat voraussehen können Englands stolze Flotte
muß tatenlos in ihren Häfen bleiben, denn die
deutsche Unterseewaffe droht auch dem stärksten
Überdreadnought mit plötzlicher Vernichtung.
Unterseeboote, Torpedos und Minen ha en dem
Seekrieg ein völlig verändertes Gesicht geg •■en
und eine vollständige Verschiebung der Kräfte
hervorgerufen, die nicht zu unseren Ungunsten
ausgefallen ist.

Die älteste der Unterseewaffen ist die Mine.
Sie hat ihre Vorfahren in den Brandern, den
Schiffen, die schon in den ältesten Zeiten, aus
denen uns von Kämpfen zu Wasser berichtet ist,
beladen mit brennenden Stoffen durch kühne
Seeleute oder durch Strömung oder Wind auf die
Feinde zugetrieben wurden und feindliche Schiffe
oder Brücken in Brand setzen sollten. Die Ent
wicklung der Sprengstoffe gestattete dann die
Ausbildung des Branders als Unterwasserschwim
mer, als Mine, als Hohlkörper, der zum Teil mit
Sprengstoff gefüllt war und den man am feind
lichen Schiff befestigte und durch ein Uhrwerk
zur Entzündung brachte, oder den man durch
Anstoß an das Schiff zur Explosion kommen ließ.
Die ersten Unterseeboote hatten keinen andern
Zweck, als ungesehen eine solche Mine am Boden
eines feindlichen Schiffes zu befestigen. Diese
Bemühungen reichen etwas mehr als ioo Jahre
zurück. Sie haben niemals zu Erfolgen geführt.
In ein neues Stadium trat der Unterwasser
krieg erst durch die Erfindung des Torpedos.
Dieser ist nichts anderes als eine Mine, die aus
größerer Entfernung auf den Gegner zugetrieben
werden kann. Während zuvor die Mine nur als
Abwehrwaffe gegen das Eindringen von Schiffen
in einen Hafen oder eine Wasserstraße brauch
bare Dienste tat, gewann sie jetzt Bedeutung als
Angrifl'swal'fe. Zum Herantragen dieser Waffe
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Schwanzstück

{
^__Öffnungshaken

Bodenklappe

Fig. 1. Torpedo im Ausstoßrohr. Der Öffnungshebel stößt gegen den Öffnungshaken.

auf Schußentfernung an den Feind dienten zu
nächst die Torpedoboote. Mit der Verbesserung
der Leistungen von Abwehrgeschützen wurde der
Wunsch immer dringender, ungesehen nahe an
den Feind heranzukommen, und dieses Bestreben
führte dann zur Entwicklung des Unterseebootes.

Der Torpedo.

Der Torpedo ist die eigentliche Angriffswaffe
des Unterwas3erkrieges ; er kann jetzt im Welt
kriege sein 50 jähriges Bestehen feiern. In den
Jahren 1864— 1866 wurden in der österreichischen
Hafenstadt Fiume von dem Engländer Whitehead
die ersten Torpedos gebaut. Sie hatten eine Lauf
strecke von 400 m. Ihre Tiefensteuerung war
der jetzt noch gebrauchten sehr ähnlich, eine
selbsttätige Seitensteuerung war noch nicht an
gebracht. Jeder Torpedo wurde mit festen schräg-
stehenden Seitensteuern versehen, die so lange
verstellt wurden, bis er auf 400 m geradlinig lief.
Bedeutende Verbesserungen brachte die Arbeit
der Torpedowerkstätte Schwartzkopf in Berlin.
Den entscheidenden Fortschritt und die Ausge
staltung zur wirklich brauchbaren Waffe aber
führte erst die Erfindung der selbsttätigen Gerad
laufsteuerung durch den Österreicher Obry herbei.
Mit der Einführung des Geradlaufapparates
stieg sofort die Schußentfernung auf 800 —1200 m.
Die ersten damit ausgestatteten Torpedos hatten
einen Durchmesser von 35 cm und eine Länge
von 4—5 m. Seitdem haben sich die Ansprüche
an diese Waffe bedeutend gesteigert. Einmal ver
langte die Einteilung der Schiffe in Schotten eine
Vergrößerung der Sprengladung, dann forderte
die Steigerung der Geschwindigkeit ein sichereres
Schießen und besonders einen schnelleren Lauf
des Torpedos, und schließlich wurde wegen der
Verbesserung der Abwehrgeschütze eine Erhöhung
der Schußweite und somit der Laufstrecke nötig.
Diesen Ansprüchen konnte man nur unter starker
Vergrößerung der Torpedos gerecht werden.
Die Form des Torpedos ist die einer Zigarre
(Fig. 1) und variiert auch ebenso wie diese. Wäh
rend sie sich einmal von der dicken Mitte aus nach
beiden Seiten gleichmäßig verjüngt, haben die
größeren ein zylindrisches Mittelstück, an das
sich vorn und hinten kegelförmige oder parabo
lische Spitzen ansetzen. Der Durchmesser schwankt
zwischen 45 und 60 cm. Die Länge beträgt etwa

5—6 m und wird wohl bei den größten noch
darüber hinausgehen. Die Hülle besteht aus Stahl,
die meisten Maschinenteile wegen der Angriffe
durch das Seewasser aus Bronze.
Im vordersten Teil des Torpedos, dem Kopf,
sitzt die Sprengmasse. Als solche wird vorzugs
weise die Schießbaumwolle gebraucht, die in
nassem Zustand mit etwa 15 % Wassergehalt in

kreisrunde Platten gepreßt wird. Diese Platten
sind mit einer, zylindrischen Zentralbohrung ver
sehen und werden nun, immer größer werdend,
hintereinander im Kopfe aufgeschichtet und füllen
ihn möglichst vollständig aus. Die Versuche, die
Schießbaumwolle durch stärker wirkende Stoffe
zu ersetzen, haben nur bei dem Trinitrotoluol zu
befriedigenden Ergebnissen geführt. Die anderen
Sprengstoffe erwiesen sich als zu gefährlich.
Durch die zylindrische Bohrung ragt die Zünd
pistole in die Sprengmasse hinein. Sie enthält
einen Schlagbolzen, der vorn aus dem Kopf des
Torpedos herausragt und dort mit einigen Greif
nasen versehen ist, um nicht so leicht vom ge
troffenen Schiffskörper abzugleiten. Beim Auf
treffen auf einen Widerstand wird er in ein Zünd
hütchen mit Knallquecksilber hineingetrieben.
Dieses detoniert und bringt zunächst etwas trockene
Schießbaumwolle, diese dann die ganze Spreng
ladung zur Detonation. Die Wirkung derselben
ist um so größer, je näher die Masse an den
Rumpf des Schiffes herangebracht ist.
Hinter dem Kopf liegt die Druckluftkammer,
welche die Preßluft für den Antrieb des Torpedos
enthält. Die für die Fortbewegung nötige Energie
wird ja in der Form der Preßluft mitgeführt. Die
Kammer faßt etwa 400— 500 1, der Druck be
trägt bis zu 150 Atm., steigt auch wohl noch weiter.
Sie wird aus geschmiedetem Stahl hergestellt und
dann auf eine der Festigkeit des Materials ent
sprechende Wandstärke von etwa 10 mm ausge
dreht. Das Gewicht dieser Luftmenge darf nicht
vernachlässigt werden, es beträgt bei den größten
Abmessungen 60— 70 kg. Da es beim Tauchen
des Torpedos abnimmt, muß zur Bewahrung der
horizontalen Lage dafür gesorgt werden, daß der
Druckluftkessel gerade in der Mitte des Torpedos
angeordnet ist, oder genauer so, daß dieser Ge
wichtsverlust zusammen mit den nachher zu be
sprechenden Verlusten an Brennstoff keine Gleich
gewichtsstörung verursacht. Der Auftrieb wird
dadurch aufgehoben, daß bei der horizontalen
Lage auch in der richtigen Tiefe das Tiefensteuer
immer einen kleinen Auftrieb nach oben hat.
Aus dem Preßluftbehälter tritt die Luft zu
nächst in einen Druckregler. Bevor sie aus
diesem in die Maschine tritt, passiert sie die
Anwärmevorrichtung. Durch feine Düsen wird
Petroleum in sie hineingespritzt, ein Brenn
stoff von hohem Heizwert (Spiritus, Benzin,

Petroleum) und zur Entzündung gebracht. Da
die Temperatur durch die Verbrennung zu hoch
werden wurde, drückt man ebenfalls durch Düsen
Seewasser in den Raum hinein, das verdampft
wird. So wird das Volumen der durch den Druck
regler gegangenen Luft auf ein bestimmtes Mehr
faches erhöht, und das Gemisch von heißer Luft,
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Stickstoff, Kohlensäure, Wasserdampf und den
übrigen Verbrennungsprodukten des Brenn
stoffes tritt nun in die Maschine.
Diese Antriebsmaschine ist meistens eine
drei- oder vierzylindrige Rotations - Kolben
maschine (Brotherhood-Maschine) (Fig. 2). Das
Gas tritt nur auf die eine, die äußere Seite
der Kolben. Sein Zutritt wird durch eine
Schiebersteuerung geregelt. Die Maschine ent
wickelt ungefähr 70 PS. Alle Kolben wirken
auf eine Welle, die mit ungefähr 800— 1000
Touren in der Minute läuft. Über ,dert Erfolg
der Versuche, die Kolbenmaschine durch Tur
binen zu ersetzen, ist außer amerikanischen
Berichten noch nichts in die Öffentlichkeit ge
drungen. Es ist anzunehmen, daß der nächste
Fortschritt der Torpedowaffe auf diesem Wege
liegen wird, vielleicht wird aber schon vorher
der Preßluftantrieb durch den Explosionsmotor
ersetzt werden, denn eine einfache Rechnung
zeigt, daß die Füllung des Preßluftkessels allein
nicht so viel Arbeit leisten kann wie Petroleum

und die dazu ge
hörige Verbren
nungsluft von dem
selben Gewicht.
Über die Welle
der Maschine ist
eine zweite hohle
Welle geschoben
und mit ihr durch
einWechselgetriebe
so verbunden, daß
sie sich gleich
schnell, aber in ent
gegengesetzter
Richtung dreht.
Beide Achsen tre
ten aus dem hin
teren Ende des

Torpedos heraus
und tragen jede
eine zwei- bis vier-

flügelige Schraube (Fig. 3), durch deren Drehung
der Torpedo vorwärts getrieben wird. Die Steig
höhe der Schraube beträgt etwa 1 m, der Slipp
wird durch Versuche mit Hilfe eines Touren
zählers festgestellt, so daß man den Zusam
menhang zwischen Umdrehungszahl und Weg
strecke genau kennt und den Torpedo nach einer
bestimmten Wegstrecke stoppen kann. Die Ver
wendung der beiden Schrauben mit entgegen
gesetzter Drehrichtung verhindert, daß sich der
Torpedo durch die Rückwirkung des Wasser
widerstands auf die Schraubenwelle um seine
Hauptachse dreht.
Die Luft tritt nach dem Verlassen der Ma
schine durch die innere hohle Schraubenwelle
aus und wirkt dabei noch durch den Rückstoß
mit forttreibend auf den Torpedo. In Blasen
tritt sie an die Wasseroberfläche und macht da
durch seinen Weg kenntlich.
Das Unterwassergeschoß soll das gegnerische
Schiff an einer Stelle treffen, die nicht von einem
Panzer geschützt ist. Es muß deshalb in einer
bestimmten Tiefe gesteuert werden, die meistens
auf 3—4 m bemessen wird. In dieser Tiefe wird

Fig. 2. Vierzylindrige Kolben
rotationsmaschine des
Torpedos.

W = Welle mit Wellenscheibe
K = Kolben der Zylinder.

Fig. 3. Die Steuerruder und die Schraube eines

450 mm-Torpedos.

es durch ein Ticjensteuer, eine Verbindung von
Manometer und Pendel, gehalten.
Bekanntlich nimmt der Druck des Wassers mit
der Tiefe zu. Läßt man diesen Wasserdruck
gegen den Kolben eines Zylinders wirken, gegen
den von der anderen Seite eine gespannte Feder
drückt, so wird er um so tiefer in den Zylinder
hineingetrieben, je tiefer der Apparat unter Wasser
taucht, und um so weniger weit, je höher dieser
liegt. Durch Spannen der Feder kann man er
reichen, daß eine Mittellage des Kolbens bei einer
ganz bestimmten Tiefe erreicht wird. Der Kolben
betätigt nun eine Schiebersteuerung, durch welche
Preßluft je nachdem auf die eine oder die andere
Seite des Kolbens einer Steuermaschine gelassen
wird, die das Steuerruder nach oben oder nach
unten legt und dadurch den Torpedo je nach
Bedarf in die Höhe oder in die Tiefe steuert.
Eine Steuermaschine dieser einfachsten Art
löst aber das Problem der Tiefensteuerung nicht
völlig. Der Torpedo wird ja von der Schraube
mit Hilfe der Stabilisierungsflossen wie das lenk
bare Luftschiff in der Richtung der Hauptachse
vorwärts getrieben, und wenn er eine Tiefe von
3 m innehalten soll und z. B. auf 6 m Tiefe steht,
so macht es wesentliches aus, ob er in dieser
Tiefe schräg nach oben, wagerecht oder schräg
nach unten gerichtet ist. Ist er schräg nach oben
gerichtet, so kommt er ohne jede Betätigung des
Tiefensteuers wieder in die Höhe, wenn aber dieses
dann auch noch auf „hoch" gestellt wird, so wird
er noch steiler aufgerichtet und schießt dann über
die 3 m-Linie empor, womöglich bis an die Ober
fläche des Wassers, bis ihn die dann einsetzende
entgegengesetzte. Wirkung des Manometers wieder
in die Tiefe zwingt.
Es ist deshalb der Tiefenkolben mit einem Pendel
zusammengekoppelt (Fig. 4), so daß die Richtung
des Torpedos bei der Steuerung ebenfalls berück
sichtigt wird. Das kurze und schwere Pendel
schwingt in der Hauptebene, womit wir die durch
die Hauptachse gelegte senkrechte Ebene be
zeichnenwollen. Es trägt einen einarmigen Hebel,
der seine Bewegungen auf den Schieber der Tiefen
steuerung überträgt. Auf ihn wirken durch ein
Gestänge die Bewegungen des Tiefenkolbens. Das
Pendel nimmt immer eine senkrechte Lage ein.
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Ruderhoch 0

Fig. 4. Tiefensteuerutig des Torpedos.

P = Tiefenpendel. T = Tiefenkolben. B = Dre
hungspunkt der Stange BC, am Pendel fest. CS
führt zur Steuermaschine (Fig. 5). Rechts ist vorne.
Die ausgezogene Linie bezeichnet die Lage des
Pendels, wenn der Torpedo in richtiger Tiefe
horizontal schwimmt. Neigt er sich vorn, so
geht das Pendel in die gestrichelte Lage über,
D bleibt, da T die Normalstellung behält, fest,
B geht mit dem Pendel vor nach Bl, C zurück
nach C1, so daß CS nach links geht und Ruder
hoch gibt. Liegt der Torpedo bei derselben Schräg
stellung höher, so geht T nach unten, D nach
rechts und die Linksbewegung von CS wird je
nach dem Grade der Ausschläge ganz oder teil

weise aufgehoben.

die Mitte des Hebelarmes ihre normale Lage, aber
das Pendel selbst ist aus seiner normalen Lage
herausgetreten und hat sich nach rechts begeben
(in bezug auf das System des Torpedos, denn
natürlich behält das Pendel seine senkrechte Lage,
und der Torpedo ist gedreht). Mit dem Pendel
ist der Drehungspunkt des einarmigen Hebels
nach rechts gegangen, und da die mit dem Tiefen
kolben verbundene Mitte ihren Platz nicht ändert,
bewegt sich das obere freie Ende des Hebels und
mit ihm der Schieber der Steuerung nach links
und es gibt „Ruder hoch". So wird die durch
die Richtung hervorgerufene Abwärtsbewegung
gleich wieder ausgeglichen, ehe sie überhaupt zur
Wirkung kommt.
Sind Richtung und Tiefenlage gleichzeitig nicht
die normalen, so wirken sie vereint auf die Steue
rung, verstärken sich entweder oder schwächen
sich ab; und die Wirkungen von Pendel und Tiefen
kolben sind so abgepaßt, daß der Torpedo immer

Irn^^V,.^.^.

Schwingungen werden durch Dämpfung beseitigt.
Liegt nun der Torpedo wagerecht, so steht das
Pendel in seiner Normallage, senkrecht zur Haupt
achse. Der Drehungspunkt des Hebels liegt fest
und die Bewegungen des Tiefenkolbens können
sich ohne Störung auf den Schieber der Tiefen-
steuermaschine (Fig. 5) übertragen. Eine Be
wegung des Schiebers in der Figur 4 nach links
wird Ruder hoch ergeben.
Liegt aber ein anderes Mal der Torpedo zwar
in der richtigen Tiefe von 3 m, ist er aber vorn
in die Tiefe gerichtet, so würde er ohne Betä
tigung der Steuerung wegen seiner schrägen Lage
nach unten gehen. In diesem Falle hat nun zwar

ZumTieFenruder

3m

Fig. 5. Tiefensteuermaschine des Torpedos.
Geht der von der Tiefensteuerung kommende
Schieber S nach rechts, so kann Preßluft durch A
nnd O, in R eintreten und den Kolben K nach
links drücken, wodurch das Tiefenruder bewegt
wird. Aus L entweicht die Luft durch Oa und B.
Damit geht Ht nach links und, da D fest ist, H2
nach rechts und so wird der innere Zylindermantel M-
so viel nach rechts bewegt, daß seine feinen Öff
nungen bei Ox und 0% wieder durch die Kolben
des Schiebers S verschlossen sind. So übt jede
Schieberbewegung einen einzigen Stoß auf das

Tiefensteuer aus.

"/&
'

"^
Fig. 6. R = Ruder-, P = Pendel-, K = Tiefen-
kolbenstellung in verschiedenen Höhenlagen und

Richtungen des Torpedos.

sanft in die 3 m-Linie eingesteuert wird. Befindet
er sich z. B. (Fig. 6) in der 2 m-Linie und ist er
stark schräg nach unten gerichtet, so überwiegt
die Wirkung des Pendels und es gibt Ruder hoch,
so daß er beim Erreichen der 3 m-Linie wieder
wagerecht liegt und sogleich richtig weitergehen
kann. Befindet er sich aber über der richtigen
Linie und ist er noch dazu schräg aufwärts ge
richtet, so verstärken sich beide Wirkungen und
zwingen ihn bald wieder herunter.
Die Einführung dieser Steuerungen ist auf
Whitehead zurückzuführen. Viel später wurde
das Problem des Geradlaufes gelöst. Die Lösung
benutzt die Erscheinung, daß ein schnell rotieren ■

der Körper bestrebt ist, seiner Achse die Rich
tung zu bewahren. In den Torpedo ist in Kar-
danischer Aufhängung ein Kreisel eingebaut, dessen
Achse in der Richtung der Hauptachse liegt. Der
Kreisel wird zunächst in dieser Richtung festge
halten und im Augenblick des Abschießens in
schnelle Umdrehung von etwa 10 000 Touren in
der Minute versetzt. Hierzu ist die Achse auf
der einen Seite mit Zahnvertiefungen besetzt, in
weiche der gezähnte Mantel' einer Federtrommel
eingreift, die beim Einsetzen des Torpedos in das
Lancierrohr gespannt und beim Abschießen aus
gelöst wird. Dann wird die Achse freigegeben.
Weicht nun der Torpedo von der Schußrichtung
ab, so behält trotzdem die Kreiselachse diese Rieh
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tuug weiter bei. Ein Stab, der auf dem äußeren
Ring sitzt (Fig. 7), betätigt eine Hebelübertragung,
durch welche eine kleine zylindrische Achse zur
Drehung gebracht wird. In diese Achse sind feine
Luftkanäle eingeschnitten, durch welche nun Preß
luft je nach dem Sinne der Drehung auf die eine

Fig. 7. Gyroskop, ein Kreiselsystem im Torpedo,
das seinen Geradelau/ gewährleistet.

Bei Drehung des Kreiselsystems im Rahmen schlägt-
der Arm A aus und dreht die Zylinderachse Z,
welche die Luftkanäle trägt (schematisch).

oder die andere Seite des Steuerungskolbens einer
Steuermaschine tritt, die nun die in der Schwanz
flosse angebrachten senkrechten Seitensteuer bei
Linksabweichung nach rechts und bei Rechtsab
weichung nach links legt. Hat der Torpedo die
Richtung der Kreiselachse wieder erreicht , so
wird die Steuerung außer Kraft gesetzt, bis wieder
eine Störung eingetreten ist.
Diese Seitensteuerung muß mit der größten
Genauigkeit gearbeitet sein. Ein kleiner Druck
auf das eine Ende der Kreiselachse, der sofort
entsteht, wenn der Schwerpunkt des Kreisels
nicht genau in seiner Mitte liegt oder Reibung
in den Lagern stattfindet, würde ein Wandern
derselben, die Nutation, zur Folge haben und

Fig. 8. Das in Fig. 7 schematisch dargestellte

Gyroskop. (Elektrisch angelrieben, von einem fran
zösischen Torpedo stammend.)

somit auch den Torpedo in krummer Bahn laufen
lassen. In Bewegung wird der Kreisel jetzt auch
dadurch gesetzt, daß man seinen Rand wie den
Kranz der Turbine mit Kerben versehen hat und
einen Bruchteil einer Sekunde lang einen kräf
tigen Luftstrom unmittelbar aus dem Preßluft
kessel dagegenströmen läßt und ihm dadurch
etwa 20000 Umdrehungen in der Minute gibt.
Diese Umdrehungsgeschwindigkeit läßt natürlich
besonders infclge der Reibung an der Luft all
mählich nach, die Energie des Kreisels erlahmt
und die Steuerung verliert an Sicherheit.
Der Torpedo wird aus Rohren (vgl. Fig. 9), den
Lancierrohren, abgefeuert, die sich entweder über
oder unter dem Wasser befinden. Mit Hilfe von
Preßluft oder durch eine schwache Sprengpatrone
wird er aus dem Rohre herausgestoßen, und zwar
nur mit einer mäßigen Geschwindigkeit. Das Aus
stoßen wird eingeleitet durch einen Schlag auf
einen Bolzen oder durch elektrische Auslösung
von der Kommandostelle aus. Bei den Über
wasserrohren greift eine mitten auf dem Geschoß
sitzende Warze in eine Führung ein und hält den
Torpedo so lange, bis er frei herabfallen kann.
Ohne diese Einrichtung würde er mit der Spitze
nach unten in das Wasser treten und Grund
gänger werden. Bei den Unterwasserrohren tritt
eine Führung aus der Bordwand heraus, bis er
völlig frei vom Schiff ist und durch die sich um
das fahrende Schiff ziehenden Stromfäden nicht
mehr aus seiner Richtung gedrängt werden kann.
Die Unterwasserrohre sind natürlich beim Ein
führen des Torpedos durch Schleusen gegen das
Eindringen des Seewassers gesichert. Vor dem
Schuß läßt man dann bei geschlossener hinterer
Tür das Seewasser in das Lancierrohr einströmen.
Verblockungen schützen dagegen, daß beide
Türen gleichzeitig offen stehen und Wasser in
das Schiffsinnere dringen kann.
Beim Durchgang durch das Lancierrohr stößt
ein Hebel gegen eine Nase in der Führung und
wird herumgelegt. Dadurch gibt er der Preßluft
den Weg zur Maschine frei, und diese wird nun
in Bewegung gesetzt. Bei den Überwasserrohren
ist der Luftweg zunächst noch abgedrosselt, denn
würde man sofort die Luft in vollem Druck auf die
Maschinen wirken lassen, so würden sich die
Schrauben, da sie keinen Widerstand zu über
winden hätten, in rasend schnelle Umdrehung
setzen und der Torpedo könnte infolge der star
ken Erschütterungen beschädigt werden. Beim
Auftreffen auf das Wasser schaltet dann eine
besondere Vorrichtung die Drosselung aus. Durch
das Abschießen wird auch der Kreisel angeblasen
und dann freigegeben. Das Pendel ist ebenfalls
während des Abschusses arretiert und wird erst
beim Eintritt in das Wasser frei, da es sich in
folge des Beharrungsvermögens beim Abfeuern
nach hinten legen und die Tiefenruder wie bei
der schräg aufwärts gerichteten Stellung auf
,,tief" stellen würde und dadurch zusammen mit
der Wirkung des Tiefenkolbens, der zunächst
natürlich noch ganz draußen ist, den Torpedo in
den Grund treiben würde.
Vor dem Abfeuern wird auf Tiefe, Entfernung
und Geschwindigkeit eingestellt. Vermöge einer
einfachen Schraubenumdrehung kann man den
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\,Das aufgerollte te

vermehrt und einen Ausgleich durch die Tiefen
steuerung verlangt (Fig. 14).
Nach einer bestimmten Laufstrecke, die durch
einen Tourenzähler bestimmt wird, läßt man
den Torpedo durch Abschluß des Preßluftstromes
stoppen, die Tiefensteuer stellen sich durch Feder
druck auf ,,hoch" und der Torpedo schwimmt
auf und kann nun wieder eingefangen werden.
Ein flinkes Motorboot schleppt ihn wieder zur
Station, wo seine Fehler verbessert werden, bis
sein Lauf befriedigend ist und er schließlich
wohl eingeölt und mit scharfem Kopf versehen
für den Ernstfall bereitgehalten werden kann.
Hat sich der Torpedo in den Grund gebohrt, so
verraten aus einem besonderen Ventil aufstei
gende Luftblasen seine Lage, worauf er dann
durch Taucher heraufgeholt werden kann. Beim
scharfgeladenen Torpedo wird nach einer be
stimmten Laufstrecke ein Ventil geöffnet, durch
das Wasser in die Schwimmkammern dringt, ihn
belastet und auf den Boden des Meeres versenkt,
damit er den eigenen Schiffen nicht gefährlich
wird. Rost und altmählich eindringendes See

wasser sorgen
dann schon für
seine Unschäd
lichmachung.
Über die

Reichweite der
neuesten Tor
pedos wird na
türlich Ver
schwiegenheit
geübt. Es ist
anzunehmen,
daß sie von

3000 Meter im

Jahre 1907 auf
etwa 10000 ge
stiegen ist, we
nigstens wird
dies von einem
amerikani
schen 53 cm-
Torpedo be
richtet. Die
Geschwindig

keit des neuen englischen Torpedos soll bis 75 km
in der Stunde gestiegen sein, die Sprengladung
auf 150 kg, der Preis auf 25000 M.
Das Gegenstück zu dem indirekten Geradlauf

des Whitehead-Torpedos , bei welchem der die
Richtung haltende Kreisel die Arbeit der Steue
rung von einer anderen Kraftquelle, dem Preß
luftkessel, ausführen läßt, bildet der direkte Ge
radlauf des Howell-Torpedos.1) In der Mitte des
selben liegt ein kräftiges Schwungrad von einem
Gewicht von 135 kg, das einen wesentlichen
Bruchteil des Gesamtgewichtes von etwa 500 kg
ausmacht. Dieses wird vor dem Schuß mittels
einer Dampfturbine in eine Umdrehung von etwa

9500 Touren in der Minute versetzt und bildet
nun durch die in dieser Geschwindigkeit aufge
speicherte Energie die Kraftquelle für Fortbewe-

Fig. 15. Das neue französische
Torpedoschutznetz an einem

Kriegsschiffe.

') Nach Klein u. Sommerfeld: Über die Theorie des

Kreisels. Leipzig, B. G. Teubner 1910.

gung und Erhaltung der Richtung. Die Um
drehungen werden durch zwei konische Zahn-
räderpaare direkt auf die Wellen zweier Propeller
übertragen, deren Steigung automatisch fortwäh
rend zunimmt, so daß trotz der aus der Arbeits
leistung herrührenden beträchtlichen Abnahme
der Umdrehungszahl des Schwungrades die Ge
schwindigkeit nahezu dieselbe bleibt. Auch diese
Einrichtung verhindert nicht das Eintreten von
seitlichen Abweichungen infolge der Krängung.
Die aus der Ferne durch elektrische Wellen ge
steuerten Torpedos lassen sich ohne weiteres aus
führen, sind aber auch nicht zur praktischen
Verwendung gekommen, denn von ihm müßten
Einrichtungen für das Auffangen der Wellen aus
dem Wasser herausragen und verrieten so der
feindlichen Schiffsartillerie das Ziel, so daß es
bald getroffen sein würde. Dann aber kann der
Gegner durch Aussenden elektrischer Wellen
ebenfalls den Lauf eines solches Fahrzeuges stö
rend beeinflussen, und wenn dessen Steuerappa
rate auch für eine bestimmte Wellenlänge ein
gestellt sind, so würden doch

'
die Störungs

maschinen, die schon wegen der Störung der
gegnerischen Funkentelegraphie auf den größeren
Kriegsschiffen aufgestellt sind , ein zielsicheres
Fahren unmöglich machen.
Zur Abwehr der Torpedos benutzt man Netze
aus Stahlringen, die an langen Spieren um das
Kriegsschiff herum ausgehängt werden. Diese
sind aber wegen zu großer Fahrtbehinderung nur
beim stilliegenden Schiff zu verwenden, und
dann sind die Torpedos auch mit auseinander
schlagenden Netzscheren ausgerüstet, die ihnen
einen Weg bahnen, so daß der Schutz ein sehr
zweifelhafter ist. Die erfolgreichen Angriffe
deutscher Unterseeboote auf Schiffe, die durch
Netze geschützt waren, beweist das. Am besten
schützt sich ein Schiff in einer bedrohten I^age
durch rasches Zickzackfahren, da die zwischen
Abfeuern und Aufschlagen liegende Zeit so be
trächtlich ist , daß die eigene Bewegung das
Schiff inzwischen schon aus der gefährdeten
Zone hinausschaffen kann. (zens.Frkft.)

Die Herstellung des künstlichen
Kampfers.

Von Prof. Dr. HUGO KAUFFMANN.

Ursprünglich
nur als Raucher- und Arznei

mittel dienend, hat gegen Ende des
vorigen Jahrhunderts der bis dahin nur
wenig beachtete Kampfer rasch große tech
nische Bedeutung erlangt. Er hat in der
Sprengstoff technik Eingang gefunden, und
vor allem ist er zum Ausgangspunkt einer
ganz neuen und vielseitigen Industrie ge
worden, nämlich der Industrie des Zelluloids,
aus dem zahlreiche Gebrauchsgegenstände
geformt werden, und dessen Grundmasse
neben Nitrozellulose den Kampfer als wich
tigen und schwer ersetzbaren Bestandteil
birgt. Der Kampfer, auch Japankampfer
genannt, ist ein Naturprodukt, das aus
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Südchina und besonders Japan stammt, und
das man aus dem Kampferöl, einem durch
Destillation aus dem Holz des Kampfer
baumes bereiteten Öle abscheidet. Einerseits
die zunehmende Bedeutung, andererseits das
Monopol, das im Jahre 1899 die japanische
Regierung auf die gesamte Erzeugung in
ihrem Gebiete legte, beides Faktoren, welche
die Preise steigerten, waren ein starker An
sporn für die Chemiker, sich eingehend mit
dem Kampfer zu befassen und dessen künst
liche Herstellung in Angriff zu nehmen.
Es gelang, die chemische Natur desselben
völlig aufzuklären und die Synthese trotz
großer Schwierigkeiten sogar fabrikmäßig
zu gestalten, so daß man nicht nur von
dem Bezug aus Japan absehen, sondern
auch noch ein Sinken der Preise erzielen
konnte.
Das Ausgangsmaterial für die künstliche
Herstellung des Kampfers ist das Terpentinöl.
Beim Einschnitt in den Stamm verschiedener
Nadelhölzer, vorzugsweise solcher in Nord
amerika und auch Südfrankreich, fließt ein
Balsam, das Terpentin, ab, aus dem das
Terpentinöl herausdestilliert wird. Letzteres
ist eine Mischung mehrerer Stoffe. Derjenige
Bestandteil, auf den es bei der Kampfer
fabrikation allein ankommt, ist eine nur aus
Kohlenstoff und Wasserstoff zusammenge
setzte chemische Verbindung, die den Namen
Pinen erhalten hat, und die zu der großen
Klasse der Terpene gehört. Die Terpene
haben die allgemeine chemische Formel
C10H16; das, was die einzelnen chemisch
voneinander unterscheidet, ist die Struktur
ihrer Moleküle, d. h. die Art und Weise
der Verkettung der 10 Kohlenstoff- und
16 Wasserstoffatome, und gerade eine der
wesentlichsten Aufgaben bei der künst
lichen Herstellung des Kampfers ist die
Abänderung und der Umbau der Struktur
des Pinens.
Der Umbau geht über eine Reihe von
Zwischenstufen, von welchen besonders eine
allgemeineres Interesse verdient. Diese
Zwischenstufe ist dargestellt durch das
Borneol, das, auch Borneokampfer genannt, in
Spalten der Stämme des auf Sumatra und
Borneo heimischen Baumes Dryobalanops
Camphora sich findet. Man trifft diesen
Stoff übrigens noch in anderen Natur
produkten an, so im Spiköl, Rosmarinöl,
Thymianöl und vielen anderen ätherischen
Ölen. Das Borneol steht dem Japankampfer
chemisch schon recht nahe, und man kann
sie gegenseitig mit Hilfe einfachster Reak
tionen leicht ineinander umwandeln.
Der Japankampfer ist nach der Formel

C10H16O zusammengesetzt. Er ist also ge

wissermaßen das Oxyd eines Terpens. Das
Borneol ist als entsprechender Alkohol
wasserstoffreicher und läßt sich, wie man
aus seiner Formel C10H18O ersieht, durch
Reduktion aus ersterem gewinnen. Bei der
technischen Darstellung des Japankampfers
gestaltet sich das Verfahren umgekehrt;
man geht aus vom Borneol und unterwirft
dieses der Oxydation.
Aus dem Terpentinöl oder vielmehr aus
dem in ihm vorhandenen Pinen wurde schon
vor mehr als 100 Jahren durch Einleiten
von trockenem Salzsäuregas ein Stoff
hergestellt, der um seines an Kampfer er
innernden Geruches willen die Benennung
„künstlicher Kampfer" erhalten hat. Dieser
Name bestand jedoch ganz zu Unrecht,
denn der Stoff ist völlig verschieden vom
Kampfer und auch für die Zelluloidfabrikation
durchaus unbrauchbar. Er entsteht durch
Verbindung der Salzsäure HCl mit dem
Pinen, worauf seine Formel C10H17C1 hin
weist und wie der richtige Name Pinen-
chlorhydrat zum Ausdruck bringt. Für die
Darstellung des wahren Kampfers wurde
indessen dieses Pinenchlorhydrat von größtem
Interesse, denn es bildet die erste Zwischen
stufe beim Umbau der Pinenstruktur. Die
zweite Zwischenstufe ist wieder ein Kohlen
wasserstoff, und zwar ein Terpen, nämlich
das Kämpften C]0H16, das durch die Wieder
wegnahme der Salzsäure, welche sich auf
anderem Wege abspaltet als sie sich zuvor
anlagerte, nach verschiedenen Verfahren
aus dem Pinenchlorhydrat gewonnen wird.
Die dritte Zwischenstufe ist das Borneol
oder einer seiner Ester, und von hier aus
ist dann der Weg zum Kampfer vollends
geebnet.

Der künstliche Kampfer besitzt alle wesent
lichen Eigenschaften und Merkmale des
natürlichen und läßt sich für alle technischen
Zwecke genau ebensogut verwenden. Auch
in physiologischer Hinsicht verhalten sie
sich fast ganz gleich. Was die beiden
Kampferarten allein noch unterscheidet, ist
die optische Aktivität; der Japankampfer
dreht die Ebene des polarisierten Lichtes
nach rechts, während der künstliche dieses
Licht nicht beeinflußt. Die Erklärung für
diesen geringfügigen, praktisch bedeutungs
losen Unterschied entspringt für den Che
miker aus einer Asymmetrie der Struktur
formel, welche ihm besagt, daß dar Kampfer in
drei verschiedenen Formen auftreten muß:
einer rechts-, einer links- und einer nicht-
drehenden Form. Die letztere besteht zu
gleichen Teilen aus den beiden anderen und
ist darum inaktiv. Der seltenere links
drehende Kampfer kommt wie der rechts-
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drehende in gewissen Pflanzen vor und
wurde als Matricariakampfer zuerst aus dem
Mutterkrautöl von Matricaria Parthenium
gewonnen.
Der gegenwärtige Krieg hat uns die seit
herigen Bezugsquellen nicht nur für den
Kampfer, sondern auch für das Terpentinöl
abgeschnitten. Die deutsche chemische In
dustrie sammelte aber beizeiten ihre Er
fahrungen und durch die über mehrere Jahr
zehnte sich erstreckenden Untersuchungen
der aus allen möglichen Pilanzen gewonnenen
ätherischen Öle wurde der Boden für die
Kampferbereitung aus anderen Ausgangs
materialien vollauf vorbereitet. Unser eige
nes Terpentinöl enthält weniger Pinen als
das ausländische, so daß selbst eine Stei
gerung der Produktion desselben für die
Kampferbereitung kaum ins Gewicht fällt.
Ausgangsmaterial können aber ebensowohl
auch andere Stoffe werden, z. B. Ester des
Borneols, von denen man weiß, daß sie
im Nadelöl von Fichten und Tannen, auch
im Baldrianöl in erheblichen Mengen sich
finden. (zens. Frkft.)

Zusammengenähte Nerven.
Von Dr. med. RUDOLF TETZNER.

Das,
was der Laie unter „Nerven" ver
steht, wenn er sagt: „der hat starke

Nerven, meine Nerven sind schwach, die
Nerven halten das nicht aus", ist in Wirk
lichkeit die Widerstandsfähigkeit des ge
samten Nervensystems, insbesondere des
Gehirns, gegenüber schädigenden Einflüssen.
Die im Körper verlaufenden Nervenstränge
haben mit dem Begriff der Nervosität, mit
„starken" oder „schwachen" Nerven über
haupt nichts zu tun. Sie sind bei allen
Menschen gleich entwickelt und die weit
verbreitete Anschauung ist durchaus irrig,
die da glaubt, daß Menschen mit schwachen
Nerven anders beschaffene Nervenstränge
haben müßten, als solche mit gesunden,
resp. „starken" Nerven.
Von den unseren Körper durchziehenden
Nervenbahnen haben viele Personen nur
unklare Vorstellungen. Die einen glauben,
es handle sich bei den Nerven um zwirns
dünne Fäden und sind recht erstaunt, wenn
ich ihnen sage, daß ihr Hüftnerv die Breite
eines Fingers habe (n—14 mm. breit), an
dere können sich keine rechte Vorstellung
von der äußerst feinen, mit bloßem Auge
nicht mehr sichtbaren Verästelung der
Nervenstämmchen machen, wieder andere
wollen es nicht glauben, daß man auf einer
Körperseite durch besondere Namen ca.

400 Nerven voneinander unterscheidet.

Die Nervenstränge des Unterseebotsma-
trosen, der, wie man so sagt, „Nerven wie
Schiffstaue" hat, unterscheiden sich bei
äußerer Betrachtung und auch bei genauer
mikroskopischer Untersuchung nicht im ge
ringsten von denen des furchtsamen Ofen
hockers oder des schwer nervösen Kranken,
den jedes laute Wort erschreckt zusammen
fahren läßt.
Die Nerven sind weiße, derbe, etwas
elastische Stränge, die aus zahlreichen
nebeneinanderlaufenden Fädchen und Fasern
bestehen, die untereinander durch Binde
gewebe verbunden sind. Sie stehen zumeist
mit dem Rückenmark, einzelne auch direkt
mit dem Gehirn in Verbindung und haben
die Aufgabe, alle vom Gehirn ausgehenden
Befehle an die Muskeln und Sehnen des
Körpers weiterzuleiten und heißen dann
Bewegungsnerven, oder alle auf die Haut
und die Sinnesorgane von außen einströ
menden Reize dem Gehirn zu übermitteln
und heißen dann Empfindungsnerven.
Die größeren Nerven der Arme und Beine,
von denen im folgenden die Rede sein soll,
sind sogenannte gemischte Nerven, d. h.,
sie enthalten sowohl Fasern, die vom Gehirn
nach den Muskeln, also zentrifugal, als auch
solche, die von der Körperoberfläche nach
dem Gehirn, also zentripetal, leiten, oder
mit anderen Worten, sie vereinigen Be-
wegungs- und Empfindungsnerven in einem
Strang.
Die modernen Feuerwaffen mit ihrer
großen Durchschlagskraft verursachen nun
häufig eine Durchtrennung oder teilweise
Verletzung dieser Nervenstränge. Was ge
schieht, wenn z. B. bei einem Soldaten ein
den Oberarm durchbohrendes Infanterie
geschoß einen der drei großen Armnerven,
z. B. den sogenannten Speichennerv trifft
und durchtrennt? Es tritt das gleiche ein,
wie beim Telephon, wenn durch Schneever
wehungen die Drähte reißen. Man kann
weder in der einen noch in der anderen
Richtung telephonieren. Das Leitungsver
mögen im Nerven ist unterbrochen, die
Hand sinkt im Handgelenk in kraftlose
Beugestellung und kann nicht mehr aktiv
gestreckt werden, ebenso können die Finger
im Grundgelenk nicht mehr in Streckstellung
gebracht werden. Die Nervenfasern von
der verletzten Stelle an bis zu den Muskeln
gehen zugrunde, die Muskeln selbst, die
niemals wieder in Tätigkeit gesetzt werden
können, magern ab und verschwinden
schließlich fast völlig. Aber auch die in
dem Nervenstrang laufenden Empfindungs
nerven sind in ihrer Tätigkeit unterbrochen,
die Haut des Daumen- und Zeigefinger-
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Fig. i. Handslellung bei Spcichennervlähmung.

rückens ist „taub" geworden, Berührungen,
Stiche, Kälte und Wärme werden dort nicht
mehr empfunden. Auch wenn die Wunde
am Oberarm längst verheilt ist, Gelenks
versteifungen wieder beseitigt sind, der
vielleicht mit gebrochen gewesene Knochen
längst wieder fest und widerstandsfähig
geworden ist, bleibt doch der Arm ver
krüppelt, gelähmt und fast wertlos, wenn
der Nerv unglücklicherweise durchschossen
war.
Fig. i zeigt die Hand eines Kranken mit
einer Speichennervenlähmung. Der Kranke
konnte die Hand nicht strecken, kraftlos
und schlaff hing sie wie ein lebloser Körper
im Handgelenk.
Da ist es nun als ein großer Segen zu
betrachten, daß es der modernen Chirurgie
jetzt möglich ist, solche Nervenverletzungen
durch eine Operation zu beseitigen und auf
diese Weise die Lähmung zum Verschwinden
zu bringen. Im Kriege 1870/71 blieben all
diese Nervenverletzungen ungeheilt und
unter den alten Veteranen dieses Feldzuges
findet man noch heute zahlreiche Ver
krüppelte dieser Art. Erst die Kriege der
letzten zwei Jahrzehnte haben wesentliche
Fortschritte gebracht und unsere Kenntnisse
in bezug auf die Heilbarkeit von Nerven
verletzungen durch Operationen wesentlich
bereichert. Sowohl der Burenfeldzug als
auch der Russisch- Japanische Krieg und die
Balkankriege haben zahlreichen Ärzten Ge
legenheit gegeben, Nervenoperationen unter
Verwendung der neuesten Errungenschaften
der Medizin auszuführen.
Der Weltkrieg hat naturgemäß auch eine
ungeheure Zahl von Nervenverletzungen mit
sich gebracht, und es gibt keinen Nerv im
menschlichen Körper, der nicht allein oder
in Verbindung mit anderen Nerven durch
schossen worden wäre.

Wegen der starken Durchschlagskraft der
modernen Geschosse werden die Nerven
nicht zerrissen, sondern so durchschlagen,
daß ein Stück des Nerven herausgeschleudert
wird. Man kann nun in einfach liegenden
Fällen sofort nach der Verwundung die
beiden durchschlagenen Nervenenden wieder
kunstgerecht aneinander nähen, so daß die
Stümpfe genau aufeinander passen. Wenn
keine Eiterung eintritt — und das ist der
springende Punkt, auf den noch einzugehen
sein wird — , dann heiitn die Stümpfe auf
einander, der Nerv ist genäht, die Leitung
müßte wieder hergestellt sein, und wenn
man sich dann überzeugen will durch Be
wegenlassen der vorher gelähmten Glieder
oder durch Untersuchung durch den elek
trischen Strom, so sieht man, daß die
Leitung noch — nicht funktioniert! Der
dem Rückenmark entfernter liegende Teil
des durchschossenen Nerven stirbt nämlich
nach der Durchtrennung ab, ähnlich einem
Aste, der welkt, wenn ich ihn vom Baume
breche, und niemals wieder anheilt. Und
trotzdem hatte die Nervennaht ihren wohl
berechneten Zweck. Aus dem mit dem
Rückenmark in Verbindung gebliebenen
Stück des Nerven sprossen nämlich genau
wie aus dem Baumstumpfe neue Triebe,
neue Nervenfasern hervor, und wenn nun
der Nerv genäht ist, dann finden die neuen
Fasern leicht den Weg, sie kriechen im alten,
abgestorbenen Nerv entlang, immer weiter,
bis sie schließlich den ganzen abgestorbenen
Nervenstrang selbst mit neuem Leben er
füllen. Erst dann, wenn die neuen Triebe
bis an die Haut und Muskeln vorgedrungen
sind, merkt der Kranke, daß er wieder ge
sund wird, dann kann er wieder die ge
lähmten Muskeln benutzen, sie gehorchen
wieder seinem Willen, die Empfindung kehrt
wieder zurück, kurz, es wird alles wieder
so, wie es vor der Verwundung war. Dieses
Nachwachsen der neuen Nervenfasern
dauert lange, 1

/t bis 1 Jahr muß der Kranke
Geduld haben, aber sie wird reichlich
belohnt.
Wäre der Nerv nicht genäht worden,
dann hätten die neuen, aus dem Nerven
stumpf hervorsprießenden Fasern den Weg
zu ihren Muskeln nicht gefunden, sie wären
auf Knochen, Sehnen, Narbengewebe ge
stoßen, das sie nicht zu durchdringen ver
mocht hätten, das Wachstum hätte aufge
hört, es hätte sich um den Nervenstumpf
ein dichter Knoten von Narbengewebe ge
bildet und die Lähmung wäre für alle Zeiten
unheilbar geblieben.
Eine Grundbedingung für das Zustande
kommen der Vereinigung der beiden Nerven-
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stumpfe ist ein völlig ungestörter Wundver
lauf ohne jede Eiterung. Das ist der Grund,
weshalb man meist nicht sofort die durch
schossenen Nerven näht, sondern erst die
häufig verunreinigte Wunde zur Heilung
bringt und zerbrochene Knochen zusammen
heilen läßt. Oft erst monatelang, am besten
drei bis vier Monate nach der Verwundung,
wenn alle Wunden geheilt sind und keine
Eiterung mehr besteht, erst dann macht
man einen neuen Schnitt, sucht sich die
beiden Enden des durchschossenen Nerven
ar' entfernt das anhaftende Narbengewebe
und paßt die so vorbereiteten Enden sorg
fältig aufeinander. Durch ein paar Nähte
wird die Hautwunde geschlossen, und da
mit völlig keimfreien Instrumenten gear
beitet wurde, tritt keinerlei Eiterung hinzu
und die Wunde heilt ohne Störung in
wenigen Tagen. In den nächsten Monaten
wird durch eine regelmäßige Behandlung
mit dem elektrischen Strom, Massage, Heiß
luft, aktiven und passiven Bewegungen die
Heilung des Nerven unterstützt und zur
großen Freude des Kranken kehrt dann all
mählich die Beweglichkeit in den gelähmten
Gliedmaßen zurück. Findet man bei der
Operation, daß der Nerv nicht zerschossen
sondern nur angeschossen ist, so entfernt man
auch hier die meist sehr derbe Narbe, die
sich an der Schußstelle gebildet hat, da die
zarten Nervenfasern derartig derbe Gewebe

Fig. 2. Narbe nach Naht des rechten Ellennerven.

nicht zu durchwachsen vermögen. Bis
weilen findet man, daß der Nerv selbst
nicht verletzt ist, daß er aber durch Knochen
splitter, Knochenwucherungen oder festes
Narbengewebe gedrückt und gequetscht wird.
Dann befreit man ihn sorgfältig von allen
beengenden Verwachsungen, hüllt ihn in
Fett- oder Muskelgewebe der Umgebung
ein, umgibt ihn vielleicht sogar mit besonders
hergerichteter Kalbsblutader oder dem so
genannten Galalith, um zu verhüten, daß
neue Verwachsungen und dadurch Schä
digungen entstehen. Schon nach einigen
Wochen „erholt" sich ein derartiger Nerv
und die Lähmung verschwindet. Die Resul

tate der Nervennaht sind recht günstige,
wenngleich ein sicheres Urteil sich erst nach
Jahren wird fällen lassen. Bei der Ver
schiedenheit derVerwundung ist es erklärlich,
daß in manchen Fällen natürlich auch trotz
der Operation die Lähmung nicht ver
schwindet, zum Teil weil die Nervennaht in
folge zu großer Spannung wieder reißt, zum
Teil weil die Nerven in zu großer Ausdehnung
und zu schwer geschädigt waren, weil Eiterung
an der Nahtstelle eintrat u. a. m.
Fig. 2 zeigt einen Kranken, der von
mehreren Schrapnellkugeln zugleich getroffen
wurde und bei dem unglücklicherweise in
jedem Arm der sogenannte Ellennerv durch
schossen wurde. Der Nerv wurde auf beiden
Körperseiten genäht und dadurch die Ver-
krüppelung beider Arme und Hände verhütet.
Fig. 2 zeigt den rechten Arm des Kranken.
Viele Soldaten, die zu Beginn des Krieges
eine derartige Nervenverletzung erlitten
haben und die mit Glück operiert worden
sind, dienen jetzt schon wieder aufs neue
ihrem Vaterlande, andere, und zwar handelt
es sich um recht beträchtliche Zahlen,
werden im Laufe dieses und des nächsten

Jahres wiederhergestellt werden, (zena.Frkft.)

Aus feindlichen Zeitschriften.

Die Kriegsflotte der Zukunft.1)
Von OLIVIER guihenenc.

„Die Unterseeboote und die Flugzeuge
haben den Seekrieg von Grund aus geän
dert; keine Flotte kann sich dem Auge des
Flugzeuges entziehen und das Untersee
boot kann selbst am hellen Tage einen töd
lichen Angriff machen. Was wir brauchen,
das ist eine ungeheure Flotte von Untersee
boten, Flugzeugen und einige schnelle
Kreuzer."

Dies ist die Ansicht, die Sir Percy
Scott in einem Briefe'-) ausgesprochen
hat, der überall'angeführt werden sollte,
wo von der modernen Marine und dem

Seekriege im 20. Jahrhundert die Rede ist. Der
scharfsichtige Schreiber ging aber noch weiter:

,,Das Unterseeboot hat, meiner Ansicht nach, den
Nutzen der .Überwasserschiffe' zunichte gemacht."

Als die Times in ihrer Nummer vom 5. Juni 1914
diesen Brief veröffentlichte, welcher vom 15. De
zember 1913 datiert ist, erschienen die darin
ausgesprochenen Ansichten dem Herausgeber der
großen englischen Zeitung dermaßen phantastisch,
daß er es für notwendig erachtete, ihm eine Art
Entschuldigung vorauszuschicken, worin er die
ganz außerordentlichen Verdienste hervorhob, die
sich Admiral Sir Percy Scott um die englische

') Aus „Le Correspondant" (Paris).

') I ranz. Übers, in Le Yacht vom 1. August 1914.
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Marine erworben hat, besonders was die Ver
wendung der Artillerie anbetrifft. Dieser wissen
schaftlich und praktisch gleich hervorragende
Seemann, der 20 Jahre lang seinen Einfluß ein
gesetzt hat, um den großkalibrigen Geschützen
der Panzerschiffe ihre Höchstwirkung zu sichern,
erklärt demnach jetzt, nachdem er dieses Ziel
erreicht hat, selbst, daß das Panzerschiff sich
überlebt hat.

Mit diesen Worten leitet der Verfasser den in
,,Le Correspondant" erschienenen Artikel ein. Gui-
henenc gibt zunächst seinen eigenen Ansichten
über die Frage des Tauchbootes Ausdruck, indem
er ausführt:

Meine Ansichten könnten paradox erscheinen,
obgleich sich ihr Ursprung bis auf die Versuche
der ersten Panzerkreuzer zurückverfolgen läßt;
in zwei Punkten weichen sie indessen vollständig
von denen meiner Vorgänger ab. Zweck dieser
Zeilen ist es, die Richtigkeit meines Standpunktes
zu beweisen.

1. Im Gegensatz zu den von den Erfindern der
Tauchboote gehegten Erwartungen gebe ich mich
nicht der Täuschung hin, daß letztere dem See
kriege ein Ende machen werden oder daß auch
nur gewisse Operationen durch sie unmöglich ge
macht würden. Alle Phasen des Seekrieges werden
auch weiterhin bestehen, aber mit Hilfe neuer In
strumente durchgeführt werden, welche den verschie

denen erstrebten Zwecken angepaßt sind.

2. Diese neuen Waffen werden eben das Tauch
boot in seinen verschiedenen Gestalten sein. Es
wird nicht nur den Panzerkreuzer verjagen, son
dern alle auf dem Wasser schwimmenden Kriegs
schiffe, sogar den Torpedojäger und den schnellen
Kreuzer, den es zwingen wird, auch die entfern
testen Meeresteile zu verlassen.

Die Fähigkeit unterzutauchen, welche die
Schnelligkeit des Angriffes und sofortige Flucht
ermöglicht, gibt dem Kriegsfahrzeug, das sie be
sitzt, ein noch größeres Übergewicht über die auf
dem Wasser schwimmenden Schiffe, als es der
Dampfer über das Segelschiff, die gepanzerte
Fregatte über den gewöhnlichen Dampfer aus
Holz besitzt.
Wenn wir an der Hand der von Admiral Sir
Percy Scott aufgestellten Liste die einzelnen
während des Jahres 1914— 19 15 von den Tauch
booten der feindlichen Mächtegruppen ausge
führten oder eingeleiteten, defensiven und offen
siven Kriegshandlungen (Verhinderung der Be
schießung von Häfen durch feindliche Schiffe,
Angriffe auf Blockadegeschwader, Truppentrans
portschiffe, Begleitschiffe, Hafenanlagen, Handels
schiffe usw.) einem Studium unterziehen, so
kommen wir zu dem Schluß, daß alle von Erfolg
begleitet waren.

Vom militärischen Standpunkte aus konnte
und mußte die deutsche Blockade der englischen
Insel erfolgreich sein, wenn eine im Verhältnis
zur Zahl der zu blockierenden Häfen genügende
Anzahl von Tauchbooten zur Verfügung stand.
So aber, wie sie unternommen wurde, mit unge
nügenden Booten, sowohl in bezug auf Zahl als
auf Tauglichkeit (besonders im letzten Winter),

konnte sie nur Teilerfolge erzielen. Es ist nicht
die Unfähigkeit der deutschen U-Boote, die Frank
reich und England schützt, sondern der Umstand,
daß ihre Zahl zu gering ist, als daß sie den ver
schiedenartigen Anforderungen, die an sie gestellt
werden, entsprechen könnten.
Als Sir Percy Scott über Blockade sprach,
schien ihm das Vorhandensein eines zum Minen
legen ausgerüsteten U- Bootes nicht bekannt zu sein.
Ein solches Boot aber gab es schon im Jahre 1913,
denn die Russen haben schon 1912 auf der Niko-
laieff-Werft mit dem Bau des zum Minenlegen
bestimmten Tauchbootes Kr ab begonnen. Vor
Jahresfrist beschäftigten sich alle Zeitungen mit
der Frage der deutschen U-Boote, die zum Minen
legen eingerichtet sein sollten. Man fand ihre
gefährliche Ladung selbst in der Irischen See,
ohne jedoch der Schiffe habhaft werden zu können,
welche sie ausgestreut hatten. Wie aus verschie
denen Zeitungsartikeln zu entnehmen war, wäre
beinahe einer der schönsten Superdreadnoughts,
Audacious, einer von diesen Minen zum Opfer
gefallen. Diese Minenfelder tauchen ganz uner
wartet an irgend einem Punkte in den Hoheits
gewässern der Alliierten auf, wohin sie nur durch
eigens ausgerüstete U-Boote oder durch neutrale
Dampfer gebracht werden konnten. Ich bin der
Ansicht, daß sich die Deutschen beider Mittel
bedienen.
Wenn die Techniker nichts weniger für möglich
gehalten hatten, als das Auftauchen eines zum
Minenlegen ausgerüsteten Tauchbootes, so wurden
sie noch mehr überrascht durch die Tat eines
U-Bootes vom Typ Laubeuf: es wurde dazu be
nützt, diesen „Unrat" (saletes) abzuschleppen.
Es handelt sich um den Papin, der mit einer
Sendung in der Adria betraut war und dabei auf
ein österreichisches Minenfeld stieß; Einijge der
Minen ragten aus dem Wasser hervor, diese wurden
zunächst unschädlich gemacht, worauf kühne
Taucher die Kabel von etwa 100 Minen zerschnitten
und die Minen zerstörten. Um einen greifbaren
Beweis für das vollbrachte Heldenstück zu haben,

schleppte der Befehlshaber zwei der Minen nach
einem italienischen Hafen, um dort seinen Fang
bestätigen zu lassen. Dieser Vorfall liefert den
Beweis, daß die Minensperre der Häfen keinen
genügenden Schutz mehr gegen Tauchboote ge
währt, da dieselbe auf gleiche Weise entfernt
werden kann. Um diesen Zweck zu erreichen,
müßte man U-Boote mit Austrittskammern für
Taucher vorsehen, letztere selbst mit besonderen
Tauchapparaten und- Handdrahtscheren ausrüsten,
damit sie mit einem Schnitt die Stahlkabel der
Seeminen durchschneiden könnten.
Die Tauchboote sind imstande, wie es sich in
diesem Kriege gezeigt hat, alle militärischen Ope
rationen auszuführen. Es bleibt nur, sie so aus
zurüsten, daß sie dies unter den günstigsten Be
dingungen tun können, d. h. sie mit der nötigen
Bewaffnung zu versehen und ihre Geschwindigkeit
sowohl über als unter Wasser zu vergrößern.
Dieses Ziel kann nicht, wie bei den über Wasser
schwimmenden Schiffen, durch vergrößerte Wasser
verdrängung erreicht werden. Das Bestreben
muß deshalb dahin gehen, das Tauchboot zu spe
zialisieren und den Motor zu vervollkommnen.
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Das U-Boot kann nicht unbegrenzt vergrößert
werden ohne Nachteile, wie größere Gefahr der
Längsneigung während des Untertauchens, zu
ausgedehnter Drehungsradius, vergrößerter Tief
gang, welcher das Boot verhindern würde in der
Nähe der Küsten zu operieren usw. Dazu kämen
noch die bedeutenden Kosten, die sich der An
schaffung einer großen Anzahl solcher U-Boote
entgegenstellen würden. Die Vorteile, die eine ver
größerte Wasserverdrängung bei großen Schiffen,
die auf dem Wasser schwimmen, hat: Geschwin
digkeit und Stetigkeit bei stürmischem Wetter,
kommen für wohlgebaute Tauchboote , selbst
kleineren, nicht in Betracht. Es wäre deshalb rat
sam, daß die gebräuchliche höchste Wasserver
drängung von 1100— 1500 t der englischen G- Klasse
beibehalten würde, oder daß man höchstens bis
zu 2000 t unter Wasser ginge. Die Deutschen
haben gezeigt, daß man mit U-Booten von 648
bis 890 t lange Fahrten unternehmen kann; die
Leistungsfähigkeit unserer Tauchboote, Falton-
Klasse, Dupuy-de-Löme (840— 1250 t), ist noch
größer. Aber selbst bei solch größeren Tonnagen
ist der Raum, der für militärische Zwecke zur
Verfügung bleibt, sehr gering, etwa 62— 75 t. Dies
genügt für eine sehr wirkungsvolle Waffe, aber
nur für eine. Auch im übrigen muß das Boot
dem besonderen Zwecke, dem es dienen soll an
gepaßt sein, getreu dem in der Industrie aner
kannten Grundsatz, daß sowohl der Arbeiter als
das Werkzeug spezialisiert werden muß. Das will
nicht sagen, daß unsere sämtlichen Tauchboote

ausschließlich entweder mit Kanonen oder mit
Torpedos ausgerüstet sein sollen; es muß nur
einer Waffe der Vorrang gegeben werden. Der
übrige verfügbare Raum dient zur Aufstellung
einer Flugzeug-Abwehrkanone, ohne die man sich
heute kein zu einer Flottille gehöriges Fahrzeug
denken kann, sei es ein Tauchboot oder ein an
deres Schiff. Desgleichen müssen die mit groß
kalibrigen Geschützen ausgerüsteten Tauchboote
ein oder zwei Torpedolancierrohre von geringem
Durchmesser haben (381 nu«), um sich gegebenen
Falles eines Zerstörers oder selbt eines feindlichen
Tauchbootes erwehren zu können.
Was die Spezialisierung der Tauchboote anbe
trifft, so haben wir zurzeit kleinere, mit Torpedos
bewaffnete Tauchboote zum Schutze der Küsten,

größere, Torpedotauchboote, zum Angriff auf
feindliche Hafenanlagen , sowie minenlegende
Tauchboote, dazu werden in der Zukunft noch
kommen : derUnterseeboolmonitor oder Beschießungs
tauchboot, mit einem großkalibrigen Steilfeuerge
schütz und zwei Torpedolancierrohren ausgestattet;
der Unlerseekreuzer mit zwei leichten Haubitzen
von 105 oder 155 mm dient als Aufklärer und
zum Beschießen isolierter

'
Posten ; mit einem

weittragenden Geschütz zum Anhalten von Han
delsschiffen. Er könnte eventuell auch mit zwei
Lancierrohren für Torpedos von 381 mm ausge
stattet sein, die völlig ausreichend sind, um einen
Panzerkreuzer kampfunfähig zu machen oder
ein widerspenstiges Handelsschiff, sogar einen
kleinen Kreuzer, zu versenken; das Unter see
transportschiff, dazu bestimmt, den ausgelaufenen
U-Booten Munition, Petroleum, Lebensmittel
zuzuführen.

Geschwindigkeit ist das Haupterfordernis eines
Kriegsschiffes. Das Tauchboot, als ausschließ
liches Kampfschiff, muß das Höchstmaß von
Schnelligkeit zu erreichen suchen, sowohl über
als unter Wasser. Nun betragen, soviel bekannt
ist, die größten Geschwindigkeiten, die von
unsern Gustave- Zede- sowie von den neuesten
deutschen U-Booten (U 52 z.B.) erreicht werden,
höchstens 20 Knoten über Wasser und 10— 12
unter Wasser, bei einer Wasserverdrängung von
1100 t unter Wasser. Alle diese Boote haben
jedoch zwei Motoren, einen Dieselmotor oder
Dampfmotor für die Fahrt über Wasser und
einen elektrischen Motor für die Fortbewegung
unter Wasser. Es folgt daraus, daß das Fahr
zeug immer einen ausgeschalteten Motor, d. h.
ein totes Gewicht zu schleppen hat, daß es also
immer, ob es über oder unter Wasser fährt, nur
einen Teil des Gewichtes ausnützt, das seine
Triebkraft beansprucht.
Dieser Nachteil würde wegfallen bei dem Ge
brauch eines einzigen Dampfmotors, der sowohl
über wie unter Wasser das ganze für die Trieb
kraft in Betracht kommende Gewicht ausnützen
würde, was notwendigerweise eine vergrößerte
Geschwindigkeit zur Folge hätte. Der Dampf
würde dem Motor zugeführt werden durch den
wärmespeichernden Mauricekessel, mit dem in
den Jahren 1912 — 1913 auf dem Versuchsschiff
Charles-Lebrun Versuche angestellt worden sind.
Nach Poincet hat der Charles-Lebrun nahe
an 14 Knoten über Wasser erreicht und ist zu
verschiedenen Malen länger als vier Stunden unter
Wasser geblieben.
Es ist mir nicht bekannt, welche Geschwindig
keit unter Wasser der Charles -Lebrun erreicht •
hat, ich glaube aber Grund zu der Annahme zu
haben, daß sie wenigstens 10 Knoten betrug

(mehr als Vi der Geschwindigkeit über Wasser).
Wenn diese Annahme zutrifft, so könnte ein
Tauchboot vom Typ Dupuy-de-L6me, mit 1250 t
und einer Geschwindigkeit von 2r Knoten, das
mit einem Motor und Mauricekessel' ausgestattet
wäre, unter Wasser mindestens 15 Knoten machen,

eine Geschwindigkeit, die bis jetzt von keinem
Tauchboot erreicht worden ist.
Für den Augenblick müssen wir uns mit dem
Dieselmotor und einem elektrischen Motor für
die Fahrt unter Wasser begnügen bei Tauch
booten von weniger als 800 t — oder einem
Dampfmotor mit Mauricekessel, welcher für kleine
wie große Tonnagen gleich geeignet ist und unter
Wasser eine bisher unerreichte Geschwindigkeit
gestattet. ..Sobald wir einen leistungsfähigen und
zuverlässigen Motor haben," schrieb Laubeuf in
Le Yacht vom 24. Januar 1914, ,,der sowohl über
wie unter Wasser funktioniert und allen Erwar
tungen der U - Booterbauer entspricht, wird die
Bildung von Tauchbootgeschwadern durchgeführt
werden können, und der Zerstörer wird aus den
modernen Flottenverbänden verschwinden . . ."
Frankreich, wo das erste für militärische Zwecke
bestimmte, das erste Angriffstauchboot, gebaut
wurde, ist es sich selbst schuldig, auch weiter
bahnbrechend zu wirken und neben dem spe
zialisierten Tauchboot auch das Tauchboot mit
großer Geschwindigkeit zu schaffen, denn die
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Geschwindigkeit unter Wasser ist die eigentliche
Kampfgeschwindigkeit des Unterseebootes, wäh
rend man die Geschwindigkeit an der Oberfläche
seine strategische Geschwindigkeit nennen kann.
Der eine Turbine speisende Mauricekessel scheint
mir schon in der Gegenwart eine befriedigende
Lösung zu bieten. Es empfiehlt sich also, ihn
einzuführen. Das hindert nicht, daß unablässig
an seiner Vervollkommnung gearbeitet und daß
auch Versuche in anderer Richtung angestellt
werden sollten, um, wenn möglich, einen noch
zweckdienlicheren Typ .zu finden. Alle unsere
Anstrengungen sollten auf die Schaffung eines
Tauchbootes mit höchster Geschwindigkeit ge
richtet sein.
Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und wieder Ge
schwindigkeit sowohl über als unter Wasser muß
die Devise der Tauchboote sein, deren Schaffung
der französischen Marine den ersten Platz unter
den Kriegsmarinen der ganzen Welt sichern wird.

(zens. FrkJt.) [M. SCHNEIDER Übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Munitionsverbrauch und -crzeugnng in Frank
reich. Als der Zivilist Albert Thomas zum Unter
staatssekretär bzw. Munitionsminister ernannt
wurde, sollte er ungeheure Mengen Kriegsmaterial,
die die oberste Heeresleitung forderte, hervor
bringen, und das noch .so schnell wie irgend
möglich. Fabriken waren nicht im Betrieb, Roh
material fehlte fast gänzlich und 50 % aller
Arbeiter waren mobilisiert. Vier der von den
Deutschen besetzten französischen Departements
(Nord, Pas -de -Calais, Ardennen, Meurthe und
Mosel) repräsentierten gemäß Mitteilung der ,,Zeit
schrift für das gesamte Schieß- und Sprengstoff
wesen" allein yy % der französischen Metall
industrie. Derartige Zahlen hätten bereits ge
nügt, um den meisten den Mut zu nehmen. Die
Deutschen haben im Norden Frankreichs Kohlen
bergwerke besetzt, die vor dem Kriege 68 % der
gesamten Kohlenproduktion Frankreichs lieferten.
Von der Koksproduktion Frankreichs haben die
Deutschen 78 % mit Beschlag belegt, von der
Eisenproduktion 86, von der Stahlproduktion 70 %.
Man hat berechnet, daß Frankreich beim Aus
bruch des Krieges über 3 235 000 Dampfpferde
kräfte verfügte. Hiervon entfallen allein auf die
vier oben genannten Departements 1 103 000,
d. h. 34 % ; alle diese Kräfte sind den Franzosen
verloren gegangen und werden von den Deutschen
benützt. Von den gesamten Fabriksmaschinen
Frankreichs enthalten die vier obigen Nord
departements 16%, und der größte Teil von ihnen
arbeitet jetzt für Deutschlands Kriegsindustrie.
Es war also für Albert Thomas nicht leicht, unter
solchen Verhältnissen eine Industrie zu errichten
und ihre Leistungen zu verdoppeln. Ebenso
traurig steht es mit dem Mangel an Arbeitern.
Eine große Menge von Fabriken steht in Frank
reich infolge fehlender Arbeiter still. Der Minister
der öffentlichen Arbeiten veröffentlichte eine
Übersicht über die Lage des Arbeitsmarktes wäh
rend des Krieges. Im August vorigen Jahres

waren 42 % aller Arbeiter fort, zum größten Teil
an der Front. Aber bereits im Oktober be
schäftigten die Fabriken wieder mehr Arbeiter,
so daß sie 68 % ihrer normalen Arbeiterstärke
hatten. Als man sich darüber klar wurde, daß
die Munitionsfrage der Lebensnerv dieses Krieges
sei, wurden durch ein Dekret eine große Anzahl
von Arbeitern aus der Front zurückgezogen und
in die Munitionsfabriken gesandt. Es ist kaum
zu glauben, welche Mengen Material und Munition
dieser Krieg fordert. Im Jahre 1870/71 war die
deutsche Artillerie der französischen überlegen,
aber trotzdem gab es nicht eine einzige Schlacht,
wo deutsche Kanonen mehr als 200 Schuß ab
gaben. Während des Russisch- Japanischen Krieges
war bereits der Munitionsverbrauch verdoppelt;
Während des Krieges 1870/71 verschossen die
Deutschen im ganzen 817000 Granaten, von
diesen 479000 gegen französische Festungen und
den Rest in offener Feldschlacht. Die Schlacht
bei Saint-Privat war die größte Artillerieschlacht
während des Deutsch-Französischen Krieges; es
wurden damals 39 000 Granaten verfeuert. Wäh
rend des Russisch- Japanischen Krieges wurden
im ganzen 954000 Kanonenschüsse abgegeben.
Während dieses Krieges aber ist es vorgekommen,
daß die Deutschen an einem einzigen Tage
100 000 Granaten auf einer Front von 8 km
abgeschossen haben. Während der Kämpfe in
Galizien war der Verbrauch noch größer. Das
französische Communique vom 17. Juni erzählt,
daß die Franzosen nördlich von Arras im Laufe
von 24 Stunden die deutschen Schützengräben
und Verschanzungen mit 300000 Granaten belegt
hätten, d. h. ungefähr mit ebensoviel, wie die
ganze deutsche Feldartillerie während des Krieges

1870/71 verfeuerte. Das Gewicht dieser 300000
Geschützgeschosse war ca. 41/« Millionen Kilo
gramm. Zum Transport dieser Geschosse waren
300 große Güterwagen auf der Eisenbahn und

4000 Munitionswagen, jeder mit Vorspann von
6 Pferden, notwendig. Die Kanonade dieser

24 Stunden kostete Frankreich 9375000 Franken.
Der Munitionsministcr Thomas hat im Laufe der
letzten drei bis vier Monate nicht nur die meisten
Waffen- und Munitionsfabriken wieder in Gang
gesetzt, sondern auch eine Anzahl neuer Arsenale
und Militärwerkstätten errichtet. Auch war er
gezwungen, eine Anzahl neuer Fabriken für Roh
stoffe, Eisen- und Stahlwerke, Gießereien, Metall
werkstätten usw. zu schaffen. Frankreich hat in
den letzten drei Monaten zwei Milliarden Franken
für die Fabrikation von Geschützen und Munition
ausgegeben. Lyon ist das Zentrum der Kriegs
industrie geworden. Dort wurde bei Beginn des
Krieges eine große internationale Ausstellung ab
gehalten, und die meisten Gebäude sind jetzt
zu Militärwerkstätten eingerichtet worden, wo

5500 Arbeiter Tag und Nacht Granaten drehen.
Die Fabriken bei Saint -Chanond nehmen eine
Fläche von 55 Hektar ein und beschäftigen jetzt

9000 Arbeiter und die Marinewerkstätten in

Saint Etienne beschäftigen 8000 Arbeiter.

Ein neues Steinmaterial. Die ,,Müllschmelze
und Vcrsteinung" in Berlin-Oberschöneweide er
zeugt durch Verbrennung des Berliner Hausmülls
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in Kruppschen für diesen Zweck gebauten Schmelz
öfen ein künstliches Steinmaterial, das an Härte
unseren härtesten Gesteinsarten gleichkommt.
Seine Druckfestigkeit geht bis auf die hohe Ziffer
von 3600 kg pro Quadratzentimeter heran. Wäh
rend die natürlichen sehr harten Gesteine — auch
Granit— eine gewisse Sprödigkeit und Neigung zum
Abscheren zeigen, ist das künstlich gewonnene
Produkt nach Mitteilung von Scholl in der
„Kriegstechnischen Zeitschrift"1) eine absolut
homogene Masse von großer Zähigkeit und weist
daher auch eine entsprechende Zugfestigkeit auf,
die von keinem Naturstein erreicht wird. Krupp
baut Müllschmelzöfen mit einer täglichen Leistung
von 500 t. Da die Beschickung in 24 Stunden
sechsmal erfolgt und das Müll beim Schmelzen
um 50 % schwindet, so beträgt die aus dem Ofen
abfließende Menge jedesmal etwa 40 t = etwa
13,3 cbm. In Würfelform gegossen würde die
Kantenlänge des Würfels = 2,37 m sein.
Es ist sehr beachtenswert, daß man den Blöcken
jede beliebige Form geben kann. Es wäre daher
nicht ausgeschlossen, sie als Vorlage vor Panzer
bauten zu verwenden. Hierzu würde sie nicht
nur ihre so große Druckfestigkeit, als besonders
ihre Zugfestigkeit geeignet erscheinen lassen,
welcher Eigenschaft bekanntlich der Beton mit
Eiseneinlagen seine große Widerstandskraft gegen
schwere Mörsergranaten verdankt. Ebenso wie
das Erzeugnis in Blockform gegossen werden kann,
kann es auch als Schotter für Beton hergestellt
werden. Es wäre daher sehr interessant, wenn
Schieß versuche gegen das Material angestellt
würden, sowohl in Blockform als in Betonform,
eventuell mit und ohne Eiseneinlagen.
Da die gewonnenen Schmelzsteine nach Mit
teilung von Prof. Dr. Tannhäuser erheblich billiger
als Granit sind, so würden diese Versuche be
sonders gerechtfertigt erscheinen. Vielleicht auch
solche mit Gewehrfeuer gegen dünne Platten, die
man eventuell als Schutzschilde verwenden könnte.
Da in Groß- Berlin täglich rund ■50 000 Zentner
Müll produziert werden, ist auch die etwaige
Frage der Ergiebigkeit gelöst. — Zurzeit werden
Pflaster- und Bordsteine aus dem Material ge
gossen.

Die Anpassung der Plattfische an den Unter
grund. Plattfische der Arten Paralichthys und
Ancylopsetta zeigten eine Farbennachahmung,
im engeren Sinne auch eine Nachahmung des
Helligkeits- oder Dunkelheitsgrades und eine Nach
ahmung des Musters der Umgebung, z. B. Flecken
musters. Dem interessanten Probleme, welches S.O.
Mast in der Acad. of Science bespricht und zu wel
chem auch allerlei Tatsachen z. B. von den Schollen
der deutschen Meere und von mancherlei anderen
Tieren verschiedener Klassen bekannt sind, ver
mochte Verfasser einige neue Ergebnisse abzu
gewinnen. Die Nachahmung erfolgt bei jungen
Tieren schneller als bei alten, ferner bei solchen,
für die der Untergrund in letzter Zeit viel ge
wechselt hat, schneller als bei solchen, die lange
auf einerlei Untergrund gelebt haben. Die Re
flexe werden durchs Auge vermittelt, denn sie

') 1916. 1. u. 2. Heft.

hängen nur davon ab, auf welchem Untergrunde
der Vorderteil des Fisches sich befindet, nicht
der übrige Körper. Gänzüch bleiben diese Reak
tionen bei geblendeten Tieren aus, so daß
keine direkte Wirkung des Lichtes auf die Haut
vorliegen kann. Allgemein kann die Änderung
von Weiß zu Schwarz in wenigen Minuten, die
umgekehrte aber nur im Verlaufe einer Stunde
erfolgen.
Da die Reflexe durchs Auge vermittelt werden,

geben diese Untersuchungen auch Aufschluß über
das Sehvermögen der Fische. Und so zeigte sich
z. B., daß sie Flecken von 3 mm Durchmesser
noch von solchen von 2 mm Durchmesser unter
scheiden, daß sie auch solche von 1 mm Durch
messer noch wahrnehmen, aber l/s mm große
nicht mehr. Hiernach meint Verfasser schließen
zu können, daß das Sehvermögen — wir könnten
wohl sagen, die Sehschärfe — der Fische wesent
lich dasselbe sei wie beim Menschen; und wird
als Untergrund eine rotierende Scheibe von
weißen und schwarzen Sektoren verwendet, so
tritt die Verschmelzung der Bilder für den Fisch
anscheinend nahezu zu gleicher Zeit wie für den
Menschen ein.
Da schwarzweiße Hintergründe nur durch
schwarzweiße Hautfärbung, gelbe Farbe aber
durch Ausbreitung der gelben Chromatophoren

"

nachgeahmt wird, schließt Verfasser, den Fischen
sei auch Farbensehen eigen.

Handgranatenwerfen, ein neuer militärischer
Sport in England. Von Anfang an galt den Eng
ländern die Beteiligung an dem jetzigen Kriege
als die Ausübung einer Art Sport. Daß sie die
Sportidee noch nicht haben fallen lassen, zeigt
ein Bericht der „Times", wonach man das Werfen
von Handgranaten bei der Ausbildung der Rekruten
in sportlicher Weise heranzieht. Man bildet
Gruppen von je neun Mann, die miteinander
wetteifern sollen. Acht von diesen Spielern tragen
je eine aus Holz gefertigte, mit Lunte versehene
Handgranate. An einer größeren Anzahl hinter
einander liegenden Schützengräben, die durch auf
gestapelte Bänke oder dergleichen markiert sind,
wird der Wettkampf ausgetragen. Francis AI.
Duurloo teilt hierüber in den „Mittl. über Gegen
stände des Artillerie- und Geniewesens" mit: Auf
ein gegebenes Zeichen springen acht Mann in den
Graben, während der neunte eine der Lunten
entzündet. Nun gilt es, die Handgranate mit der
brennenden, funkensprühenden Lunte von fünf Se
kunden Brenndauer nach Ablauf der dritten Se
kunde, die abgezählt wird, so in den nächsten
Schützengraben zu werfen, daß sie beim Auftreffen
auf der Erde sofort explodiert. Geschieht dies im
Graben, so gilt dieser als genommen und die
Mannschaft besetzt ihn. Dann erfolgt der weitere
Wurf des zweiten Spielers, der seine entzündete
Granate in dem nächsten Graben zur Wirkung
zu bringen sucht, und so fort. Die Mannschaft
mit der größten Anzahl in kürzester Zeit besetzter
Gräben gilt als die siegreiche. Trifft eine Granate
zu kurz oder zu weit, so gilt der Wurf nicht und
muß wiederholt werden. Auch darf die Granate
nicht zu früh geworfen werden, so daß sie etwa
mit brennender Lunte liegen bleibt. Um die
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Mannschaften an dem zu frühen Werfen zu hindern,
wendet man ein recht drastisches Mittel an. Vor
den zu stürmenden Gräben stehen recht beherzte
Leute, die zu früh geworfene Granaten wieder er
greifen und auf die werfende Mannschaft zurück
schleudern, wo sie dann explodieren müssen.
Selbstverständlich sind die explodierenden Gra
naten nicht lebensgefährdend, aber doch immer
hin unangenehm genug. Das Spiel bildet eine
gute Schulung für die Nerven und den Mut,
denn es ist keine Kleinigkeit, die funkensprühende,
explodierbare Granate ruhig in der Hand zu
halten, damit zu zielen und sie erst im letzten
Augenblick abzuwerfen. Sehr oft geschieht es bei
Anfängern, daß sie alle acht auf einmal die Gra
naten hintereinander abwerfen, ohne überhaupt
aus ihrem ersten Graben herausgekommen zusein;
dann haben sie natürlich das Spiel von vornher
ein verloren.

Neue Bücher.
Zwischen Anden und Amazonas. Von E. von
Hesse-Wartegg. (Union Deutsche Verlags
gesellschaft, Stuttgart.) JPreis M. 14.—■.
Der bereits durch eine Reihe populär- wissen
schaftlicher Reiseschilderungen wohlbekannte Ver
fasser verfolgt im vorliegenden Werke in erster
Linie den Zweck, das deutsche Interesse in höherem
Maße auf das zwischen Amazonenstrom und Anden
gebirge gelegene Südamerika als Zukunftsgebiet
unbeschränkter wirtschaftlicher Möglichkeiten hin
zulenken. Um so mehr als auch hier bereits eng
lische, französische und belgische Konkurrenz uns
Deutsche, die wir im Handel dieser Länder eine
bedeutende Rolle spielen und ja auch an ihrer
Erschließung und Kolonisation ruhmvollen Anteil
haben, in den Hintergrund zu drängen droht,
wenigstens auf dem Gebiete der Verkehrswirtschaft
und Industrialisierung.
Der Verfasser hat von den gewaltigen Länder
gebieten Brasiliens, Argentiniens, Paraguays und
Uruguays, die zusammen Europa an Größe weit
übertreffen, aber nur etwa 7i6 seiner Bevölkerungs
dichte aufweisen, die leicht zugänglichen, d. h.
die im Bereich der Eisenbahnen gelegenen 'Teile,
mehrfach bereist und diese wirtschaftlich bereits
weitgehend erschlossenen Landschaften mit offenen
Augen geschaut. Dem Zweck des Buches ent
sprechend tritt die rein geographische Beschreibung
in Wort und Bild zurück gegen die Darstellung
der wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere des
Bergbaues, des Plantagenbaues, der Viehzucht
und Fleischkonservierung, des Handels und des
städtischen Lebens. Gelegentlich wird auch über
nicht selbst Gesehenes auf Grund guter Quellen
berichtet, wie z"

.

B. über den Menschen und Kapital
verschlingenden Bahnbau zur Umgehung der
Madeira-Stromschnellen in den fieberverseuchten
Urwäldern des westlichen Brasiliens. Das Leben
der deutschen Ansiedler besonders in Südbrasilien
wird eingehend behandelt, wie überhaupt dem
Bilde des südamerikanischen Ausland-Deutsch
tums mancherlei charakteristische Züge eingefügt
werden.
Auch dieses neueste Werk Hesse -Warteggs
ist außerordentlich anschaulich , oft geradezu

spannend geschrieben, dazu mit rund 150 Ab
bildungen geschmückt.
Gegenüber den Vorzügen des Buches empfinde
ich als starken Mangel das Fehlen eines ausführ
lichen, sachlichen Inhaltsverzeichnisses, wie das
allerdings für viele Reiseschilderungen, sogar
solche rein wissenschaftlicher Natur, leider fast
typisch ist. Will auch HesseWarteggs Buch als
Ganzes nur populär-wissenschaftlich gewertet sein,
so enthält es doch viele Einzelheiten, die dem
wissenschaftlich arbeitenden Geographen, Geo
logen, Ingenieur oder Nationalökonomen sicher von
Wert sind. Aber wie soll er diese Einzelheiten
finden? Nur wenige von den Genannten dürften
doch Zeit finden, derartige Reisewerke von Anfang
bis Ende durchzulesen, mag ihre Lektüre noch so
unterhaltend und auch lohnend sein.

Dr. E. Vatter.

Neuerscheinungen.
Der Krieg 1914/16 in Wort uud Bild. Heft 66

bis 71. (Berlin, Verlagshaus Bong k Co.) je M. — .30
Kriegsschriftendes Kaiser-Wilhelm-Dank. Heft 48:

Die deutsche Eisenbahn im Kriege. (BerlinW,

Verlag Kameradschaft) M. — .30
Kriegs- und Heimatchronik von Dr. Friedrich

Naumann und Dr. Gertrud Bäumer. 1. Bd.

August 1914 bis Juli 1915. (Berlin, Georg
Reimer.)

Leitfaden für den Unterricht in der Artillerie auf

der Marineschule, Schiffsartillerie-Schule

und an Bord der Schulschiffe. I. Teil:
Das Material. Herausgegeben von der

lnspektion des Bildungswesens der Marine.

(Berlin, E. S. Mittler & Sohn) M. 4 —

Meisel-Heß, Grete, Krieg und Ehe. (Berlin,

Oesterheld S
c

Co.) « M. —.30
Meyers Physikalischer Handatlas. (Leipzig, Biblio

graphisches Institut) M. 6.—

Peters, Prof. Dr. Albert, Die Augenheilkunde in

der Kriegszeit. Vortrag (Rostock, H.

Warkentin , M. — 50
Tornquist, Prof. Dr. Alexander, Geologie. I.Teil:

Allgemeine Geologie. (Leipzig, Wilhelm

Engelmann) M. 27.—
Weltkultur und Weltpolitik. Deutsche und Öster

reichische Schriftenfolge. Herausgegeben

von Ernst Jäckh und vom Institut für

Kulturforschung. Deutsche Folge. Heft 7:
Walter Riezler, Die Kulturarbeit des Deut

schen Werkbundes. — Heft 8: Nachum
Goldmann, Von der weltkulturellen Be

deutung und Aufgabe des Judentums.
(München, F. Bruckmann A.-G.) je M. 1.—

Zeitschriftenschau.
Österreichische Rundschau. S t o k 1 a s a („Die Stick-
sto/f/ragc im gegenwärtigen Kriege") ist entscheidend für

den Erfolg unserer Waffen, denn Explosivstoffabrikation
und Landwirtschaft können ohne Stickstoff nicht leben.

1913 importierten Deutschland und Österreich - Ungarn

7,7 + 1 = 8,7 Millionen Doppelzentner Chilesalpeter. Der
synthetische Ammoniak wird nach S.s Meinung den Aus

fall bald decken. In Innsbruck besteht eine Fabrik zur
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Herstellung von Salpetersäure aus der Luft. Aus Mangel

an Wasserkräften kommt dies Verfahren für Deutschland

kaum in Betracht. — Rußland habe Mangel an stick

stoffhaltigem Material. — Genau so wie vor hundert

Jahren die Kontinentalsperre die Rübenzuckerindustrie

zur Blüte gebracht habe, so werde auch t ieser Krieg in

Österreich- Ungarn und Deutschland eine neue Industrie

erstehen lassen: Die Verwertung des Luftstickstoffes zur

Sprengstofferzeugung und für die Landwirtschaft.

März. Siebert ( „Die weibliche Dienstpflicht" ) schreibt
etwa folgendes: Der Mann, so schließt die Frau, leistet

Großes auf Grund seiner Dienstpflicht. Und nun soll

die Frau auch Großes leisten auf Grund einer Dienst

pflicht. Aber das Ziel der Dienstpflicht des Mannes sei

die Verteidigung des Vaterlandes, bei der Frau die soziale

Schulung. Ein Vergleich dieser Ziele sei lächerlich. Ver
kehrt also wäre es, verschiedene Ziele durch gleiche Mittel

erreichen zu wollen. Übrigens sei es für die Frau ernie

drigend, daß sie zur sozialen Schulung einer Zwangser

ziehung bedürfe. Die Frau müsse wahrer Tüchtigkeit

zugeführt werden, aber mit dem Dienstjahr werde zu

diesem Ziel kein Schritt getan.

Deutsche Rundschau. Hartwig („Japan und Nord
amerika"). Japan ist froh, daß Rußland und England

sich schwächen, und daß es durch Munitionslieferungen

sich selbst finanziell kräftigen kann. Während die Ver

einigten Staaten Stützpunkte auf dem Wege nach China

suchen und in den Antillen, Panama, Hawai und den

Philippinen gefunden haben, sucht Japan sich in Süd

amerika und Mexiko festzusetzen zum kommenden Kampf

gegen Nordamerika. Dabei sind die Japaner im latei

nischen Amerika willkommen gegen die gefürchteten

Yankees. — Japan habe den Krieg benutzt, um China

zu seiner Kolonie zu machen. Das Bündnis mit England

sei gelockert, denn England sei der Konkurrent Japans

in China und der Freund der Vereinigten Staaten. —

Unsere ■igene Politik aber dürfe nicht mehr auf das

Wohlgefallen anderer eingestellt sein.
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Personalien.
Ernannt: Die Priv.-Doz. a. d. Techn. Hochsch. zu
Karlsruhe Forstamtmann Dr. Emil Wimmer (Forstwissen

schaft) u. Dr. Adolf Thomälen (Elektrotechn.) z. a. o.

I'rof. — Die o. Prof. in d\ Breslauer pbilos. Fak. Dr.

Matthias Baumgarten (Philosophie) u. Dr. Theodor Pfeiffer
(Agrikulturchem.) z. Geh. Reg.-Räten. — Die o. Prof. in

d. Berliner Tbeolog. Fak. D. Adolf Deißmann, Dr. theol.

et phil. Karl Holt u. D. Friedrich Mahling z. Geh. Kon-
sistorialräten. — Die o. Prof. in d. philos. Fak. d. Univ.

in Breslau Dr. Johannes Gadamer u. Dr. Willy Küken

thal, der o. Prof. in d. philos. Fak. d. Univ. in Bonn

Dr. Hermann Schumacher, d. o. Prof. in d. philos. Fak.

d. Univ. in Greifswald Dr. Otto Jaekel, die o. Prof. in d.

philos. Fak. d. Univ. in Marburg Dr. Wilhelm Victor u.

Dr. Paul Natorp u. Dr. Franz Richarz, der Abt-Vorst. a.
Geodät. Inst, bei Potsdam Prof. Emil Borraß, d. Haupt-
observator am Astrophysikal. Observat. bei Potsdam Prof.

Dr. Johannes Wilsing u. d. Abt.-Vorst. im Kgl. Material

prüfungsamte zu Berlin-Dahlem Prof. Julius Roihe, Wil
helm Herzberg u. Max Gary z. Geh. Reg -Räten. — Der

o. Prof. in d. Jurist. Fak. d. Univ. Bonn Dr. Hans Sehreyer

z. Geh. Justizrat, d. a. o. Prof. in d. med. Fak. d. Univ.
Königsberg u. Gerichtsarzt daselbst Med.-Rat Dr. Georg

Puppe, d. o. Prof. in d. med. Fak. d. Univ. Göttingen

Dr. Philipp Jung, d. o. Prof. in d. med. Fak. d. Univ.
Kiel Dr. Willy Anschülz u. Dr. Walter Stoeckel z. Geh.

Hofrat GUSTAV v. TSCHERMAK
der berühmte Mineraloge in Wien, feiert am

10.April seinen 80.Geburtstag.

®®®®©©®®©©©©©@©©®®®®®©®<

Med.- Räten. — Dr. E. Gräfe, Priv.-Doz. f. inn. Med. a.

d. Univ. Heidelberg, z. a. o. Prof. — Die Priv.-Doz. in

d. Tübinger naturwiss. Fak. Dr. H. Rosenberg (Physik)

u. Dr. A. Magnus (Chemie) z. a. o. Prof. — Von d. Techn.

Hochsch. zu Braunschweig d. Ing. Carl Haberkalt, Minist.-

Rat im Minist, d. öffentl. Arb. in Wien, z. Dokt.-Ing. h. c.

Berufen : Prof. Dr. Ernst Rabel, Ord. d. röm u. deutsch,

bürgerl. Rechts a. d. Univ. Göttingen, an d. Univ. Frank

furt a. M. als Nachf. d. im Felde gefall. Prof. Hans

Peters. — Prof. Dr. Wilhelm Trendelenburg, Ord. d. Phy

siologie in Innsbruck, als Nachf. v. Siegfried Garten auf

d. Lehrst, f. Physiol. nach Gießen. Prof. Trendelenburg

hat d. Ruf angen. — Prof. Dr. Oswald Bumke, Ord. u.

Dir. d. psychiatr. Klinik in Rostock, als Nachf. v. Prof.
A. Alzheimer an d. Univ. Breslau. Prof. Bumke wird

d. Rufe Folge leisten. — Prof. Dr. Richard Jordan v. d.

Akad. in Posen als a. o. Prof. d. engl. Philol. a. d. Univ.

Jena als Nachf. Schückings. — Der a. o. Prof. f. neuere

Gesch. a. d. Techn. Hochsch. Karlsruhe Dr. W. Andreas

als Nachf. v. A. O. Meyer a. d. Lehrst, f. mittl. u. neuere

Gesch. a. d. Univ. Rostock. Dr. Andreas steht z. Z. a.

Kriegsfreiw. im Felde. — Der fr. a. o. Prof. f. röm. u.
deutsch, bürgerl. Recht a. d. Univ. Genf Dr. Eberhard

Brück a. d. Univ. Breslau als Nachf. v. Prof. Klingmüller.

Habilitiert : An d. Univ. Basel Dr. M. Nußberger aus
Winterthur f. deutsche Literatur. — Dr. R. Hoffmann f.

Laryngo-Otologie i. d. med. I«'^k. d. Univ. München. —

Geh. San. -Rat Dr. K. Gerster in Braunfcls a. d. Techn.
Hochsch. Darmstadt f. Gesundheitslehre f. Techniker.

Gestorben: In Straßburg d emerit. a. o. Prof. f.
klass. Altertumskunde Dr. E. Thrämer im 74. Lebensj. —

Der o. Prof. d. klass. Philol. u. Mitdirektor d. philol. Sem.

a. d. Univ. Leipzig Dr. Bruno Keil in Berlin. — Der
Dir. d. Hygien. Inst. d. Univ. Halle u. Korpshygieniker

Prof. Paul Römer auf d. östl. Kriegsschauplatz i. Alt. v.

40 J. — Prof. Dr. Lc'on Labbi, Hon.-Prof. d Univ. Paris,
i. Alt. v. 83 J. — In Moskau i. Alt. v. 67 J. Prof. A. S.
Alexejew, der fr. Staatsrechtslehrer a. d. Moskauer Univ.
— Im Alt. v. 83 J. in Hildesheim d. emerit. Prof. d.



320 WISSENSCHAFT!,. U. TECHN. WOCHENSCHAU. — NACHRICHTEN AUS DER PRAXIS.

vergleich. Sprachwissensch. a. d. Univ. Breslau Dr. August

Fick. — Fürs Vaterland: Der Eibliothekar a. d. Stadt
bibliothek zu Königsberg i. Pr. Dr. phil. Wilhelm Pelka,

Leutnant d. L.

Verschiedenes: Dem Physiol. d. Univ. Leipzig Geh.
Rat Prof. Dr. Ewald Hering wurde bei s. Rücktritt vom

Lehramt v. König v. Sachsen d. Komturkreuz 2. Klasse

d. Verdienstordens verl. — Prof. Dr. Gaupp in Königs

berg ist z. Nachf. d. Anatomen Hasse in Breslau, der v.

s. Amt zurücktritt, in Aussicht gen. — Prof. Dr. Carl

Watiinger, Ord. d. Archäol. a. d. Univ. Gießen, hat d.

Ruf n. Tübingen als Nachf. v. Prof. Ferd. Noack angen.
— Zum Nachf. d. o. Prof. Weismann in d. Greifswalder

rechts- u. staatswiss. Fak. ist d. a. o. Prof. f. Strafrecht

u. Prozeßrecht daselbst Dr. jur. Paul Merkel in Aussicht

gen. — Geh. Reg.- Rat Dr. Georg Kaufmann, d. deutsche

Geschichtsforscher, blickte auf e. 25J. Tätigkeit als Ord.

f. mittl. u. neuere Gesch. a. d. Univ. Breslau zurück. —

Prof. Dr. Wilhelm Koch v. d. kath.-theol. Fak. d. Univ.

Tübingen wird e. Stelle als Feldgeistlicher annehmen. —

Der o. Prof. d. systemat. Theol. in Königsberg Dr. August

Dorner ist v. s. amtlich. Verpflicht. entbunden worden. —

Prof. Dr. Arnold v. Salis in Rostock hat den an ihn

ergang. Ruf a. d. Lehrst, d. klass. Archäol. a. d. Univ.

Münster als Nachf. v. Prof. Koepp z. 1. Okt. 1916 angen.
— Prof. Dr. Hermann Dessau, Extraord. f. alte Gesch. a.

d. Berliner Univ. u. wissenschaftl. Beamter d. preuß. Akad.

d. Wissensch., vollendete s. 60. Lebensj.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Eine Studienkommission deutscher Gelehrter
weilt gegenwärtig im Merseburger Gefangenen
lager zur phonographischen Aufnahme der charak
teristischen Sprache, Märchen und Gesänge der
Kriegsgefangenen, insbesondere derjenigen, die aus
den entlegensten Gegenden des russischen Reiches
stammen.
Die Hauptversammlung des Akademischen Hilfs
bundes fand im Reichstagsgebäude in Berlin unter
dem Vorsitz des Reichstagsabgeordneten Dr. B ö 1 1-
ger statt. Der Geschäftsführer Dr. Utrecht
begründete eine Entschließung, in der es heißt:
Der Akademische Ililfsbund, Fürsorge für kriegs-
beschädigte Akademiker, richtet an die Reichs-,
Staats- und Gemeindebehörden sowie an Handel
und Industrie die Bitte, den kriegsbeschädigten
Akademikern mehr als bisher Stellen offenzuhalten
und Mitteilungen über offene Stellen an die Zen
trale des Hilfsbundes, Berlin SW 11, Abgeordneten
haus, gelangen zu lassen. Er bittet die Behörden,
in eine Prüfung der bisherigen Anstellungsbedin
gungen einzutreten und nach Möglichkeit Be
stimmungen zu beseitigen, welche bis jetzt die
Anstellung behindert haben. — Der Geschäfts
führer machte anschließend Mitteilung von einer
Eingabe an das Kriegsministerium, die sich mit
der Beurlaubung arbeitsverwend ungsfähig geschrie
bener Akademiker befaßt. Die Gründung des
Österreichischen Akademischen Hilfsbundes mit
den gleichen Bestrebungen und einer ähnlichen
Fürsorge in Ungarn steht in naher Aussicht.
Die mathematisch- naturwissenschaftliche Klasse
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
hat zur Förderung wissenschaftlicher ArbeitenXJntei-

stützungen im Gesamtbetrage von 3300 M. be
willigt.
Auf Anregung von Professor Felix Adler, dem
bekannten Ethiker, findet in Neuyork ein längerer
Kursus von Vormittagsvorträgen unter starker
Beteiligung statt : „Die Wissenschaft von den
Nationen". Adler hatte als wesentliches Mittel
zur Verbreitung künftiger Völkerverständigung
ein liebevolles, aber auch objektives Studium
fremden Volkstums empfohlen. Zunächst soll die
Geschichte, Literatur und Kunst von Italien.
Deutschland, Rußland und Skandinavien in An
griff genommen werden.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Hellilultdoppclpfanne zum Braten ohne Fett.
Die neue Pfanne besteht aus zwei aufeinander genieteten
Pfannen, deren untere mit einer Anzahl kleiner Löcher

versehen ist. Hierdurch wird die heiße Luft des Herd
feuers, Gas, Spiritus oder elektrischen Wärmers, denn die

Pfanne ist für alle Zwecke verwendbar, rasch aufgenommen.
Die Erwärmung der Oberpfanne geschieht also indirekt,

wodurch ein Anbrennen vermieden wird. Die Anwendung
ist sehr einfach. Man legt das zubereitete Fleisch, Fisch

Geflügel usw. ohne jeden Fettzusatz auf die Pfanne und
läßt dieselben
im eigenen
Fett braten.
Notwendig ist
einzig, das
Fleisch von
Zeit zu Zeit
mit einem in
Wasser ge
tauchten Pin
sel zu be
streichen und
es fleißig zu
wenden. Bei
Bratkar
toffeln ohne
Fett setzt

man hin und wieder zirka eiuen Fingerhut voll Wasser zu.
Auch Abfälle von Fleisch kann man mitbraten, um den
Fettgehalt desselben auszunutzen, wodurch der Wohl
geschmack noch erhöht wird.

In Süddeutschland besonders wird schon längst am
Rost gebraten, doch hat man hierbei immer einen vielen
Menscheu unangenehmen Rauchgeschmack, der bei Be
nutzung von Heines Doppelpfanne völlig wegfällt.

Neben ihrer praktischen Bedeutung hat diese neue
Doppelpfanne den großen Vorteil der Fettersparnis, was
jetzt ebenfalls sehr ins Gewicht fallen dürfte. Der An-
schaffungswert dieser Pfanne ist mit M. 1.50, mit Pinsel
M. 2.— ein so geringer, daß er sich bald bezahlt machen
wird.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Eine neue Röntgenröhre« von Dr. K. Schutt.
— »Der technische Film« von Arthur Lassally. — »Me
tallische Beimengungen in Nahrungsmitteln« von Marine-
assistenzärzt Dr. R. Roth. — »Heringsfischerei und Krieg«
von Prof. Dr. Ehrenbaum. — »Die Lektüre der Soldaten«
von Dr. V. Franz. — »Lilie oder Schwimmkompaß« von
Prof. Dr. Hauptmann. — »Zink ein Kriegsmetall« von
Dr. med. Fraenkel. — »Der gegenwärtige Stand der

Basedowfrage« von Dr. med. Löhmann.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., Lutzowstr. 121, für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München. — Druck der

Roßberg'schen Bucbdruckerel, Leipzig.
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Die Lektüre des Soldaten.
Von Dr. V. FRANZ.

Nächst
dem Ruf nach Tabak drang der

nach Lesestoff am lautesten aus dem
Felde in die Heimat. Besonders dringend
war das Bedürfnis, als ihm noch am wenig
sten abgeholfen war, also an der Westfront
nach Beginn des Stellungskrieges, nachdem die
täglich neuen Eindrücke, die im Bewegungs
krieg den Geist hinreichend beschäftigt
hatten, ausblieben, das vollständige Nichts
tun aber, von dem heute längst keine Rede
mehr ist, auch in Bälde seinen Reiz verlor,
während die Feldpost noch langsam und
namentlich für den, der irgend einmal von
einem Truppenteil zu einem andern versetzt
war, unsicher funktionierte und erst die
wenigsten darauf verfallen waren, sich eine
Zeitung zu halten. Auch während der ersten
Monate des Stellungskrieges waren nament
lich die in einer bedauernswerten Lage, welche
auf den Bahnhöfen und in den Bahnwärter
häuschen ihren Dienst taten , täglich viele
Eisenbahnzüge voll Soldaten an sich vorbei
sausen sahen , da und dort wohl einmal
flüchtig einen Bekannten begrüßten und
gierig nach den Tagesneuigkeiten fragten.
Mancher einsame Posten hatte neben sich
ein Schild aufgepflanzt mit der Aufschrift
„Zeitungen erbeten", und gern nahm er
mit alten Blättern voriieb, in denen er jeden
Buchstaben las. So groß ist das Bedürfnis
nach Tätigkeit, das den Geist ebenso wie
den Körper befällt.
Darin ist nun längst Besserung eingetreten,
es gibt viel Lesestoff im Felde, und jeder
Soldat kann dauernd Lektüre haben. „Lese
stoff" und „Lektüre" sind nicht völlig iden
tisch. So oft man auch im Zusammenhange
das Wort „Lektüre" durch „Lesestoff" wird
ersetzen können, in der Überschrift dieser
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Zeilen behielt ich das Fremdwort bei, weil
es sowohl den Stoff wie die Tätigkeit des
Lesens bezeichnet und zugleich anzudeuten
vermag, daß wir darüber berichten wollen,
wie der Soldat das Gebotene genießt, welchen
Gewinn er daraus zieht. Die deutsche Sprache
darf durch Übersetzungen von Fremdwörtern
nicht beeinträchtigt werden, sondern muß
auf deutschem Empfinden beruhen.
Was nun der Soldat liest , und welchen
Gewinn er daraus zieht, das ist sehr ver
schieden , je nach seinem Bildungsgrade.
Wer gewohnt ist, regelmäßig ein bestimmtes
Maß von Gedrucktem zu bewältigen, wird
auch im Felde seine Ansprüche soweit wie
möglich zu befriedigen suchen, und das ist
namentlich bei hinreichend günstiger wirt
schaftlicher Lage des einzelnen oft in hohem
Grade möglich: der gebildete Feldgraue
kann sich Bücher nach Bedarf aus der
Heimat kaufen. Findet fast jeder im Felde
mehr Gelegenheit zum Lesen als daheim, wo
sein Beruf ihn beschäftigt, so gehen also
die günstiger Gestellten in vielem ihren be
sonderen Geschmacksrichtungen nach. Nur
die Bibliothekenbenutzer kommen dabei
nicht voll auf ihre Rechnung — ich meine
nicht die Beansprucher der belletristischen
Leihbibliotheken, die sich im Kriege schon
auf andere Weise zu helfen wissen, sondern
diejenigen, welche in der Heimat regel
mäßige Gäste der wissenschaftlichen Biblio
theken sind. Ein Schaden ist das aus vieler
lei Gründen keineswegs. Dem wissenschaft
lichen Geiste kann das große Ausruhen nur
gut tun, und je länger es dauert, um so
eher können sich sogar Gedanken sammeln
und klären. Sodann, je weniger die Nase
ins Buch gesteckt wird, um so offener bleibt

17



Dr. V. Franz, Die Lektüre des Soldaten.322

das Auge des Fachmannes für die Dinge,
die ihn von seinem Standpunkte aus im
Feindesland interessieren können. Endlich
verträgt sich wissenschaftliche Vertiefung
nicht allzu gut mit der militärischen Tätig
keit; die Wachsamkeit und vor allem die
Schlagfertigkeit dürfen nicht darunter leiden.

Jedenfalls ist unter den gebildeten Kriegs
freiwilligen im allgemeinen derjenige der
tüchtigste Soldat, der sich leichten Herzens
von seinem heimischen Bücherkram losreißen
konnte, dem das leichteste Witzblatt als
Lektüre genügt und der nur mit leisem
Grauen vom Felde aus an die Notwendig
keit denkt, dereinst wieder studieren zu
müssen.

Die größte Wohltat wird jedoch durch
Bereitstellung von Lesestoff denen erwiesen,
die aus eigenen Stücken für das notwendige
Maß an geistiger Beschäftigung nicht zu
sorgen wußten, also dem Mann der schweren
Arbeit. Für ihn bildet das Lesen einen Er
satz für die sonst in jeder Hinsicht nur
höchst bescheidene Behaglichkeit in den
Unterständen. Was liest er? Nach äußeren
und zugleich teilweise nach inneren Gesichts
punkten teilen wir den Stoff hier ein .in
Zeitungen, Zeitschriften, Traktate und Bücher.
Zeitungen bilden einen täglichen Bestand
teil der Feldpost. Mindestens jeder dritte
Soldat bezieht ein Blatt, in der Regel das
seines Heimatsortes. Es wird aber nicht
leichtfertig mit dem bedruckten Papier um
gegangen, sondern jedes Blatt wird von
vielen gelesen, und auch die aus dem Offi
ziersunterstande wandern, nachdem sie dort
ihre Bestimmung erfüllt haben, gewöhnlich
zu der Mannschaft oder in die Soldaten
heime und Lesehallen. So bekommt der
Mann, dem neben seinem und manchem
anderen Lokalblättchen auch die Frankfurter,
Hamburger, Berl incr oder andere große Tages
blätter zur Verfügung stehen, eine gewisse
Zeitungskenntnis, die er sich in der Heimat
kaum hätte erwerben können. Und auch
der Unbelesenste vermag meist zu beur
teilen, daß die großen Zeitungen in manchem
Besseres bieten als die kleinen. Wenig macht
die politische Richtung eines Blattes aus.
Sozialdemokratische Blätter sah ich schon
seit langer Zeit kaum mehr. Anfangs wur
den sie häufiger gelesen. Da die kleineren
unter ihnen meist auf einen besonders ge
ringen Grad geistiger Schulung ihres Leser
kreises berechnet sind, so mag ihr Schwinden
ein Beweis dafür sein, daß der Soldat Besse
res beanspruchen gelernt hat.
Mit besonderem Eifer verfolgt jeder Soldat
in der Zeitung die Kriegsereignisse — auch
Karten werden zum Vergleich studiert, wo

man sie nur bekommen kann — und die
allgemeineren Ausführungen über die jewei
lige Kriegslage; ferner die Verhandlungen
in den Parlamenten. Viel weniger macht
er sich aus den Berichten der Kriegsbericht
erstatter, die das Soldatenleben und die
Kampfgebiete denen in der Heimat beschrei
ben wollen: wer im Felde steht, weiß, wie
es bei ihm aussieht, und das genügt ihm.
Wer vom Dorfe oder aus der kleinen Stadt
ist, verfolgt natürlich mit Eifer auch die
Lokal- und Familiennachrichten. Belehren
des und Unterhaltendes findet nur geteiltes
Interesse, den Roman liest fast niemand.

So gut der Soldat mit Zeitungen versorgt
ist — mit den Zeitschriften sieht es nicht so
günstig aus, wie man es wohl wünschen
könnte. Es ist meiner Ansicht nach sehr
zu bedauern, daß von unseren vielen guten
belehrenden und bildenden Wochen- und
Monatsschriften so gut wie nichts im Felde
angetroffen wird. Ich weiß zwar nicht, wie
es in den Quartieren der Etappe und in
den Lazaretten aussehen mag; bei den Front
truppen aber fand ich bisher einzig und
allein die „Grenzboten", die seit Beginn
des Krieges, von den Truppenkörpern empfoh
len, außer von Offizieren namentlich von
einzelnen Unteroffizieren aller Bildungsgrade
ständig gehalten und dauernd gern gelesen
werden. Die „Umschau" wird von denen,
die sie bei mir zu sehen bekommen, geradezu
gierig gelesen, woraus ich schließe, daß sie
und manches andere Werk — ich will nur an
den „Deutschen Willen" oder den „Türmer"
erinnern — im Felde einen viel größeren
Abnehmerkreis werben könnten als den,
den sie haben mögen. Nur die sensationellen
illustrierten Blätter, denen die illustrierten
Beilagen größerer Tageszeitungen hier bei
zuordnen sind, sieht man allenthalben, und
mit Interesse werden die Bilder, die ja fast
sämtlich mit dem Kriege zusammenhängen,
betrachtet. Sodann die Witzblätter; es ist
selbstverständlich, daß gute politische Kari
katuren sowie jedes Bild, auf dem die holde
Weiblichkeit etwas von ihren Reizen zeigt,
überall im Felde Freude erwecken. Es
kommt jedoch viel mehr Humoristisches ins
Feld, als der Soldat im allgemeinen ver
dauen kann, da er doch ein gut Teil davon
selber fabriziert. — Die „Kriegszeitung der
. . . Armee" steht etwa zwischen Tages-,
illustrierten und belehrenden Blättern in der
Mitte; militärische Fachblätter sind zwei
andere, den Soldaten kostenfrei zugehende
Zeitschriften, die „Parole" und der „Ka
merad".
Als Traktate bezeichne ich unregelmäßig
erscheinende Druckschriften erhebenden oder
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erbauenden Inhalts, wie man sie wegen ihres
meist geringen Umfanges wohl auch „Trak-
tätchen" nennt. Auch Liederbücher rechne
ich hierher. Jetzt kommt wenig davon ins
Feld, während zu Anfang des Krieges die
hinausziehenden Kämpfer überreich damit
bedacht wurden. Soweit solche Schriften
patriotischen Inhaltes sind, lösen sie jetzt
wohl meist nicht mehr derartige Gefühle
so leicht aus, wie anfangs: die Vaterlands
liebe des Soldaten, sein unbeugsamer Wille,
das begonnene Werk zu Ende zu führen,
äußert sich jetzt weniger in Worten und
Gefühlen, als in der Tat, und hat damit,
beiläufig bemerkt, dieselbe Wandlung er
fahren wie die Kameradschaftlichkeit. —
Religiöse Schriften, zu denen auch so manches
kirchliche Wochenblättchen gehört, das der
Ortsgeistliche seinen Gemeindemitgliedern
ins Feld sendet, werden nirgends mit Ge
ringschätzung behandelt. Es sei bei dieser
Gelegenheit erwähnt, daß, wenn die Sol
daten bei den seltenen festlichen Anlässen,
angeregt durch einen guten Trunk, ins Lieder-
singen kommen, sie manchmal bis in die
„Fidelität" hinein bei ernsten patriotischen
und religiösen Liedern verharren. — Eine
ganz andere Art von Traktaten brauche ich
nur kurz zu streifen: denn mit welchen
Empfindungen mitunter Belehrungen über
die Gefahren der Geschlechtskrankheiten im
Feldheere aufgenommen wurden, darüber
hat schon die Tagespresse gelegentlich be
richtet.
Endlich kann ich mich auch kurz fassen
über die Bücher, die der Soldat liest: er
liest alle Romane, Novellen und Erzählungen,
die er bekommt, und zwar Spannendes, ge
gebenenfalls Pikantes, dessen Quintessenz
mancher nicht einmal erfaßt, mit der glei
chen Ausdauer wie weniger Fesselndes-. So
erfreuen sich z. B. Ullsteinbücher und
Reklamhefte, obschon jene meist einen etwas
anderen Charakter haben als diese, bei der
Mannschaft fast gleicher Beliebtheit. Die
wenigen Werke wissenschaftlichen Inhalts
in den Feldbüchereien, naturwissenschaft
liche, philosophische, kunst- und literatur-
geschichtliche und historische Bücher werden
zwar rege benutzt, doch vermutlich meist
nur von denen, die Interesse dafür von
Hause mitbringen.
Werfen wir noch einen Rückblick auf
unsere Ausführungen, so dürfte namentlich
eins. zu beachten sein: daß zwar der bildende
Einfluß des Lesens auf den Soldaten noch
etwas größer sein könnte, als er ist —

wenn nämlich mehr Zeitschriften bildenden
Inhaltes herauskämen — , daß er indessen
auch so schon sehr groß ist. Wie bei Al

kohol und Tabak, so können wir auch bei
der Literatur feststellen, daß dem Soldaten
im Felde mehr von dem Guten zugänglich
wird als in der Heimat. Wie in jenen
Genußmitteln, so erlangt er auch im Lese
stoff eine gewisse Sachkenntnis von Dingen,
von denen er ohne den Krieg kaum eine
Kenntnis erlangt hätte. Wir werden aber hier
nicht wie beim Tabak davon sprechen,
daß der Soldat sich für seine häuslichen
Verhältnisse etwas verwöhne, sondern was
er auf geistigem Gebiete gewinnt, bleibt
ihm fürs Leben. Somit ist die segensreiche
Wirkung der guten deutschen Literatur ein
großer Bestandteil von dem mächtigen Bil
dungsfaktor, den der Krieg überhaupt dar
stellt, (zens. Frklt.)

Eine neue Röntgenröhre.
Von Dr. K. SCHUTT.

Die
Fähigkeit der Röntgenstrahlen, un
durchsichtige Körper zu durchdringen

und von dichteren Körpern Schattenbilder
auf der photographischen Platte zu liefern,
spielt namentlich jetzt im Kriege eine ganz
hervorragende Rolle. Da ist es von großer
Bedeutung, daß Dr. Lilienfeld (Lejpzig)
eine Röntgenröhre konstruiert hat, die an
Leistungsfähigkeit bei weitem alle bisherigen
übertriftt. Um ihre Wirkungsweise kennen
zu lernen, wollen wir zunächst einen Blick
auf die Entladungserscheinungen einer ge
bräuchlichen Röhre werfen. Legt man an
die beiden Pole derselben eine hohe Spannung
an, so tritt die Entladung ein, und zwar
lösen sich an dem negativen Pol (Kathode)
die Kathodenstrahlen ab; das sind fast
masselose Quanten negativer Elektrizität,
die sich mit ungeheurer Geschwindigkeit ge
radlinig von der Kathode fortbewegen und
auf die Metallfläche der Antikathode treffen.
Unter dem Hagel der kleinen Geschosse
wird dieselbe heiß, so daß man sie kühlen
muß. Außer Wärme entstehen bei dem
Aufprall der Kathodenstrahlen die Röntgen
strahlen. Die ersteren sind also die Ursache
für das Entstehen der letzteren. Wird die
Luft in der Röhre stärker verdünnt, dann
tritt erst bei höherer Spannung die Ent
ladung ein. Da die Wucht der Kathoden
strahlen jetzt größer ist, ist die Röntgen
strahlung durchdringender oder wie man
sagt härter. Die Härte der Röhre und der
von ihr ausgehenden Strahlung wächst dem
nach mit steigender Luftverdünnung in der
Röhre. Harte Röhren werden zum Durch
leuchten von 'knochenreichen Partien des
Körpers verwendet, während man für Ge
webeteile, deren Dichte geringer ist, weiche
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verwendet. Der Arzt ist mithin, um jede
Durchleuchtung ausführen zu können, ge
nötigt, einen Park von Röhren verschiedener
Härtegrade zu halten. Ein weiterer Nach
teil der gebräuchlichen Röhre ist der, daß
sie ihren Härtegrad ändert. Geht zu viel
Strom durch eine Röhre, so löst sich von
ihren Wandungen Luft los, das Vakuum
sinkt und die Röhre wird weicher, während
umgekehrt eine zu niedrige Belastung ein
Umschlagen nach hart zur Folge hat. Nun

Fig. i. Die Lilienfeldröhre. — Die schematische
Wiedergabe in Fig. 2 erläutert die einzelnen Teile.

läßt sich allerdings der alte Härtegrad
wieder herstellen, doch ist das zeitraubend
und nicht ganz einfach.
Die Lüienfeldröhre1) ist von diesem Nach
teil frei; die Luft ist aus ihr so gut wie
ganz entfernt. Sie würde demnach ohne
besondere Zündvorrichtung überhaupt keine
Entladung durchlassen. Wie die Abbildung

') Sie wird von der Firma Kich & Sterzel in Dresden
hergestellt.

(Fig. 1 u. 2) zeigt, besteht die Röhre aus
zwei Teilen: von oben ragt die durch in der
oberen Kugel befindliches Wasser gekühlte
Antikathode hinein, die zugleich als posi
tiver Pol dient. In dem engeren Hals liegt
die Röntgenkathodc, die mit einer Bohrung
in Richtung der Röhrenachse versehen ist.
Der rechts schräg nach unten gehende Rohr
satz enthält die Stromzuführung zu ihr.
Zwischen diesem (negativen Pol) und der
Antikathode wird die hohe Spannung des
Induktors angelegt. Zur Einleitung der
Entladung ist eine Betätigung des den
unteren Teil der Röhre einnehmenden Zünd
stromes nötig: Zu dem Zweck schickt man
durch einen dünnen Metalldraht in der
unteren Kugel (Stromzuführungen in dem
dicken Rohransatz rechts) einen besonderen
Heizstrom, der Draht glüht und leuchtet
wie der Metallfaden in unseren Glühlampen
und sendet, wie jeder glühende Körper,
Kathodenstrahlen aus. Diese werden durch
eine zwischen Gleichkathode und Röntgen-
kathode (für diesen Stromkreis positiver
Pol) liegende Spannung von 5000 Volt nach
oben getrieben, so daß sie durch die Bohrung
der Röntgenkathode hindurchdringen. Da
durch wird auch der obere Teil der Röhre
leitend und die Entladung setzt ein, indem
die hohe Röntgenspannung die Kathoden
strahlen stark beschleunigt. Sie treffen als
feines Bündel mit großer Wucht auf die
schräge Fläche der Antikathode und erregen
hier Röntgenstrahlen. Steigert man die
Stromstärke im Zündstromkreis, so wird
die Menge der Kathodenstrahlen vermehrt,
die Röhre leitet besser und die Röntgen
strahlung wird weicher. Man kann demnach
durch Veränderung eines Schieber Widerstandes
an der Röhre jeden beliebigen Härtegrad
momentan einstellen und sie nacheinander
für die verschiedensten Durchleuchtungen
verwenden.

Das extrem hohe Vakuum schließt eine
unbeabsichtigte Härteänderung durch Los
lösen von Luft aus. Während bei der bisher
gebräuchlichen Röhre die hohe Spannung
selbst das Vakuum leitend machen muß,
besorgt dies hier der Zündstrom, indem er
Kathodenstrahlen durch die ganze Röhre
schickt. Sie fallen wegen der engen Bohrung
der Röntgenkathode sämtlich auf die Anti
kathode und erzeugen hier einen kleinen
Brennfleck, von dem die Röntgenstrahlen
nach links seitwärts ausgehen. Der nahezu
punktförmige Ausgangspunkt der Strahlung
sichert schärfere und feinerdifferenzierte
Negative. Bei den alten Röhren dagegen
trifft ein Teil der Kathodenstrahlen die

Glaswandung, erhitzt sie und bringt sie
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Fig. 2. Schematische Darstellung der Lilien fddröhre.
B Kühlung. A Antikathode, zugleich Anode.
K Rüntgenkathode. G Glühkathode. T Trans
formator. Z Zündstromtransformator. H Heiß

stromtransformator.

zum Leuchten, was bei der neuen Röhre
nicht eintritt. Bei ihr ist demnach die
Ausbeute an Röntgenstrahlen größer. Ihre
Lebensdauer ist im wesentlichen durch die
Haltbarkeit des Glühfadens bedingt, ist
demnach ganz beträchtlich höher als die
einer gewöhnlichen Röhre, die man zu
8— 12 Brennstunden angibt. Außerdem ist
eine hohe Dauerleistung, ferner die Möglich
keit, durch Einstellen der Stromstärke eine
genaue Dosierung der Strahlung zu erreichen,
und erhöhte Tiefenleistung von großem Wert.
Die drei zum Betriebe der Röhre nötigen
Stromkreise lassen sich durch zwei ersetzen,
indem man unter Benutzung eines Hochspan
nungswiderstandes die Induktorspannung
zum Betrieb sowohl des Zünd- als auch des
eigentlichen Röhrenstromes verwenden kann.
Den Heizstrom liefert ein besonderer Heiz
transformator. Bei Beschaffung des letz
teren und des genannten Widerstandes kann
die Röhre in jeder vorhandenen Röntgen
einrichtung benutzt werden. Der ganze
Röntgenbetrieb wird durch die neue Röhre
mechanisiert: man hat nur zwei Kurbeln
auf einer Skala bis an eine mit Aufschrift
versehene Marke zu verstellen, um die für
den betreffenden Körperteil nötige Härte
zu erhalten. Durch die Skala ist die Röhre
gewissermaßen geeicht.
Neben der Röntgenröhre haben wir eine
andere Quelle für Röntgenstrahlen in den
radioaktiven Substanzen, jenen seltsamen
Elementen, die sich dauernd selbständig in
neue verwandeln und dabei neben posi
tiver und negativer Elektrizität Röntgen
strahlung aussenden. Diese Strahlen sind
ganz außerordentlich hart, sie üben auf

bösartige Geschwülste, die man daher mit
Radium- oder Mesothoriumpräparaten be
strahlt, eine heilende Wirkung aus. Es ist
keineswegs ausgeschlossen, daß man bei der
Lili'enfeldröhre durch weitereVerbesserungen,
namentlich durch Verwendung besonders
hoher Spannungen, die Härte der Strahlung
so weit wird steigern können, daß man sie
an Stelle der sehr teuren Radiumpräparate
in der Medizin verwenden kann.

Vom unmittelbaren Stil.
Von Prof. KARL ROLL.

Der
Umschauaufsatz „Vom unmittelbaren Stil"
in Nr. 8 rügt verschiedene Sprachdummheiten

unseres heutigen Zeitungsdeutsch, zum Teil gewiß
mit vollem Recht. Aber so einfach, wie der Ver
fasser darin die- Entstehung und Beseitigung all
dieser „Sprachdummheiten" hinstellt, ist die Sache
nun wohl doch nicht. Es wird dabei zu sehr über
sehen, daß die Sprache und auch die Schrift
sprache nichts Festes ist, desto weniger, je mehr
sie lebendiger Besitz des ganzen Volkes ist.
Wir können zweierlei Sprachformen unter
scheiden, solche, welche mehr den Gedankeninhalt
wiedergeben, und solche, welche mehr die Ge
dankenform, das ist das Verhältnis des einen Ge
dankeninhaltes zu anderen Gedankeninhalten zum
Ausdruck bringen wollen. Nehmen wir z. B. den
Ausdruck ,,er wild sprechen". Darin tut das
Wort „sprechen" dar, daß es sich um die Ange
legenheit des Sprechens handelt (Gedankeninhalt).
Das Wort „wird" hingegen bringt in diesem Zu
sammenhang zum Ausdruck, daß dieses Sprechen
im Verhältnis zu anderen Gedankeninhalten in
der Zukunft liegt, daß es auf Wirklichkeit beruht
(im Gegensatz etwa zu einem ,,er würde sprechen"),
weiter, daß es sich nicht um den eben jetzt
Sprechenden und seinen Partner handelt, sondern
um einen Dritten. „Wird" ist Ausdruck der
Gedankenform, „sprechen" Ausdruck des Ge
dankeninhaltes.
Beide Sprach formen nun haben das Eigentüm
liche, daß sie sich äußerlich und innerlich ab
schleifen, abnützen und ihren Wert verlieren, so
daß sie schließlich durch Neuprägungen ersetzt
werden müssen. So sind z. B. unsere neuhoch
deutschen Wörter „Geschlecht", „Freude", „Volk",
„reich", „krank" Ausdrücke vpn Gedankeninhalten,
die im Althochdeutschen durch die heute ver
schwundenen Wörter „kunni", „mendi", „diuta",
„ötago", „siucho" wiedergegeben wurden; an Stelle
des lateinischen „loquor" ist ein „parabolo"

(= französ. je parle) getreten usw. usw. Noch
stärker ist diese Abnützung bei den Ausdrücken
für die Gedankenformen, welche verhältnismäßig
bald die Kraft verlieren, jene besondere Abtönung
des Gedankeninhaltes ins Bewußtsein zu rufen,
der zuliebe die besondere Sprachform einstmals
geprägt worden war. Die Folge davon ist, daß
man dann zu einer verdeutlichenden Umschreibung
greift, die von manchem, der sich eine feinere
Empfindung für das vorhandene Sprachgut be
wahrt hat, zunächst als eine unnütze Vergiöberung
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gefühlt werden mag. Unser Denken hat aber
einmal das Bedürfnis, im sprachlichen Ausdruck
Gedankeninhalt und Gedankenform klar ausein
ander halten zu können, die Sprachentwicklung
wiederum zeigt die Neigung, die Ausdrücke für
Gedankeninhalt und Gedankenform immer wieder
zu einer Einheit zusammenwachsen zu lassen.
So beginnt das Spiel immer wieder von neuem.
Ein Beispiel soll es wieder verdeutlichen. Das
lateinische Futurum portabo besteht zwar ur
sprünglich auch aus zwei Ausdrücken, die aber
zu einer Einheit verwachsen sind. Es entsprach
demnach dem Bedürfnis des Denkens in Inhalt
und Form nicht mehr und wurde durch die Um
schreibung portare habco (= ich habe zu tragen,
mir steht es bevor, zu tragen) ersetzt, welche
diesem Bedürfnis zunächst entsprach; portare
habeo wurde dann im Französischen zu je porterai,
was heute als eine unzerlegbare Einheit empfunden
wird gleich dem alten portabo. So tritt heute
an seine Stelle eine neue Umschreibung: je vais
porter (= ich gehe daran zu tragen), welche
das je porterai allmählich verdrängen wird, um
selbst wieder zu einer Einheit zu werden, usw.
in infinitum.
Diese Vorausschickung ist notwendig, um die
in dem erwähnten Aufsatz getadelte Sprachweise
in ein besseres Licht zu rücken. Nehmen wir
gleich das Beispiel „um ein Beträchtliches herab
mindern" statt ,, beträchtlich vermindern", dazu
die ebenfalls gerügte Satzform „der Unterschied
ist ein beträchtlicher" statt „der Unterschied ist
beträchtlich". In den beiden gutgeheißenen Sätzen
hat „beträchtlich" zwar den gleichen Gedanken
inhalt (die Vorstellung des Beträchtlichen), soll
aber zwei verschiedene Gedankenformen wieder
geben, einmal die Gedankenform der Eigenschaft
(d. i. die Vorstellung des Beträchtlichen in Ver
bindung mit einem Ding), das andre Mal die des
Umstandes (d. i. die Vorstellung des Beträchtlichen
in Verbindung mit einem Vorgang). Ursprünglich
war es auch im Deutschen einmal möglich, diesen
Unterschied in der Gedanken form durch eine
sprachliche Veränderung am Worte selbst zum
Ausdruck zu bringen, entsprechend dem Unter
schied etwa zwischen „ilest bon" und „il vabien".
Im Laufe der Sprachentwicklung aber wurden
diese zwei Formen im Deutschen derart abge
schliffen, daß sie zwar noch gedanklich, aber nicht
mehr sprachlich unterschieden sind. Die Auf
gabe der Kultursprache besteht aber mit darin,
nicht nur den beiläufigen Gedankeninhalt, sondern
auch die Gedankenform widerzuspiegeln. Das
vermag unsere schulmäßige Sprache in diesem
besonderen Fall nicht mehr zu leisten. Da nun
das Bedürfnis, das ursprünglich dahin geführt
hatte, den Unterschied zwischen dem Ausdruck
der Eigenschaft und dem des Umstandes zu
schaffen, unvermindert weiterbesteht, so bleibt
der lebendigen Sprache gar nichts anderes übrig,
als diesen Unterschied auch äußerlich wieder zu
schaffen, und das einzige Mittel hierzu ist eine
für beide Fälle verschiedenartige Ausdruckser
weiterung. So entstehen einerseits Sätze wie „der
Unterschied ist ein beträchtlicher (Verdeutlichung
der Gedankenform der Eigenschaft), andererseits
Wortfügungen wie ,,um ein Beträchtliches ver

mindern" (Verdeutlichung der Gedankenform des
Umstandes).
Ähnlich, wenn auch sprachpsychologisch und
sprachgeschichtlich bedeutend verwickelter, ist
die Sache bei einem Teil der getadelten Zeitwort
bildungen. Die Sprachgeschichte lehrt, daß ein
großer Teil unserer heutigen Zeitwörter (die
schwachen) ursprünglich aus zwei Wörtern be
standen, von denen das erste den Gedanken
inhalt, das zweite die Gedankenform darstellte.
Dieses zweite Wort war ursprünglich selbst ein
selbständiges Zeitwort, das aber in dieser Ver
bindung seinen eigenen Gedankeninhalt voll
ständig aufgegeben hat und schließlich bloßes
Formelement geworden ist. So können wir uns das
heutige „ich rede" entstanden denken etwa aus
einem „ich Rede tu", „ich redete" aus einem „ich
Rede tat" usw. Daraus erhellt, daß die Sprache
einst in vielen Fällen das Bedürfnis hatte, auch
bei Zeitwortbildungen Gedankeninhalt (daß es
sich um „Rede" handelt) und Gedankenform

(daß der betreffende Gedankeninhalt als Vorgang
aufzufassen sei) deutlich auseinanderzuhalten.
Dieses Bedürfnis nach logischer Gliederung be
steht nun heute unvermindert weiter. Ihm wird
aber durch Zeitwortformen, die für unser jetziges
Sprachbewußtsein nicht mehr zerlegbar sind,
nicht „Genüge getan." Daher entstehen neuer
dings solche Zusammensetzungen mit „bringen,
kommen, gehen, treten, gelangen, sein, werden,
tun, machen". Dabei haben die genannten Zeit
wörter in derartigen Verbindungen ihren selb
ständigen Gedankeninhalt natürlich schon ziem
lich verloren und werden immer mehr bloßes
Formelement, während der andere Bestandteil
als Träger des Gedankeninhaltes auftritt: „zum
Ausdruck bringen", „Genüge tun", „in Erschei
nung treten" usw. Wir müssen uns vorstellen,
daß diese Formzeitwörter in tausend oder zehn
tausend Jahren, je nachdem, mit ihrem voran
stehenden Inhaltswort zu so viel neuen Konju
gationen verwachsen werden, als sich derartige
Formzeitwörter bis dahin im Gebrauch behaupten
können. Wenn das einmal vollzogen ist, wird
sich das Bedürfnis nach sprachlicher Zerlegung
in Gedankeninhalt und Gedankenform neuerdings
geltend machen und dann werden sich wieder
Klagen erheben, daß gute alte Zeitwörter „ver
loren gehen".
Es ist wohl klar, daß die angeführten Zeit
wörter in derartigen Zusammensetzungen von
Haus aus bildlich gebraucht waren, wie etwa in
„zu Grunde gehen". Aber auch Bilder schleifen
sich ab und verlieren ihre ursprüngliche An
schauungskraft. „Gehen" ist in dieser Zusammen
setzung bald fast reiner Formbestandteil ge
worden, der nun auch dort seine Aufgabe als
solcher erfüllen konnte, wo von keinem ursprüng
lich zugrunde liegenden Bild mehr die Rede sein
kann, wie etwa in dem Ausdruck „in die Brüche
gehen" für „zerbrechen". Es ist also ein Miß
verständnis, solche Redewendungen in zwei sinn
liche Bestandteile zerlegen zu wollen, um zu
zeigen, daß sie unberechtigt seien. Der zweite
Bestandteil ist eben Formelement geworden und
erfüllt als solches eine sprachpsychologisch be
rechtigte Aufgabe.
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Wohl wird besonders im Zeitungsdeutsch mit
solchen Bildungen auch Unfug getrieben, aber
im großen und ganzen handelt es sich dabei doch
um lebendiges Bedürfnis und lebendige Entwick
lungen, die nur verkannt werden können, wenn
man glaubt, an einer Klassizität gewisser Sprach
zustände festhalten zu müssen, wie es seinerzeit
mit der „goldenen Latinität" der Fall war, der
gegenüber jede noch so organische Weiterent
wicklung als Verpöbelung und Verballhornung
aufgefaßt wurde. Das sind Begriffe, die aller
dings auch heute noch in unserer Schulerziehung,
und da nicht nur in der humanistischen, eine zu
große Rolle spielen. Allerdings muß anderseits
auch daran festgehalten werden, daß derartige
konservative Bestrebungen einer allzu schranken
losen und gar zu schnellen Entwicklung gegen
über immer einen gewissen Wert behalten, da
sonst aus der Entwicklung leicht einmal eine
Auflösung werden könnte.

Aus feindlichen Zeitschriften.
Wenn man Mr. A squit hs Äußerungen im
Parlament und vor Versammlungen liest, so darf
■man nicht annehmen, daß er die Meinung der eng
lischen Nation verkörpert. — Daß es auch in Eng
land viele gibt, die dem Kriege ein Ende setzen
möchten, je eher je besser, ergibt sich aus einem
Autsatz von Charles Stewart, der kürzlich in
■der hochangesehenen englischen Zeitschrift „Fort-
nightly Review" erschien und von dem wir einen
Auszug bringen. Wenn wir auch manchen Vor
schlägen des Pazifisten in Deutschland nicht zu
stimmen können, so registrieren wir sie doch als
ein Symptom.

Entwurf zu einem dauernden Frieden.
Von CHARLES STEWART.

Obgleich
der Ausgang des Krieges noch sehr

ungewiß sein mag, ist es in Hinsicht auf die
jetzige Lage sehr wünschenswert und es kann auch
tatsächlich nie verfrüht sein, wenn man die von den
kriegführenden Nationen und deren Regierungen
gestellten Friedensbedingungen in großen Zügen,
jedoch ohne Einzelheiten, betrachtet, d. h. wenn
sie im rechten Augenblick und mit Aussicht auf
Erfolg entweder von uns selbst oder durch unsere
Feinde gemacht worden sind.
Ist nicht schon der Augenblick gekommen, wo
entweder wir oder unsere Feinde solche Vorschläge
zum Weltfrieden machen können, die für den An
bietenden ehrenvoll und rühmlich sind?
Eine wesentliche Bedingung für die richtige
Würdigung dieser jetzt gemachten Vorschläge ist,
daß der Leser sich wohl merkt, daß sie in einem
Augenblick vorgebracht werden, wo das Ergebnis
des Krieges noch in der Schwebe ist. Es würde
vielleicht keine schwierige Aufgabe sein, für den
unparteiischen Zuschauer gerechte und annehm
bare Friedensbedingungen vorzubringen, wenn sich
das Geschick schon zugunsten des einen oder
anderen geneigt hätte, aber diese Vorbedingungen
sind noch nicht erfüllt und jede Spur von Partei
lichkeit muß streng bsi den jetzt gemachten Vor

schlägen ausgeschaltet werden. Diese Grundsätze
müssen gleicherweise eingehalten werden, ob wir
nun oder unsere Feinde die Sieger oder die Be
siegten sind.
Sollte man nicht folgende Grundsätze auf
stellen?
1. Keinerlei Rache, Wieder Vergeltung oder un
nötige persönliche Demütigung soll von irgendeiner
Seite ausgeübt oder irgendwelche Bedingungen
gestellt werden, die von den Besiegten als solche
ausgelegt werden könnten, da hierdurch nur
dauernde Reizbarkeit und Groll und wahrscheinlich
ein neuer Krieg hervorgerufen würde. Die Welt
braucht einen dauernden und nicht nur vorüber
gehenden Frieden und ist auch bereit, solchen
anzunehmen.
Bezüglich der Art, wie der jetzige Krieg geführt
worden ist, hat man leider einen scheinbaren,
aber keinen exakten Beweis für den Vandalismus
der deutschen Soldaten in Belgien.
Es würde gerecht erscheinen, daß Schandtaten,
wie die Schändungen von Frauen, das Töten von
Nichtkämpfenden und nicht abgeurteilten Ge
fangenen gleich nach Abschluß eines endgültigen
Friedens einer gerichtlichen Untersuchung durch
eine Kriminalabteilung des Internationalen Haager
Gerichtshofes, die eigens für diesen Zweck einge
richtet ist, unterzogen würde, wobei Angeklagte
wie auch Kläger zu erscheinen hätten und daß
so überführte Verbrecher die Strafe, die ihnen
von dem Gerichtshof zuerteilt wird, auch erleiden
müßten.
2. Die Ausrottung des ,,Militarismus" (wie wir
es in Ermangelung eines passenderen Namens
nennen, um ein System oder eine Theorie zu be
schreiben, welche bei uns nicht besteht). Die
Art der Ausführung muß unbedingt jeder Nation
selbst überlassen bleiben. Der militärische Geist,
ein Zug, der von dem Militarismus insofern voll
ständig verschieden ist, als er wahre Vaterlands
liebs verkörpert, ist gut und nicht schlecht.

3. Allgemeine Entwaffnung zur S e und zu
Land. An Stelle der Bewaffnung hätte künftighin
eine internationale Polizei zu dienen als Exekutive
eines internationalen Haager Gerichtshofes, der
alle internationalen Streitigkeiten zu regeln hätte.

4. Gleichzeitig mit dem endgültigen Friedens
schluß sollte eine „internationale Friedens- und
gemeinschaftliche Schutz-Liga" gebildet werden.
Allgemeine Abrüstung sollte eine Hauptaufgabe
dieser Liga sein.

5. Die Schaffung einer internationalen Polizei
durch angemessene Beisteuerung von Leuten und
Geld von jeder Nation der Welt, gering in der
Zahl, aber groß genug (in einem entwaffneten
Europa), um ihre Beschlüsse geltend zu machen.
6. Keine Gebietsabtretungen einer Nation an
die andere in irgendeinem Teile der Welt ohne
Zustimmung der Bewohner durch ihre gesetzlichen
Herrscher; der Fall Ägypten und Cypern würden
vielleicht besondere Betrachtung und Behandlung
verlangen. (Aha!)

7. Kein Übereinkommen, sei es eine Kriegser
klärung, ein Friedensabschluß, ein Bündnisvertrag
oder sonst eine Bindung soll ohne die besondere
Genehmigung eitles Parlaments Gültigkeit erlangen.
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Kein Einzelwesen oder Kabinett, auch nicht
das Parlament einer Nation, kann mit dieser
höchst verantwortlichen Aufgabe der Vertrags
unterzeichnung betraut werden.
Großbritannien und sein Parlament haben seit
den Ereignissen vom 4. August 1914 ernstlich ge
glaubt, daß unsere Sache in diesem Kriege eine
gerechte ist; aber Deutschland, oder wenigstens
gewisse Teile seines Volkes, glaubt dasselbe von
der ihrigen.
8. Die Einhaltung von internationalen Verträgen
und von neuen und revidierten Vorschriften oder
Gesetzen sollte durch gerichtlichen Beschluß des
internationalen Gerichtshofs und wenn nötig durch
die Polizei erzwungen werden. Viele schwierige
und hochwichtige Fragen bezüglich Blockade und
Bannware, ebenso die vielen Gründe für und gegen
die Gesetzmäßigkeit von 'Kriegswerkzeugen, wie
Unterseetorpedos, bombenwerfende Luftfahrzeuge
und des Gebrauchs von betäubenden Gasen
brauchen nicht länger behandelt zu werden, wenn
die Abrüstung und dauernder Frieden erreicht ist.
9. Als eine wesentliche Vorbereitung zur An
nahme der vorstehenden Grundsätze muß unbe
dingt das Verfahren bei Abschluß von internatio
nalen Übereinkommen einer gründlichen Prüfung
unterzogen werden. Sie müssen denselben Regeln
unterworfen sein, die man nach der allgemeinen
Erfahrung von Geschäftsleuten und Anwälten in
allen Ländern bei dem Zustandekommen und der
Vollziehung von Abmachungen, deren Gültigkeit
von dem gegenseitigen Übereinkommen abhängt,
für notwendig erachtet hat, so z. B. :
a) Daß die Teilhaber an dem Vertrag auch die
Macht haben, die Bedingungen des Vertrags tat
sächlich durchzuführen.
b) Die Zeitdauer, während welcher ein solches
Abkommen in Kraft bleiben soll, müßte klar fest
gelegt sein, und wenn irgendeiner der Parteien
das Recht vorbehalten ist, das Abkommen zu
lösen oder zu beendigen, so sollte die Kündigungs
frist, die in keinem Fall zu kurz sein darf, genau
bestimmt sein.
ro. Die Frage der Geldentschädigung, welche
wahrscheinlich von allen Kriegführenden bean
sprucht wird, kann hier nicht behandelt werden.
Wäre es nicht die beste und einfachste Lösung,
von keiner Seite solche Ansprüche zuzulassen,
höchstens mit Ausnahme von Belgien, dem ein
zugegebenes Unrecht geschehen ist?
Den vorgenannten Grundsätzen wird man in
Deutschland sowohl als auch bei uns hoffentlich
zustimmen, um den gegenwärtigen Krieg zu einem
Ende zu bringen. Die öfter wiederholten Be
schuldigungen feindlicher Handlungsweise und
Mißdeutungen bei uns und in Deutschland, sowie
die dabei erzeugte Feindseligkeit haben bereits
viel Schaden getan, indem sie Übelwollen ge
schaffen und genährt haben, und es ist Zeit, daß
dies beiderseits aufhört. Wenn wir noch nicht
erreichen können, als Christen zu handeln, laßt
uns wenigstens Gentlemen sein! Wenn wir uns
noch nicht entschließen können einander zu lieben,
laßt uns zum wenigsten voneinander mit Achtung
sprechen und beiderseits den Kranken, Verwun
deten und Gefangenen des Feindes mit Güte be
gegnen I

Versuchen wir, gerade wie so viele Millionen von
Männern und Frauen, die, wie wir selbst, ängst
lich auf die Ehre und den Ruhm ihres Landes
bedacht sind, zur Sicherheit von Söhnen und
Gatten auf dem Schlachtfeld, von Frauen und
Kindern, zu Hause hungern und im Elend, an
einander zu denken, was wir auch wirklich und
ehrlich tun dürfen. Engländer und Deutsche
mögen versuchen, voneinander als Patrioten zu
denken, was beide auch sind, eifrig auf den Sieg
ihres Landes bedacht, stolz auf ihre eigenen
Tugenden und blind für ihre eigenen Fehler, wie
wir selbst es sind.
Die wertvollen Dienste, die Deutschland der
Wissenschaft, Literatur und Kunst geleistet hat,
können nicht vergessen noch unbeachtet bleiben.

Jeder Versuch, die Welt dieser vergangenen und
hoffentlich auch zukünftigen Errungenschaften
auf sozialem und eizieherischem Gebiet zu be
rauben, wäre beklagenswert. Wir haben zu viel
von internationalem Haß gehört; es ist viel über
trieben worden und das sollte schleunigst ver
schwinden. Gerade die Verdammung ungerechter
Handlungen sollte nicht von persönlichem Haß
geleitet werden, da hierdurch ihre Wirkung be
einträchtigt wird.
Wir alle haben Pflichten und Verpflichtungen
zunächst gegen unser eigenes Land, dann gegen
Schwesternationen, aber wir haben noch dringen
dere und höhere Gebote und Beispiele zu erfüllen.
„Mein ist die Rache" und „Liebet eure Feinde"
hat derjenige gesagt, der alle Mensehen und alle
Nationen in gleicher Weise liebte, und das sind
noch keine veralteten Gebote.
Können diese umfassenden Friedensvorschläge
wohl je als verfrüht betrachtet werden? Glauben
wir ernsthaft an die Segnungen des Friedens,
wenn wir mit gefalteten Armen zusehen wie Zu
schauer bei einem Preisringen, bis Hunderttausende
unserer Brüder, wenn deutsche Ausgehobene oder
englische Freiwillige ihr B.ut auf dem Schlacht
feld vergießen? Können wir es schweigend und
untätig zulassen, daß die schönsten Länder Euro
pas verwüstet, bis noch weitere Tausende von
Witwen und Kindern ins Elend gestürzt und bis
einer der Kämpfenden, wie ein Gladiator, die
Todeswunde erhalten hat?
Sollen wir solche Feiglinge sein, den Makel der
Feigheit/ zu fürchten, wenn wir unsere Lippen in
diesem Augenblick zu anständigen und vernünf
tigen Friedensvorschlägen öffnen? Ehre und Ruhm
gebührt der Nation, die zuerst mit solchen Vor
schlägen hervortritt.
Manche mögen voreilig ausrufen, daß es ein
vergeblicher und hoffnungsloser Traum ist, sich
einzubilden, daß der Fluch des Krieges J2 aus
der Welt verbannt wird solange sie noch
menschliche Wesen bewohnen. Die Erfüllung
dieses Traumes ist weder unglaubhaft noch hoff
nungslos. Die menschliche Natur ist nicht un
fähig der Vollendung. Wir dürlen vernünftiger
weise die Hoffnung und den Glauben hegen, daß
das Ende der Welt, der Jüngste Tag, nicht eher
kommen wird, als bis der Gedanke verwirklieht
ist, d. h. bis die menschliche Rasse vollkommen
geworden ist. [übers. A. MÜLLER]

(zens. Frklt.)
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Der Fallschirm.
Seine Entwicklung und Bedeutung

Von Alexander Büttner.

Hand
in Hand mit der Entwicklung des

Luftfahrwesens ging von jeher das Be
streben, die Sicherheit und Zuverlässigkeit
des Luftfahrzeugs zu steigern und die Ge
fahr eines Absturzes möglichst zu beseitigen.
Aus diesem Gedanken heraus sind zahl
reiche Vorschläge und Erfindungen ent
standen, die von um so größerer Bedeutung
sind, als es bisher noch nicht gelungen ist,
vollkommen absturzfreie Luftfahrzeuge zu
bauen. Allerdings hat der ungeheure Auf
schwung der Flugtechnik auch die Flug
sicherheit schon ganz bedeutend erhöht und
die immer einheitlicher werdende Trag
flächenform der Flugzeuge diese fast voll
kommen sturzfrei und kippsicher gemacht,
aber doch wird das Luftfahrzeug beim Ver
sagen der treibenden Kraft, des Motors,
stets in die Gefahr kommen, ein Spiel der
Winde zu werden.

Im Laufe der letzten zehn Jahre nun
wurde von beachtenswerten Fachleuten hin
und wieder der Vorschlag gemacht, die In
sassen eines jeden Luftfahrzeugs mit einem
Fallschirm auszustatten, der bei etwa ein
tretenden Unglücksfällen in der Luft die
Möglichkeit geben könnte, mit ihm sicher

Fig. 2. Der erste Fallschirm- Absturz von Garnier.

und ohne Gefährdung des Lebens das ab
stürzende Luftfahrzeug verlassen und lang
sam zur Erde niedergleiten zu können. So
war man also auf das alte Sicherheitsmittel
zurückgekommen, von dem man sich schon
vor zwei Jahrhunderten eine wirksame An
wendungsmöglichkeit versprochen hatte ; be
richtet doch Leonardo da Vinci1) über

„eine Vorrichtung, um aus jeder Höhe ohne
Furcht vor Gefahr herabstürzen zu können",
über ein gesteiftes viereckiges Zelt, einen
Fallschirm, den sein Landsmann Fauste de

Veranzio2) im Jahre 1617 zu Venedig zum
erstenmal praktisch erprobt zu haben
scheint. Auch nach der ersten Freifahrt
eines bemannten Luftballons hatte man auf
ein Rettungsmittel gesonnen, um sich im
Augenblick der Gefahr vom Ballon herab
lassen zu können. So verwendete der Fran-

Fig. 1. Homo volans (der fliegende Mensch).
Abbildung aus Veranzios Werk aus dem) Jahre 161 7.

') Unter die Handzeichnung dieses Fallschirmes (der wie

eine Pyramide ohne Boden aussieht) schrieb Leonardo da

Vinci: „Wenn man ein dichtes Zeltdach von zwölf Ellen

Höhe besitzt, so wird man sich von jeder großen Höhe

ohne Furcht vor Beschädigung herablassen können."

") Veranzio ließ 1617 ein gedrucktes Werk erscheinen,

in dem man den Fallschirm wiederfindet: er bildet aus

vier Stangen einen Rahmen, über den er ein Segeltuch

ausspannt. Es ist das bekannte Bild des „homo volans"

(fliegenden Menschen), der von einem hohen Turm mittels

Fallschirms aus der Gefangenschaft entrinnt. (Fig. 1.)
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zose Sebastian Lenormand im Jahre 1783
an Stelle des von Veranzio beschriebenen
großen Fallschirms zwei gewöhnliche Regen
schirme, mit denen er am 26. Dezember
von einem entästeten Baum herabsprang.
In demselben Jahre schlugen die Gebrüder
Montgolfier die Verwendung kleiner Luft
ballons vor, die sie Fallballons nannten,
und die imstande waren, gerade das Ge
wicht eines Menschen tragen zu können.
Die erste praktische Anwendung des Fall
schirms machte der Franzose Blanchard im
August 1786 in Hamburg, wo er einen
Hammel an einem Fallschirm vom Ballon
aus herabließ, ohne daß das Tier damals
zu Schaden kam, und auch Montgolfier
selbst nahm mit Gewichten und Tieren zahl
reiche ähnliche Versuche vor. Der erste
Mensch aber, der es wagte, einen Fallschirm
absturz zu unternehmen, war Garnier,
indem er sich zu Paris im Jahre 1797 aus
einem Ballon zur Erde niederließ (Fig. 2).
Auch er verwendete hierbei einen genau in
der Form eines gewöhnlichen Regenschirms
gebauten Fallschirm von 7,8 m Durchmesser,
der allerdings beim Niedergehen stark pen
delte, so daß Garnier sich beim Aufkommen
auf die Erde den Fuß verstauchte. Dem-
ungeachtet aber setzte er, und vor allem

Fig- 3- Cottings Fallschirm.

seine waghalsige Frau, eine Luftschifferin,
die ihm an Mut nicht zurückstand, die Fall
schirmabstürze aus großen Höhen fort, nach
dem zur Beseitigung der Pendelbewegungen
in der Mitte des Fallschirms an seiner
höchsten Stelle ein Loch gemacht worden
war, durch welches die unter dem Schirm
zusammengedrängte Luft ununterbrochen
entweichen konnte. Zur völligen Vermei
dung der Schwankungen baute später der
Engländer Coking auf Grund wissenschaft
licher Untersuchungen einen umgekehrten

Fig. 4. Fallschirm von Jean Ors. Der Fallschirm ist unter dem Flugzeug zusammengelegt aufgehängt,

während sein Erfinder und Erprober, Jean Ors, zum Absturz bereit im Anlaufgestell Platz genommen hat.
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V
Fig. 5. Der Absturz Jean Ors mittels seines Fallschirms aus dem Flugzeug.

Fallschirm (Fig. 3), bei dem die offene Seite
nach oben gekehrt war ; aber beim Erproben
seiner Erfindung im Jahre 1836 stürzte er
in London ab und verlor sein Leben. Einige
Zeit später, um die Mitte desselben Jahr
hunderts, erfand dann ein Franzose namens
Letur einen „lenkbaren" Fallschirm, der
sich aus einem großen Schirm, Steuer und
Ruderflügeln zusammensetzte. Als Letur
ihn aber erproben und sich vom Ballon in
großer Höhe loslösen wollte, zeigte sich,
daß die Stricke des Fallschirms sich mit
denen des Ballons verwickelt hatten, so ver
unglückte auch dieser Erfinder bei seinem
ersten Versuch, da der landende Ballon den
unter ihm hängenden Luftschiffer zu Tode
schleifte. Ein anderer Franzose, Leroux,
machte ebenfalls mit einem von ihm selbst
gebauten Fallschirm Abstürze, die aber
schon mehr Akrobatenkunststücke waren,
wobei der Luftschiffer, um auf die Zu
schauer eine besonders aufregende Wirkung
zu erzielen, den Schirm in der Luft erst
einige Zeit ungeöffnet ließ, also anfänglich
wie ein Stein zur Erde niedersauste, um
die Fläche zum Dämpfen des Falles erst
einige hundert Meter über der Erde zu ent
falten. Durch diese tollkühnen Vorfüh
rungen angespornt, fanden sich bald hier
und dort Nachahmer seiner Kunststücke —

die er ä la Pegoud natürlich auch in Deutsch
land vor gaffender Menge nicht vorzuführen
vergaß — , und so war seit jener Zeit der
Gedanke, den Fallschirm als Sicherheits
mittel für Luftfahrzeuge zu verwenden, voll
ständig in den Hintergrund getreten, viel
leicht sogar erstorben. Er taucht erst jetzt,
nach vielen Jahren wieder auf, nachdem
die Bedeutung und Anwendung der Luft
fahrzeuge sich über Erwarten schnell ver
größert hat, und es sind besonders auch
mit Fallschirmabstürzen aus Flugzeugen weit
gehende Versuche gemacht worden! Sieht
man ganz von den sogenannten Fallschirm
kleidern ab (eine Erfindung, der durch Ver
sagen der Entfaltungsmechanik auch schon
eine Reihe Flugtechniker zum Opfer ge
fallen sind, z. B. der Flieger Reichelt, als
er sich vom Eiffelturm stürzte), so findet
man in den neueren Bauarten auch nur ge
ringe Verbesserungen gegenüber den längst
bekannten Fallschirmarten. Allerdings un
terscheidet der Fachtechniker von heute
zwischen starrer und unstarrer Bauart, ähn
lich wie bei Luftschiffen. Beide Arten
haben ihre Vor- und Nachteile, die un
starre aber hat sich schon mehr Freunde
gewonnen, da ein starrer Schirm, der zu
sammengeklappt längs des Flugzeugs liegt,
erst aus der wagrechten Lage in die lot-
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Fig. 6. Fallschirmversuche Bonnets.

rechte übergehen muß, ehe er sich auf
klappt, womit schon leicht ein Zeitverlust
verbunden ist, der bei Abstürzen aus ge
ringeren Höhen verhängnisvoll werden
kann. Die vorbildliche Bauart des un
starren Fallschirms stammt von Her-
v i e u , dessen Fallschirm nach den ver
schiedenartigsten Verbesserungen, die sein
Erfinder zunächst in Boulogne, später in
Paris vornahm, die besonders wertvolle
Eigenschaft hat, sich sofort, nicht erst un
ter dem Einflüsse des beim Sturz von unten
wirkenden Luftstroms zu öffnen. Das
schnelle Entfalten wird durch Sprungfedern
bewirkt, die am inneren Rande des Schirms
angebracht sind und beim Schließen des
selben zusammengedrückt werden, und es
ist möglich, schon aus einer Höhe von
wenigen Metern vollständig gefahrlos nieder-
zugleiten, da die Fallgeschwindigkeit nur

4 m/sec beträgt. Hervieu selbst hat mit
seinem Schirm mehr als 40 Abstürze aus
Höhen bis zu 2000 m von Flugzeugen aus
unternommen. Einen ganz ähnlichen Schirm
hat dann auch im Jahre ign ein Mün
chener namens Schmittner gebaut, der
aufgespannt einen Durchmesser von 4,80 m
hat, und bei dem ebenfalls eine 2,30 m
lange Stahlspirale die Entfaltung bewirkt,
sobald der Absturz beginnt. Der Fallschirm

bewährte sich bei den Versuchen, die der
Erfinder selbst in Gronsdorf vornahm, ganz
ausgezeichnet. Noch wirkungsvoller und
sicherer aber glaubte man das schnelle
Öffnen des Schirms dadurch erzielen zu
können, daß man dazu die plötzlich ein
tretende Luftverdrängung eines im Innern
des Schirms zur Explosion gebrachten
Schießpulvers verwendete. Mit derartigen
Versuchen beschäftigte sich im Dezember
des Jahres 19 13 der französische Baron
von Odkolek. Dieser nahm eine Puppe,
die an den zusammengelegten 8 kg schwe
ren Fallschirm gebunden, auf einem nach
gemachten Flugzeug saß, mit einem Ballon
in die Luft und feuerte im Augenblick des
Absturzes das Geschoß im Innern des Fall
schirms ab, so daß derselbe in die Höhe
geschleudert und gleichzeitig entfaltet wurde.
Die Puppe selbst wurde darauf automatisch
aus ihrem Sitze gehoben und glitt langsam
zur Erde nieder, während das Flugzeug
führerlos abstürzte. Weitere Vertreter die
ser Bauart sind Col und Mayoux, die an
Stelle eines explodierenden Geschosses Preß
luft verwendeten, was sich, wie die Ver
suche am Pariser Eiffelturm zeigten, auch
recht gut bewährt hat.
Alle diese Erfindungen nun sind Früchte
des theoretisch nichtjanfechtbaren Gedan
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kens, daß der Flieger die Möglichkeit haben
soll, sein in Gefahr geratenes Flugzeug zu
verlassen, es der Vernichtung preiszugeben
und sich dem Fallschirm anzuvertrauen,
und nur die Fallschirmversuche des fran
zösischen Fliegers Bonnet weichen hiervon
ab, indem bei ihnen nicht nur die Rettung
des Fliegers, sondern auch die des ganzen
Flügzeugs, das im Falle eines Absturzes ver
loren ginge, beabsichtigt und erstrebt wird
(Fig. 6). Dieser Gedanke ist an sich keines
wegs zu verwerfen und sogar, wie schon
nachgewiesen wurde, auf dem Papier gut
ausführbar. Man hat nämlich berechnet,
daß die Fallgeschwindigkeit eines Schirms
nur im Verhältnis der Quadratwurzel des
neu hinzukommenden Gewichtes wächst.
So wäre, wenn man bei um Durchmesser
und 75 kg Gewicht 2 m/sec Fallgeschwin
digkeit annimmt, ein Schirm von 13 m
Durchmesser imstande, eine Last von 1000 kg
— also ein ganzes Flugzeug — mit nur
5 m/sec Fallgeschwindigkeit zur Erde nie
derzutragen. Somit bestände für jeden
Flieger

'
die Möglichkeit, mit seinem Flug

zeug ohne den geringsten Auslauf landen
zu können, indem er über einem Landungs
platz den Motor abstellt, seinen Apparat
vorn kurz hoch reißt, den Fallschirm ent
faltet und sich samt dem Flugzeug senk
recht gleitend langsam niederläßt. Wie
weit sich diese Theorie in Praxis umsetzen
läßt, bleibt zunächst noch eine Frage der
Zukunft, keineswegs aber darf das Problem
für unausführbar gehalten werden. Aller
dings, ob sich die praktische Anwendung
des Fallschirms zur Rettung oder Landurg
eines Flugzeugs mit Insassen lohnt, ist stark
anzuzweifeln, während die Verwendung des
Fallschirms als Sicherheitsmittel für den
Flieger allein, hauptsächlich natürlich für
Sportzwecke beim Eindecker, nach dem
Krieg zweifellos zu größerer Bedeutung
kommen wird. ftten«.mit.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Erfahrungen über Frauenarbeit in der Kriegs-
zfil. Die bekannten Drägei werke waren durch
die Zeitverhältnisse auch gezwungen, Frauen statt
Männer in Dienst zu stellen. Nicht uninteressant
sind die 3eobachtungen, welche die genannte
Firma über die Frauenarbeit anstellen konnte.
Die weibliche Arbeiterschaft des genannten
Werkes besteht weit überwiegend aus Mädchen
und Frauen, die durch den wirtschaftlichen Druck
der Zeit zum erstenmal erwerbstätig wurden:
Mädchen aus Familien, deren Ernährer gefallen ist
oder im Felde steht, Kriegerfrauen und Krieger
witwen. Die Zahl der Frauen unter ihnen, die

schon immer erwerbstätig gewesen waren, blieb
gering. In der Arbeit trat zwischen diesen beiden
Frauengruppen ein atbeitstechnischer Unterschied
scharf zutage. Alle Frauen, die bereif s in gewerb
lichen Betrieben tätig gewesen waren, erreichten
eine normale Arbeitsleistung mit geringerem
Kraftaufwand als alle früher nicht erwerbstätig
gewesenen Frauen. Dieser Unterschied verschwand
sehr langsam. Es ließ sich auch feststellen, daß
die Arbeitsleistung junger Mädchen und Frauen
größer war als die der älteren und daß der Rück
gang in der Arbeitsleistung mit zunehmendem
Alter bei Frauen früher eintritt als bei männ
lichen Arbeitskräften. Überraschend war, daß
von einzelnen Frauen im besten Alter Arbeits
leistungen — auch bei Nachtarbeit — erreicht
wurden, z. B. an Nietstanzen, die hinter schwer
ster Männerarbeit nicht zurückblkbcn. Noch ein
anderer Unterschied machte sich geltend. In der
Arbeitsausführung zeigten sich die noch nie er
werbstätig gewesenen Frauen peinlicher als die
schon immer im Erweib stehenden. Im Laufe
der Zeit trat auch hier ein Ausgleich ein. All
gemein ergab sich, daß Frauen die Zusammen
hänge in der Teilarbeit nicht leicht begreifen und
daß während der Arbeit wenig eigenes Nach
denken mitwirkt.
Der Eintritt der Mitaibeiterinnen, die bisher
in behaglichen Verhältnissen gelebt hatten, war
nicht ohne ergreifende Erscheinungen. Sie kamen
zaghaft, mit Scham und Scheu in den Mienen.
Sie kannten, wie die ,,Dräger- Hefte" ') schreiben,
alle unser handfestes Sprichwort „Arbeit schändet
nicht". Aber sie hatten dennoch das Gefühl des
gesellschaftlichen Herabstcigens. Die ersten Tage
waren schwer; schwer das Gewöhnen an neue
Umgebung, fremde Arbeitsgenossinnen, an Ge
räusche und Fabrikationsgerüche. Aber nach den
ersten Löhnungen kam doch die Freude am Er
werb zum Durchbruch; das Selbstbewußtsein
hob sich. Und dann gingen sie dahin als fr. ie
deutsche Arbeiterinnen, die wissen: Es kommt
auch auf uns anl
Noch eins ist bemerkenswert. Es zeigte sich,
daß Frauen, wo sie unter gleichen Bedingungen
wirken, ein starkes Zusammengehörigkeitsgelühl
entwickeln, das auch unter gegenseitigen Plänke
leien nicht ernstlich leidet. Das Versetzen einer
Frau von einem Arbeitsraume zum anderen er
wies sich so gut als unausfühibar, wiil mit der
Trennung von der gewohnten Arbeitsgruppe ein
so starker seelischer Druck auftrat, daß die Ar
beitsfähigkeit und das Allgemeinbefinden herab
gemindert wurden. Anderseits hielten Vorsteherin
und Arbeiterinnen einer Arbeitsgruppe fest zu
einander, wenn zwischen den einzelnen Gruppen
geschäftliche Auseinandersetzungen verhandelt
und geordnet werden mußten.
Frauen, die in auffallender Kleidung zur Ar
beit kamen, wurden durch das lieispitl der an
deren bald zur Einfachheit erzogen.
Der Gesundheitszustand war — unter Berück
sichtigung der Verhältnisse, aus denen die Ar
beitenden stammten — kein ungünstiger. Der
Monat November, der in der Regel mit einer

') Nr. 43/(4 vom Jan. /Febr. 1916.
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erhöhten Krankenziffer auftritt, zeigte unter
iooo Frauen folgenden Stand:

Kopfschmerzen
Ohn

mächten

Magen

schmerzen

Herz

beschwerden
verbunden mit
Schwindel, Übelkeit
und Leibschmerzen

9 Fälle 14 Fälle 3 Fälle 40 Fälle

Außer den genannten befanden sich darunter
Erkältungskrankheiten, Krämpfe, Schreikrämpfe,
Entzündungen, Verletzungen durch leichten Un
fall.
In 14 Fällen standen die Beschwerden im Zu
sammenhang mit der Periode. In 26 Fällen konnten
die Erkrankten nicht weiterarbeiten; sie wurden
in ihre Wohnung oder zum Arzt entlassen.

Das Kölnische Wasser. Weit zurück liegen die
Wurzeln der Erzeugung des „Kölnischen Wassers".
Schon 1709 wurde, wie urkundlich nachzuweisen
ist, die Fabrikation des Kölnischen Wassers in
Köln betrieben.
Johann Maria Farina, der im Jahre 1685 in
Santa Maria- Maggiore im Val Vigezza, in der
Lombardei geboren war, kam als junger Mann,
wie damals viele strebsame Italiener, nach Deutsch
land und ließ sich in Köln als Bürger aufnehmen.
Er betrieb gegenüber dem Jülichsplatz, an der
selben Stelle, wo noch heute das Geschäftshaus
steht, einen Handel mit Quincaillerien, Kunst
sachen, Seidenwaren und Parfümeiien. Dort
stellte er sein wohlriechendes Wasser zusammen,
das er unter dem Namen Aqua della Regina
(Königinwasser) in den Handel brachte. Welche
Bedeutung er seiner Erfindung beilegte, erhellt
daraus, daß er bereits nach wenigen Jahren diese
Fabrikation zu seinem Hauptgeschäft machte.
Die Geschäftsbücher sind nach Mitteilung von
Dr. J. Wei ß in der Deutschen Parfümerie- Zeitung
seit dem Gründungsjahre 1709 noch vorhanden.
Die Zeit- und Verkehrsverhältnisse beeinträch
tigten anfangs den Absatz des neuen Handels
artikels in entferntere Gegenden. Zwar bestand
schon seit 1740 eine Niederlassung der Handlung
Farina in Paris, aber der Aufschwung trat erst
ein, als im Siebenjährigen Kriege die französi
schen Truppen die Rhcinlande besetzten. Die an
Galanteriegegenstände gewöhnten Franzosen be
dienten sich des Aqua della Regina mit Vorliebe
bei der Toilette und verbreiteten den Ruf des
selben in Frankreich und anderen Staaten. Sie
wählten nach dem Orte der Erfindung und Her
stellung den Namen „Eau de Cologne", und seit
dem ist dieser Name, bzw. „Kölnisches Wasser",
allgemein gebräuchlich geworden.

Johann Maria Farina, der Neffe und Allein
erbe des Erfinders, führte das Geschäft nach dem
Tode seines Oheims weiter und hinterließ es dann
seinen drei Söhnen. Unter seinen Nachfolgern
ragt vor allem Johann Maria Farina hervor,
welcher 39 Jahre lang das Geschäft leitete. Er
legte besonders Gewicht darauf, England und
seine Kolonien für den Absitz des Kölnischen
Wassers zu gewinnen, und seine Bemühungen
haben dort wie in anderen Ländern vollen Erfolg
gehabt, obwohl er in jener Zeit mit großer Kon

kurrenz, die mit der wachsenden Beliebtheit des
Kölnischen Wassers und mangels ausreichenden
gesetzlichen Schutzes an allen Ecken und Enden
entstand, schwer zu kämpfen hatte. So existierten
im Jahre 1819 in Köln 60 Fabriken unter dem
Namen Farina; dies wurde im Jahre 1828 für
ungesetzlich erklärt, worauf ein Teil das Geschäft
aufgab, ein anderer den Namen „Farina", der in
Italien sehr verbreitet ist, sich verschaffte.
Im Reichsadreßbuch von 19n finden sich ver
zeichnet 25 Fabriken Kölnischen Wassers, dar
unter 17 unter dem Namen Farina, und von diesen
11 unter dem Namen Johann Maria Farina.
Das Kölnische Wasser stellt eine Lösung von
ätherischen Ölen, besonders Bergamottöl, Zitro-
nenöl, Lavendelöl und Rosmarinöl, in Sprit, vor,
die aber nicht etwa eine einfache Mischung ist,
sondern meist durch einen Destillationsvorgang
erhalten wird.

Die Güte des Produkts hängt von der Rein
heit des Sprits und der verwendeten ätherischen
öle ab, wobei auch die Dauer der Lagerung eine
Rolle spielt.

Beides kann am besten beim Einkauf des
Rohmaterials im großen und im Großbetriebe
ehielt werden. Es ist klar, daß bei der Her
stellung gewisse Kunstgriffe angewandt werden,
die natürlich das Geschäftsgeheimnis der be
treffenden Firma bilden.
Die medizinische Verwendung des Kölnischen
Wassers beruht auf den pharmakologischen
Eigenschaften sowohl des Sprits als auch der
ätherischen Öle, die anästhetisch und antiseptisch,
wirken. Daher wird es mit Vorteil gegen nervöse
Beschwerden (Kopf- und Zahnschmerzen) ange
wandt, es wirkt erfrischend und belebend. Ferner
vertreibt es üble Gerüche und üblen Geschmack
(Zerstäubung mit Wasser). Die antiseptische Wir
kung kommt sowohl innerlich in Betracht als
auch äußerlich, gerade in neuerer Zeit vielfach
als Zusatz zu Bädern, auch zu kohlensauren und
Fichtennadelbädern.

Ozon zur Reinigung von Flußwasser. Die Stadt
Königsberg i. Pr. hatte zur Reinigung des Pregel-
wassers eine Versuchsanlage errichtet. Das Roh
wasser, das gelblich gefärbt und oft trübe war,
wurde zunächst in einem konischen Behälter mit
Aluminiumsulfat (im Durchschnitt 80 g auf 1 cbm)
versetzt, und hierauf wurde der gebildete Schlamm
abgeschieden. Der Rest der Trübung wurde in
einem Kiesfilter entfernt, sodann durchfloß das
Wasser einen Holztrog sowie ein 5 cbm fassendes
Becken und trat von unten in einen de-Frise-
Turm ein; ein kleiner Teil des Wassers wurde
abgeleitet und in einem Kompressor mit der Ozon-
lufc gemischt, die an einer anderen Stelle unten
in den Turm eingeführt wurde. Die Leistungs
fähigkeit des Ozonturmes betrug 5 cbm in der
Stunde. Um die Grenzen der Leistungsfähigkeit
des Ozonturmes zu ermitteln, wurden in das vor
dem tTurm befindliche Becken so viele Koli-
bazillen eingebracht, daß 1 cem Wasser zwischen

30000 und 9 Millionen Keime enthielt, sodann
wurde festgestellt, wie viele Keime hinter dem
Turme noch am Leben waren. Die wechselnde



Bücherbesprechung.
335

Keimzahl im Reinwasser legte die Vermutung
nahe, daß die Ozonluft in dem Turme mit dem
Wasser nicht genügend vermischt wird, und es
zeigte sich denn auch, wie Kißkalt1) berichtet,
daß neben zahlreichen kleinen Luftbläschen Blasen
von Kirschgröße und noch darüber aulstiegen, die
den Turm sehr schnell durchströmten und daher
für die Keimtötung verloren gehen. Um eine
innigere Berührung des Wassers mit der Ozonluft
herbeizuführen, wurden nun die beiden untersten
Zelluloidsiebe des Turmes mit einer 25 cm hohen
Schicht von erbsengroßen Steinen und Kies be
deckt. Nach dieser Änderung des Turmes war
der bakteriologische Effekt vorzüglich, so z. B.
sank bei 5,4 g Ozon auf 1 cbm Wasser bei einem
Versuch die Keimzahl von 9 Millionen auf jo in
1 cem Wasser, und auch bei einer Ozonmenge
von 1,8 g und noch weniger wurden sehr gute
Werte erhalten. Dasselbe war der Fall, wenn
das Flußwasser ohne vorherige Behandlung mit
Alaun und ohne Filtration in den Turm geleitet
wurde, sowie wenn die Bakterien nicht einzeln,
sondern in Klümpchen in dem Wasser enthalten
waren. Es zeigte sich, daß die Größe der Ozon
bläschen an sich nicht so wichtig ist, die Haupt
sicheist vielmehr, daß die Wasserschcht zwischen
zwei Bläschen möglichst dünn ist, damit das
Ozon aus der Luft in das Wasser schnell über
gehen und die durch Oxydation der Bakterien
und der organischen Substanzen aufgebrauchte
Ozonmenge ersetzen kann. Durch gleichzeitige
Anwendung von Alaun und Ozon gelang es' auf
diese Weise, das Pregelwasser trotz seines hohen
Gehaltes an organischen Substanzen in ein klares,
farbloses Trinkwasser ohne irgendwelchen Ge
schmack umzuwandeln, äußerst keimarm und
sicher frei von pathogenen Keimen zu machen.

Jedenfalls ist die Ozonisierung im vorliegenden
Falle der Behandlung des Wassers mit Chlor ent
schieden vorzuziehen, und auch die Kosten der
Ozonisierung werden sich kaum höher stellen als
in anderen Städten.

Erzerzeugung in Österreich. Aus einer Denk
schrift der österreichischen Regierung ist zu ent
nehmen, daß besondere Maßregeln getroffen wer
den, um die Schürfung nach Gold- und Antimon
erzen zu fördern. So wurde auch beim staatlichen
Silber- und Bleierzbergbau in Pfibram der Abbau
der antimonreichen Erzmittel in der Bohntiner
Grube in Angriff genommen. Zur Beschaffung
von Kupfererzen wurde der vor ungefähr 30 Jahren
eingestellte Kupferbirgbau in Kitzbühel wieder
aufgenommen. Bei der staatlichen Zinkhütte in
Cilli sind Anlagen zur elektroly tischen Erzeugung
von Feinzink und zur Darstellung von schwefel
saurem Ammoniak geplant Aus dem Teer der
Gaszentrale der Hütte soll Motorenöl hergestellt
werden. Auch zahlreiche Kupferfundstätten im
Privatbesitz, so in Muttersdorf, Groß-Fragant,
Ober-Wernsdorf am Riesengebirge, in Schendlegg
und bei Ratschach in Krain werden, wie die
,,Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie-
und Geniewesens" schreiben, durch die Regierung
auf ihre Abbauwürdigkeit hin untersucht.

') „Journ. f. Gasbeleuchtung u. W.is5erversor,jung", 1915.

Schutzmittel gegen Chlorgas. Zum Schutze der
Atmungsorgane gegen Chlorgas dienen in Frank
reich, gemäß den „Mitteilungen über Gegenstände
des Artillerie- und Geniewesens'*, Schwämme oder
Masken, die mit einer geeigneten Lösung — am
häufigsten Natriumthiosulfat (,,Hypo" genannt)
— getränkt vor Nase und Mund gebunden wer
den. Als Begleiterscheinung werden jedoch hier
bei Chlorwasserstoff- und Schwefelsäuredämpfe
frei, die ebenfalls die Atmung stören, jedoch durch
Beigabe von Natriumkarbonat neutralisiert wer
den können.
Die richtige Mischung ist:
Kristallisiertes Natriumkarbonat
(Dekahydrat) 60 Teile
Kristallisiertes ,,Hypo"-Karbonat
(PentahydratJ 52 ,,

Wasser 100

Ein Zusatz aus Glyzerin, um das
Austrocknen zu verhindern.

Bücherbesprechung.

Von der Schwermut des Kriegers.

Der
Begriff des „Kriegers" hat sich gewandelt.
Jener kluge Beobachter, der den tiefen Gegen

satz zwischen deutscher und englischer Art dahin
formulierte, daß die Briten ein aggressives Herren
volk, die Deutschen dagegen ein auf Verteidigung
gestelltes Rechtsvolk seien, hat recht gesehen.
England stellt heute das mittelalterliche Prinzip
rücksichtsloser Eroberungspolitik dar, es hat noch
heute Söldner, wie die Fürsten des europäischen
Mittelalters; Deutschland will nichts als den un
brechbaren Schutz seiner Grenzen, es ficht für
Recht und Gerechtigkeit in der Begebung der
Weltmärkte. Dort ein Raubstaat im großen, der
sich seiner Kriegsscharen für seihe eigensüchtigen
Zwecke jenseits von Gut und Böse bedient; hier
ein Rechtsstaat, der nur kämpft, wo er unbedingt
moralisch der Stärkere ist.
So ist denn das Soldatentum Englands ein
Stück Mittelalter, das als untergangsgeweihter
Torso in unsere Zeit ragt. Mit ihm wird ein
Kriegertyp aus der Welt schwinden, der dem
Busch- und Seeräuber, dem Glücksspieler, dem
Abenteurer näher steht, als der Vaterlandssoldat
des Kontinents. Ein Typ, der seinen Wagemut
und Stolz in die Dienste des Höchstzahlenden
stellt und seine Moral oder, was er dafür hält,
auf der Spitze seines Schwertes trägt. Beute
gierige Goldjäger in aller Welt, so wie es vor
ihnen die Herrenrasse der Spanier gewesen.
„Mich fröstelt's und das Feuer ist am Er
löschen. Der Herbstwind bläht mir den Mantel
auf, daß die geflickten Löcher nach allen Seiten
starren wie die Teufelsfratzen. Der Regen schlägt
einen Trommelwirbel um mich her und dröhnt
und prasselt, als wäre die Welt mit Kalbfell über
zogen. Eine Nacht, dazu geschaffen, sich am
Lagerfeuer zu erwärmen und im Kreise grau
haariger Kriegsgefährten bestandener Abenteuer zu
gedenken . . ." Ein Rittmeister Karls des Fünften
liegt im Feldlager bei Halle, um gegen die luthe
rischen Ketzer zu kämpfen. Sie nennen ihn den
Hauptmann Glasäpflein, denn ihm fehlt ein Auge.
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Eine endlose schwarze Regennacht. Kein Schlaf
in den Augen. Kein Friede im Herzen . . . Und
die Gedanken des Hauptmanns wandern. Einst
war ja auch er ein Ketzer, in brausender Jugend.
Lange, ehe er vor den Spaniern zu Kreuze ge
krochen. Ist vielen von den Großen dieser Erde
begegnet. „Dem Frundsberg und dem klugen
Rohan; dem wilden Christian von Dänemark,
dem Ferdinand Cortez und dem Niklas Salm . . .

Jal Sie haben mich dereinst gekannt, die Großen
dieser Erde. Ja! Ich war einst einer von ihnen,
und die Klugen haben meinen Rat begehrt und
die Starken meine HHfe. Die Feldherren, die
Heiligen und die Denker hab' ich am Werk ge
sehen, das Antlitz der Welt zu formen. Aber
alles dies ist heut' dunkel in mir und verworren,
so, ah hätte ein Troßbube einen Traum von
adeligem Leben geträumt.

Die Tage und Stunden meines Lebens sende
ich aus. Wie die Falken sollen sie durch die
Zeiten fliegen und mir Menschen bringen, die ich
gekannt hab', Freuden, die ich einst genossen,
Schmerzen, die ich gefühlt, Sünden und fromme
Taten . . . Aber, ach, meine vergangenen Tage
und Stunden kommen mit leeren Händen zu
rück . . . Keiner will kommen von denen, die ich
rief, sind alle aus meinem Erinnern geschwunden,
haben mir nichts gelassen, als von ihrem Namen
einen leeren Klang.

Und wenn meine Gedanken durch mein ver
gangenes Leben ziehen, so ist es so, als ginge
einer durch ein unbewohntes Haus, da sind viele
Zimmer leer, andre wieder angefüllt mit törichtem
Plunder, wurmstichigem Hausrat und verstaubtem
Gerät . . . Und ich sehe manch törichte Gebärde
heut', so wie man eines Berauschten sinnlose
Werke sieht . . . Und ich schäme mich meines
verwirrten Tuns, und oftmals scheint es mir gut,
daß mir nur an wenige von meinen Tagen ein
Erinnern geblieben ist, von den meisten aber
nichts als ein wüster Lärm im Ohr und eine
schwere Müdigkeit in den Gliedern, als war ich
auf einem lahmen Gaul holpernd durch mein
Leben geritten."
Aber die Stimmen der Vergangenheit rufen.
Ist niemand, der sie heraufbeschwört ? Des Kaisers
hochgelahrter Alchimist, der ihm bei Todesstrafe
güldene Dukaten ins Trühlein zaubern soll, muß
helfen. „Ein Jahr meines vergangenen Lebens
begehr' ich, ein Jahr, aus dem mich eine Stimme
dreimal anrief in dieser Stunde. Meister I Ich
will ein Vaterunser für Eure Seligkeit beten,
wenn Ihr mir diese Gnade gewährt".
Der Alchimist füllt seinen Becher aus einer
Flasche, die er am Gürtel trägt. „So mag Gott
Euch geben, was Ihr begehrt. Trinkt dies, und
vergesset des Vaterunsers nicht."
Es schmeckt wie schwcfelig. Feuer, nimmt mir
den Atem und zwängt mir das Herz. „Meister,
Euer Wein ist nicht Ungarischer, noch Brabanter !
Wehe, Euer Wein verbrennt mir das Herz."
Der alte Mann lächelt und nickt mit dem Kopf.
„Et quid volo, nisi ut ardeat? Eben dies will ich,
daß es wiederum brenne!"
Und der Kopf wird schwer „von des Alchi
misten Schwefelpfuhl."

Phantasien und angstvolle Gesichte steigen
auf. Des Cortez Gestalt erwächst vor ihm. „Eine
weiße Krause trägt er um den Hals, ein Helm
busch nickt bei jedem Schritt von seinem Haupte,
schwarz und weiß — in seinem Küraß spiegelt
sich die Welt ... Er spricht zu mir — , ein
Donnerschlag dröhnt aus seinem Mund: Gebt
die Arkebuse zurück, Wildgraf am Rhein!"
„Wer — wer hat den Namen genannt? Wild
graf am Rhein1. Der ist längst tot, was hab' ich
mit ihm zu schaffen! Den hat der Kaiser in allen
Städten auf Plätzen in die offene Acht ausblasen
lassen, ich kenn' ihn nicht •— ich bin der Haupt
mann Glasäpflcin — , hab' keinen andern Namen
— jetzt —• wieder hat's einer gerufen: Wildgraf
am Rhein I
Ein spanischer Reiter ist's, ein alter Mann von
schlankem Wuchs mit grauen Locken und grauem
Bart. Sie lagern alle im Kreise um ihn, er spricht,
einer schlägt leise die Trommel, die andern
schweigen und horchen . . . Still! Er spricht
weiter. Wie leiser Trommelwirbel klingt es an
mein Ohr, es ist als hielten ein Kalbfell und ein
Schlegel nicht weit von mir eine leise Zwiesprach
über mein verrauschtes Leben."
Und der Reiter erzählt die seltsame Historie
vom „Grumbach" und seinen drei Kugeln. „Vor
des Kaisers Zorn ist der Grumbach in die neue
Welt enlflohn und des Kaisers Galeeren waren
hinter ihm her, und den Schatten dieser Flucht
hab' ich gesehen, so wie man manchmal an heißen
Sommertagenden Schatten eines Schwarmes wilder
Vögel lautlos über die Wiesen gleiten sieht."
Deutsche Bauern, die vor dem Übermut ihrer
weltlichen und geistlichen Zwingherren geflüchtet,
begleiten ihnauf seiner Abenteuerfahrt. Sie kommen,
auf dem spanischen Eroberungswege, schiffbrüchig
an Montezumas Gestade und erhalten von dem
indianischen König Land und Geräte. Das Land
bebauen sie, und dem guten König leisten sie
tätige Hilfe gegen die kurz darauf einfallenden
spanischen Eroberer. „Sind ein Volk von Kindern,
Spielern und Tänzern, die Indios," sagt der Grum
bach, „wenig passend zum Kriegführen. Hab'
darum ihre Sach' zu der meinen gemacht!" —
Und die Spanier kommen. Die spanische
Soldateska, regiert von dem eisernen Cortez, den
niemand je lachen sah, rückt vor die Hauptstadt
Tenochtitlan und rüstet sich zum Sturm.
„Ein Windstoß war dahergekommen und hatte
die Nebelwolke zerrissen, die die indianische
Hauptstadt verhüllte, und also für einen kurzen
Augenblick den Schleier des Geheimnisses von der
feindlichen Stadt genommen. Aber was wir da
sahen, das waren nicht Paläste, nicht Kirchen,
nicht Türme, nirht Gärten, noch Marktplätze,
— nein, nichts von alledem — eine gewaltige und
hohe Terrasse sahen wir, und ein steinernes Un
geheuer thronte darauf, das war größer als die
sevillanische Giralda und saß in eines Heiden
Weis' auf gekreuzten Beinen und hatte das Maul
geöffnet und starrte uns an mit seinem höllischen
Antlitz und die Hände reckte es, als wollt' es
nach uns greifen . . .
Ein Aufheulen des Entsetzens ging durch das
Lager der Spanier, in heller Angst warfen sie sich
zu Boden und viele wanden ihre Mäntel um ihr
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Haupt, denn keiner wollte den steinernen Satan
sehen. Alle Zucht und Ordnung war verloren."
Die Rebellion reckt ihr Haupt im Lager des
Cortez. Brüllend wälzt sich ein Aufrührerhaufe
zum Zelte des Führers. Den Pedro Barba, einen
großen bärtigen Kerl, schicken sie vor. „Die
Rebellen standen draußen und rührten sich nicht.
Ein jeder hielt seinen Kopf nach dem Zelte hin
geneigt, — aber alles blieb still im Zelte des
Cortez, es hätte einer eine Fliege summen hören
mögen . . . Da ward plötzlich der Vorhang des
Zeltes beiseite gerissen und der Pedro erschien
in der Zelttür.
.Pedro!' heulte der Haufen. .Her zu uns!'
Der Pedro öffnete den Mund und schloß ihn
wieder. Er streckte den Kopf vor, tat einen
starken Schritt nach vorwärts und blieb wieder
stehen. Die Hände hielt er, als wollt' er sich mit
einem Stecken gegen den Boden stützen. .Pedro!'
brüllten die Rebellen. .Gib eine Antwort!'
Der Pedro Barba stand, glotzte uns mit auf
gerissenen Augen an und krachte mit einem Male
zu Boden, als hätt' ihn der Blitz daniederge
worfen. Wir sprangen auf ihn zu und rissen ihm
den Rock auf: da stak ihm das Brotmesser des
Cortez bis ans Heft in der Brust."
Der Rebellion sind die Zähne ausgebrochen,
aber der Cortez ist vorsichtig geworden: er über
gibt das Kommando zeitweilig dem jungen Herzog
von Mendoza, dem Manne mit der Knabenstimme
und dem Tigerherzen. Und der Mendoza — be
fiehlt den Rückzug . . . Eifrig gehorcht die Sol
dateska. Da ,,trat der Cortez aus seinem Zelt . . .
Er hielt sein Schwert in der einen und eine Arke
buse in der andern Hand und achtete der ge
schäftigen Spanier mit keinem Blick. Sein Antlitz
war steinern und unbewegt wie immer, da war
nicht Zorn darauf zu sehen, noch Groll, noch
Schmerz. Stolz und stumm ging er durch das
lärmende Volk, verließ das Lager und schritt den
Nebelwolken entgegen, aus denen der Gesang der
indianischen Heerpauken ertönte. Hinter dem
Cortez aber gingen neun von seinen Offizieren
und Rittern, die entschlossen waren, nicht mit nach
Veracruz zu gehen, sondern an des Cortez Seite zu
fechten und zu sterben ..."
Und es geschieht ein Wunder: die in riesiger
Zahl anrückenden Indios, an der Spitze ihr König
„unter einem Baldachin von grünen Federn,"
bringen nicht Tod und Verderben, sondern —
den Frieden. „Klirrend fiel mir der Degen, den
ich in den Händen hielt, zur Erde, des Cortez
steinernes Antlitz war plötzlich lebendig geworden !
Er hatte ein lebendiges Menschenantlitz, ein
Antlitz, darin die Angst, die Sorge, die Trauer in
tiefen Furchen hineingegraben war, und die Reue
*und die Not der letzten Stunde, und über all
dem lag ein Lächeln auf Lippen und Wangen,
ein fröhliches und glückseliges Lächeln, wie es
den Kindern im Schlafe manchmal auf den Lippen
liegt, und hinter mir schrie einer plötzlich: „Der
Cortez Jacht:" und der Sandoval, der Diaz, der
Tapia, die schüttelten einer den andern an der
Schulter und schrieen: „Der Cortez lacht!" . . .
Auf und nieder geht das Glück der Spanier,
seltsame und erstaunliche Dinge erleben sie im
fremden Lande. So die Erjagung des „Reihers

Tausendrot", der von den Indios göttlich verehrt
wird und als letzter seiner Gattung stirbt. So
die merkwürdige Geschichte von dem indianischen
Weizen, der bis ins Unendliche wächst und wuchert.
So die Jagd nach dem Golde der neuen Welt, das im
Überschwung vorhanden ist und Gier und Kaublust
der Spanier zu Mord und Schändlichkeiten stachelt.
Der Grumbach aber steht bekümmerten Herzens
dem friedlichen Volke Montezumas bei, doch fehlt
es ihm und seinen Bauern an dem nötigen Ge
waffen, um den spanischen Arkebusen zu wider
stehen. Eine Arkebuse muß er haben, koste es,
was es wolle! Doch das hält schwer, denn der
Cortez hat geschworen, jeden Mann henken zu
lassen, der seiner Waffe verlustig geht. Da
schleicht sich der Grumbach keck ins Lager,
heuchelt Freundschaft und läßt ■durch seine
Knechte im Würfelspiel eine Arkebuse gewinnen.
Versteht sich, mit des Teufels Hilfe. Der Garcia
Novarro aber, dem sie gehörte, wird gehenkt.
„In Jesu Namen! In Jesu Namen!" schrie der
Garcia. Aber der Grumbach rührte sich nicht.
Da hörte der Garcia auf zu betteln und zu flehen.
Er reckte sich empor, ballte die Fäuste und tat
im Zorn einen grausamen Fluch. „So fahr' denn
hin!" schrie er dem Grumbach zu. „Und nimm
mit dir den Fluch Gottes, der über dich kommen
mag mit Unrast und Elend! Und daß die erste
Kugel deinen heidnischen König treffen mög' und
die zweite deine höllische Dirne."
Da hatte ihm der Henker die Schlinge um den
Hals geworfen und stieß ihn von der Leiter.
Doch den Grumbach hatte mit einmal ein sünd
hafter Übermut erfaßt. Er trat unter den Galgen,
warf den Kopf empor und schrie hinauf: „Willst
du mir nicht die dritte Kugel segnen? Warum
schweigst du jetzt auf einmal?"
Da aber taumelten alle, die unter dem Galgen
standen, voll Entsetzen zurück. Denn pfeifend
und als ersticktes Röcheln war es aus des Ge
henkten Kehle gekommen: „Und die — dritte —
dich — selbst —!"...
Garcias Fluch geht in Erfüllung. Freud- und
friedlos wird der Grumbach, und seine Kugeln
treffen ihr Ziel nach des Toten Befehlen, den
guten König, die indianische Liebste Dalila und
endlich — viel später — sein eigenes Jugendbild.
Noch ist er in der neuen Welt, die dem
Spanier gehört, aber das Heimweh nach Deutsch
land überschattet alle seine Gedanken und macht
ihm die Fremde leid. Er sieht sein Land im
Traum unter der Faust der Spanier. Er sah
den Schnee auf den Dächern liegen und den
hölzernen Brunnen von einer Eiskrust überzogen.
Ein Trupp kaiserlicher Reiter stand in der Mitt'
des Platzes. Der Hauptmann war ein junger,
starker Kerl . . . Ringsumher standen seine Reiter,
und es waren ihrer so viele, daß ein Wald von
Partisanen gen Himmel starrte. Andere kamen
aus den Häusern gelaufen, schleppten Truhen,
Gänse, Hühner und gestochene Sau. Drei von
den Reitern sprengten ein verschlossenes Tor.
Ein Kerl hatte einen alten Mann an der Brust
und hielt ihm ein Feuerrohr vor die Nase. Eine
Scheune brannte. Auf der Erde lag ein Bursche
mit durchschossener Brust. Ein Weib hatte sich
heulend über ihn geworfen.
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Da schrie mit einem Male die Dalila auf und
rief: „Junker, was dröhnt Euer Herz so laut?"
Und der Grumbach fuhr aus seinem Traum.
Er fuhr sich mit der Hand über sein Auge und
sprach: „Mein Herz dröhnt, weil ich Deutsch
lands gedachte."
Und die Dalila hielt seine Hände fest und
fragte: „Junker, was braust Euer Blut so wild?"
Und der Grumbach stand auf, machte sich
los von ihr und sprach : „Mein Blut braust, weil
ich Deutschlands gedachte."
Er stößt sie von sich. „Diese Nacht ist nicht
Zeit zu solcher Kurzweil!" Draußen aber vor dem
Zelt sitzt der Matthias Hundt und hält Wache;
und die Dalila schmeichelt sich an ihn und zaust
ihm den Bart. „Matthias, was tust du die lange
Nacht?" Und der Matthias spricht mürrisch und
verdrossen: „Ich denk' an Deutschland." Da
gerät die braune Dalila in heißen Zorn, aber auch
sie hat diese Nacht einen Traum von Deutsch
land. Sie sah den Grumbach in seinem Leder
koller. „Und sie sah, daß er braune gelockte
Haare hatte, und sein Antlitz war sehr schön und
bleich wie nie zuvor. Aber mit einem Male gewahrte
sie, daß er ein fremdes Weib in den Armen und
fest umschlungen hielt, das war anders als sie.
Es hatte breite Schenkel, starke Brüste. Und
der Matthias Hundt war plötzlich da, deutete mit
dem Finger auf das fremde Weib und sagte:
„Deutschland!" ...
Ein Buch des zerbrochenen Lebens, das seinen
Ursprung verleugnend unter fremden Fahnen
fechten lernte. Ein Buch des Heimwehs und der
Enttäuschung. Ein Buch des deutschen Herzens.1)
Und zwischen den Zeilen, auf allen Seiten, flattert
ein altes wehmütiges Liedeswort:

„Aprilenwetter,
Jungfrauenlieb und Lerchensang
und Rosenblätter
ist alles gar süß und währt nicht lang — ".

DE LOOSTEN.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Kultur in der Welt. Pudor („Grund
züge deutscher Weltpolilik" ). Nicht nur Berlin-Bagdad,
sondern Stockholm- Bagdad müsse es heißen. Und nicht
nur nach Südo.-ten, sondern auch nach Osten (Balten)
und Westen (Antwerpen) müßten sich unsere Blicke rich

ten. — P. begründet hier auch treffend, warum wir

Kolonien haben müssen. Erstens müssen wir unsere Indu-

strieprodukte absetzen und zweitens Rohstoffe beziehen

können. Sodann ist zu beachten, daß England die Pro

dukte seiner Kolonien, namentlich Baumwolle, der ganzen
Welt sozusagen aufgezwungen hat. Wäre Deutschland so

mächtig zur See wie England, so würde die Welt wahr
scheinlich in Leinen gekleidet sein, statt in Baumwolle.

So aber sank die Anbaufläche für Flachs im Deutschen

Reich von 134000 ha im Jahre r878 auf 33000 ha im

Jahre 1900. — Deutschlands Handel hätte den englischen
schon längst überholt, wenn nicht Englands Kolonien die

Grundlage für seine Industrie und seinen Export wären.

') Leo Perutz. Die dritte Kugel. Verlag Albert

Langen, München 1915. 359 Seiten. P:eU 4.— M.

geb. j.— M.

Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprach
vereins. Hettner („Volk, Nation, Sprache" J. Was
macht ein Volk aus? — Die Sprache. — Diese Antwort
ist unzureichend. Denn ein südafrikanischer Neger, der

Spanisch spricht, ist kein Spanier. Der maßgebende Punkt
ist also nicht die Sprache allein. Diese ist zwar der

wichtigste Träger des Gemeinschaltsgefühls. Aber Ver

schiedenheit der Rasse, der Religion oder der geschicht

lichen Erlebnisse lassen dieses Gefühl der Gemeinschaft

nicht aufkommen. Im ganzen jedoch wird man die Schrift

sprache als den Träger des Volkstums ansehen können. —

Nation ist ein zum Staate vereinigtes Volk. Nationalität

ist ein kleineres Volk in einem Staate. So sind die Deutschen

im Deutschen Reich eine Nation, die Deutschen in Österreich

eine Nationalität.

Deutscht' Politik. ( .Deutschlands Wirtschaftskraft")
veranschaulichen folgende Zahlen. Es besitzen (1913):

Deutsch- Frank- ~ ,„..,.
land reich Erklär."

an Rindvieh 20,0 14,7 10Mill. Stück

an Schweinen 22,0 6,9 3 „ „
an Brotgetreide (Roggen und

Weizen) produzieren . . 16,9 10 1,4 Mill. t

an Futtergetreide (Hafer und

Gerste) 13,4 6,2 (?) „ ,,

an Kartoffeln 54,r 13 6 „ „
an Kohlen 256 41 (?) „ „
an Zinkerz 644 44 (?) ,, ,,

an Zink 269 57 (5) „ „
Staatsschulden (pro Kop ) . 312 664 313 Mark

Ausgaben für Rüstungen

(pro Kopf) 202 259 305 „
Steuerbelastung (pro Kopf) 62 96 106 „
Sämtliche Angaben beziehen sich auf die Zeit vor dem Kriege.

Nord und Süd. Nuese („Der Stand unserer Volks
ernährung") gibt auf 20 Seilen einen Überblick über die

bisherigen Verordnungen, an denen er manches auszusetzen

hat, und macht Vorschläge, wilche Maßregeln zu ergreifen

wären. Bestandsaufnahme, Beschlagnahme, Verteilung,

Festsetzung von Höchstpreisen für Erzeuger, Groß- und

Kleinhändler hätten nach seiner Meinung sofort und all

gemein durchgeführt werden müssen. Durch Unterlassung

dieser Maßnahmen traten arge Mißstände zutage : Kon

servenfleisch wurde im Überfluß verarbeitet, um später

wohl zum Teil zu verderben, da es vielfach schlecht zu

bereitet wurde. Auf einer Reise durch Schleswig-Holstein

sah Verfasser alle Bauerntennen voll von Schweinefleisch

im Rauch bangen. Unser Rindviehbestand habe sich er

heblich vermindert.

Österreichische Rundschau. Sosnosky („Don
Quixote und Potemkin") behauptet, die österreichische Re

gierung habe dem Volke gewissermaßen potemkinsche

Dörfer vorgeführt, indem sie den Glauben an ein Bündnis

mit Italien noch wachgehalten habe, obwohl dieses Bündnis

nur noch eine Ruine gewesen sei. Die Regierung, die

selbst an das Bündnis nicht mehr glaubte, habe den An

schein erwecken wollen, daß sie daran glaube. Eine"

solche Irreführung sei zu tadeln. — Darauf wird ebenda

von Vindobonensis die Antwort erteilt, der offizielle
Austritt Italiens sei eine Minderung an Prestige für Öster

reich-Ungarn gewesen, und im Falle eines Konfliktes habe

man hoffen können, es nicht zum Gegner zu haben. (Die

Ereignisse haben wohl „Vindobonensis recht gegeben.)

Soziale Kultur. Katscher gibt eine Orientierung
über die „Gartenstadtbewegung." Der Krieg hat die'e

noch gefördert. Letchworth in England ist das Vorbild

der Gartenstädte; bei uns Hellerau (bei Dresden). Deutsch



Personalien. — Wissenschaftliche und technische Wochenschau. 339

land hat schon über ein Dutzend Gartenstädte. Das

Charakteristische der Gartenstädte ist, daß der Boden

Eigentum der Gemeinde bleibt und daß der größere Teil

desselben Garten oder Land bleiben muß.

Personalien.
Ernannt : Der Priv.-Doz. a. d. Univ. Leipzig Dr. jur.
Erwin Jacobi z. a. o. Prof. f. deutsch, u. säcbs. Verwalt.-

Recht u. sächs. Staatsrecht. — Der Dir. der Univ.-Bibl.

Jena Dr. Karl Georg Brandts v. Herzog v. Meiningen z.
Geh. Hofrat. — Der o. Hon.- Prof. f. röm. u. deutsch,

bürgerl. Recht a. d. Kieler Univ. Dr. Werner Wedemeyer

t. o. Prof. das. — Vom Herzog v. Sachsen-Meiningen d.
o. Prof. d. prakt. Theol. d. Univ. Jena Dr. theol. Wil
helm Thümmel z. Geh. Kirchenrat. — Der neue Dresdener

Stadtbaurat Pölzig z. a. o. Prof. a. d. Hochbauabt. d.

Techn. Hochsch. ia Dresden. — Von d. Techn. Hochsch.

Hannover Herr Oskar Wollt in Walsrode, Chef d. Firma Wolff

4 Co, Pulverfabrik in Bomlitz-Walsrode, in Anerkenn,

s. Verd. um d. Versorg, uns. Heeresverwalt. mit Schießbedarf

z. Dr.-Ing. h. c. — Der Konsist.- Rat Prof. Lic. theol.

Dr. phil. Theodor Simon, Doz. f. Relig -Gesch. u. Relig.-

Philos. i. d. evang.-theol. Fak. d. VVestfäl. Wilhelms- Univ.

zu Münster, z. Geh. Konsiät.-Rat.

Beritten: Der o. Prof. d. deutsch, bürgerl. u. Handels
rechts a. d. Univ. Jena Dr. Karl Rauch v. Großherzogl.
Staatsminist, in Weimar z. Führung d. Landeskartoffelstelle.

Habilitiert: An d. Techn. Hochsch. in Zürich d. Masch.-
Ing. Michele A. Besso f. Theorie u. Praxis d. Erfindungs

schutzes.

Gestorben: Im Alt. v. 69 J. d. Hon.- Doz. f. Forst
wissenschaft a. d. Landw. Akad. Bonn- Poppeisdorf, Kgl.

Forstmeister u. Verwalter d. Oberförstert i Kottenforst,

Prof. Konstantin Ho/fmann. — Im 8+. Lebensj. in Bonn

d. emer. o. Prof. f. röm. Recht a. d. Univ. Straßburg

Dr. Franz Peter Bremer. — In München d. fr. Prof. f.

Bodenkunde u. Pflanzenbaulehre a. d. Kgl. bayer. Akad.

f. Landwirtschaft u. Brauerei in Weihenstephan Dr. phil.

Ruhard Braungart im 77. Lebensj. — Der Dir. d. Klinik
f. Hautkrankh. d. Univ. Straßburg a. o. Prof. Dr. Wolf/
im 66. Lebensj.

Verschiedenes: Prof. D. Joh. Aug. Dorner, Ord. d.
System. Theol. a. d. Univ. Königsberg, ist v. 1. April d. J.
v. s. Lehrverpflicht, entbunden word., aus dies. Anl. er

hielt er d. Charakter a. Geh. Konsist -Rat. — Der Musik

schriftsteller Dr. Eugen Schmitz, Musikref. d. „Dresdener
Nachrichten", erhielt v. sächs. Kultu;minist. v. 1, Mai

1916 ab e. Lehrauf tr. f. Musikwissenschaft a. d. Techn.

Hochsch. in Dresden. — Geh. Bergrat Prof. Dr. Wilhelm

Branca, Dir. d. geol.-paläontol. Inst. u. Mus. d. Univ.

Berlin, wurde v. d. Kaiserl. Leopoldin.- Karolin. deutsch.

Akad. f. Naturforsch, in Halle z. Vorst. -Mitgl. d. Fachsekt,

f. Mineralogie u. Geologie wiedergew. — Prof. Dr. Richard

Jordan v. d. Akad. in Posen hat d. Ruf als a. o. Prof.

d. engl. Philologie a. d. Univ. Jena angen. — Prof. Dr.

Ernst Gaupp, Dir. d. anatom. Inst, zu Königsberg i. Pr.,

hat d. Beruf, nach Breslau an Stelle Hasses z. 1. Okt.

1916 angen. — Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. Ernst Maaß,

Ord. d. klass. Philol. a. d. Univ. Marburg, beging seinen

60. Geburtstag. — Prof. Dr. W. Andreas v. d. Techn.

Hochsch. in Karlsruhe hat e. Ruf als a. o. Prof. f. mittl.

ci. neuere Gesch. a. d. Landesuniv. Rostock z. S.-S. 1916
angen. — Der o. Prof. f. österr. Gesch. a. d. Wiener

Univ. Hofrat Dr. Josef Hirn ist in d. Ruhest, getreten ;
aus dies Anlaß erhielt er d. Komturkreuz d. Franz- Josef-
Ordcns mit dem Stern.

Prof. Dr. GUSTAV ASCHAFFENBURG
leitender Arzt der psychiatrischen Kliniken der Akademie
für praktische Medizin in Köln, feiert am 23.April seinen
50.Geburtstag;. Er Ist Herausgeber der Monatsschrift für

Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Nachdem im Februar dieses Jahres 20 fahr
bare Feldbüchereien an die Front abgegangen sind,
hat die Zentralsteile für volkstümliches Bücherei
wesen in teipzig, in deren Händen diese Organi
sation liegt, in den letzten Wochen eine zweite
Reihe von 20 fahrbaren Feldbüchereien herge
stellt. Die neuen Büchereien zeigen gegenüber
den ersten manche Verbesserungen, und die Ein
richtung der einzelnen Bücherei ist den Er
fordernissen des Feldheeres noch mehr angepaßt
worden. Die Aufnahme dieser Büchereien durch
die kämpfenden Truppen ist so günstig, daß jetzt
mit dem Einsatz aller Kräfte an der Weiterfüh
rung und dem Ausbau des Werkes gearbeitet
wird.

Die Württembergische Verkehrsanstaltenver
waltung hat verfügt, daß die mit gutem Erfolg
versuchte Verwendung von Briefumschlägen mit
vier Adreßjeldern und mit Verschlußmarken all
gemein einzuführen ist. Die Druckerei für Ver
kehrsanstalten gibt gummierte Verschlußmarken
zum Preise von 30 Pf. für 1000 Stück ab.

Wie bei uns, sucht man auch bei unseren Fein
den nach einem Ersatz für die Jutepflanze und
glaubt ihn in der Faser der „Urena lobata" ge
funden zu haben. Diese Pflanzi wird in warmen
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Gegenden der ganzen Welt gefunden und ihre Faser
ist, wenn auch kürzer als Jute, sonst dieser fast
gleich. In Brasilien, wo diese Faser unter der
Bezeichnung „Aramina Guaxima" bekannt ist,
findet sie seit langem für die Herstellung von
Seilen und in letzter Zeit auch von Sackstoffen
Verwendung. In Indien gedeiht die Pflanze wild
und ist auch dort schon in verschiedener Weise
benutzt worden. In Madagaskar wird sie in
großen Mengen angetroffen und es sind jetzt
Schritte ergriffen worden, um ihre Erzeugung
auf breiterer Grundlage und nach wissenschaft
lichen Methoden zu fördern. Sackstoffe sind vor
allem bisher daraus hergestellt worden und die
Verwaltung der Kolonie hat nun einen Zoll auf
die Einfuhr von Jutesäcken aufgelegt, von denen
Madagaskar jährlich gegen 2 Millionen einführt.
Man meint, daß selbst Gewebe, die in anderer
Form als zu Säcken verwendet werden könnten,
aus der Faser der „Urena lobata" zu gewinnen
seien.

Der griechische Arzt Panakuloä in Athen soll eine
Heilmethode der Tuperkulose auf Grundlage der Oion-
behandlung entdeckt haben, welche in einigen ver
zweifelten Fällen Verminderung des Fiebers von
39 auf 36 Grad und innerhalb 12 Tagen eine

5 proz. Gewichtszunahme und vollständiges Ver
schwinden der Kochschen Bazillen bewirkt. Vor
erst wird man der Nachricht noch skeptisch gegen
über zu stehen haben.

Am 70. Geburtstage des berühmten Mathe
matikers Hittag Leffler vermachte er und seine
Frau ihr ganzes Vermögen der neugeschaffenen
internationalen Stiftung für reine Mathematik. Die
Stiftung tritt in Funktion sechs Monate nach dem
Tode Lefflers.

Auf Veranlassung des Kultusministeriums und
des Ministeriums des Innern ist für Bayern eine
amtliche Beratungsstelle für die Ausschmückung
von Kriegerdenkmälern gegründet worden, um die
gleichen Richtlinien wie im preußischen Kultus
ministerium im Verein mit den ersten deutschen
Künstlern aufzustellen. In den Ausschuß sind
namhafte Künstler \j-ie Prof. Theodor Fischer,
Hermann Hahn und Ticrsch gewählt worden.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der ,,Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Schmirschuhbaken „Erbu". Unsere bisherigen
Schnürvornc. itungcn, und zwar zunächst die offenen
Schnurhaken, verursachen des öfteren ein sehr lästig
empfundenes Hängenbleiben des Futterstolfes oder Bein
kleides. Bei Herrenstiefeln nimmt man dieses schon aus
Bequemlichkeit mit in Kauf, Damen müssen aber Schnür
stiefel mit Schnurösen tragen. Diese haben nun aber
verschiedene Nachteile. Es ist kein Vergnügen — be
sonders wenn min es des Morgens oder beim Weggehen
sehr eilig hat — , durch Einfädeln die Schnürsenkel durch
jedes einzelne Schnurloch bis oben hinauf zu führen, be
sonders bei den gegenwärtigen hohen Süefelschäften, was
noch beschwerlicher wird, wenn die Blechspitzen an den
Rändern verloren gegangen sind.
Der Erbahaken von Leopold Oppen vermeidet alle
Nachteile der bisherigen Schnürvonichtungen. An Stelle
der nach oben und seitwärts gebogenen, vorstehenden

bisher üblichen Haken haben wir hier ganz flache Riegel

gebilde, die blattförmig auf der Stiefeloberfläche liegen
und bei einer Breite von nur 3—4 mm kaum 1—2 mm

stark sind. Diese aus bestem Federstahl hergestellten
Schnurriegel gestatten die Schnüibänder so zu legen, daß

dieselben den Schnürriegel selbst ganz bedecken. Es liegen

also bei einem Stiefel mit dem neuen Erbariegel zu oberst

die Schnüibänder, sich in bekannter Weise kreuzend. Unter

diesen erst liegen llach und überdeckt die Riegel selber.

Die Haken federn hoch und stehen am ungeschnürten
Schuh ab, so daß man bequem das Schnürband zwischen

Schnürfläche und Hakenende schieben, um den Schnür

haken herum
legen und an
ziehen kann.
Beim Anziehen
des Bandes
werden die
Haken fest auf
die Oberfläche
niedergepreßt,
so daß das
Leder eine
Wenigkeit hoch
quillt und die
Ränder der
Schnürhaken
übethöht. Die
Folge hiervon
ist, daß ein mit
demErbahaken
versehener Stiefel eine ebenso flache Verschnürung aufweist,
als ein solcher mit Schnürösen.
Ein Hängenbleiben, auch der feinsten Gewebe, ist aus
geschlossen. Ferner gestattet der neue Haken auch ein
lesteres Anziehen der Bänder, ohne, wie bei den alten
Haken, sich zi verbiegen. Der Erbahaken ist ein wirk
lich praktisches Mittel, das alle bisherigen Nachteile ver
meidet, dafür aber besonders den Frauen ein schnelleres
Anziehen der Stiefel ermöglicht und bei schöner Form der
Haken auch dem Stiefel ein besseres Ansehen verleiht.

Photoartikcl in der Kriegszeil. Die bestens be
kannte „Agfa" ist in der beutigen Nummer mit der
Kriegsausgabe ihrer diesjährigen Preisliste über „Agfa"-
Photoartikel vertreten. Kriegsausgabe deshalb, weil mit
Rücksicht auf die Schwierigkeiten, unter denen als Kriegs
folge fast alle bedeutenden Typographien zu leiden haben,
von einer Ausstattung mit Bildern Abstand genommen
wurde. Trotz der Hemmungen durch Mangel an Roh
stoffen und Arbeitskräften brachte die Firma es fertig,
dem vorübergehend merkbaren Mangel an Rollfilmen, her
vorgerufen durch das Fehlen der früher fast ausschließlich
benutzten fremdländischen Fabrikate, durch Lieferung eines
vorzüglichen „Agfa"-Rolltilms abzuhelfen. Wir empfehlen
den Prospekt der Aufmerksamkeit aller Freunde der
Photographie, denn die Eigentümlichkeit der „Agfa"-
Artikel, höchste Leistungsfähigkeit mit steter Gleichmäßig
keit zu vereinen, was zu absoluter Zuverlässigkeit iührt,
macht sie lür den ernsthaften Arbeiter unentbehrlich.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Beiträge: »Kinogewerbe und Kinoreform« von A. Lassally.
— »Zink ein Kriegsmetalt« von Dr. W. Fraenkel. — »Der
gegenwärtige Stand der Basedowfrage« von Dr. med. Löh-
mann. — »Der Einfluß der Erdrotation auf die Flugbahn
der Geschosse« von Prof. Ad. Keller. — »Maschinen
gewehre« von Hauptmann Oefele. — »Das Sprengen mit
flüssiger Luft« von Hanns Günther. — »Heringsfischerei
und Krieg« von Prof. Dr. Ehrenbaum. — »Lilie od»r
Schwimmkompaß« von Prof. Dr. Hauptmann. — »Die
Fleischversorgung der Städte mit Hilfe der künstlichen
Kälte« von Prof. Alois Schwarz.
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Kinogewerbe und Kinoreform.
Von A. LASSALLY.

Wenn
ich das Wort ,, Kinoreform" höre,

weiß ich nicht, ob ich lachen soll
oder weinen. Es ist das eine jener trauri
gen Lächerlichkeiten, die mit ein Teil des
Deutschtums sind, aber keineswegs sein
bester. So traurig gewisse Erscheinungen
im heutigen Kinowesen sind, so lächerlich
sind die Reformideen und die „Abwehr
maßregeln".
. Die Kinoreformer fordern die Mitwirkung
des gesamten Kinogewerbes und der -In
dustrie, nämlich der Theaterbesitzer und
der Filmfabrikanten. Sie verlangen aber
nichts Geringeres, als daß ihre Reformideen
auf Kosten Obengenannter durchgeführt
werden sollen und wundern sich, wenn die
Theater keine Reformfilme spielen, oder ge
wisse Fabrikate nicht abschwören wollen.
Wieso das alles ? Wieso Schundfilme ?
Wieso Kinoreform ? Wieso nur erfolglose
Kinoreform ?
Einer der obersten Grundsätze der Volks
wirtschaftslehre lautet: Die gewerbliche
Unternehmung hat in erster Linie die Auf
gabe, das angelegte Kapital so hoch wie
möglich zu verzinsen. Das heißt: Der
Kaufmann soll Geld verdienen und zwar
möglichst viel Geld verdienen. Gewisse
Grenzen setzen hier das Wuchergesetz, das
Risiko und das gerade in Deutschland hoch
entwickelte kaufmännische Ehr- und An
standsgefühl. „Schmutzige Geschäfte" je
der Art, sei es mit Bezug auf den Verdienst
oder auf das Handelsobjekt, macht man
bei uns nicht gern. Das hindert aber nicht,
dort einen Bedarf zu befriedigen, wo ein
solcher vorhanden ist, d. h. dem Kunden
die Ware zu liefern, die er verlangt. Wohl
aber sollen diese Grundsätze den Kaufmann
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hindern, fortwährend ein Angebot zumachen,
auf das niemand reflektiert. Jeder Kauf
mann lasse sich das gesagt sein. Aber
recht genau soll diese kurzen Sätze jeder
sich einprägen, der sich mit Kinoreformge
danken trägt.
Man hat behauptet: Die Kinointeressen
verkriechen sich hinter dem Satz: „Das
Volk verlangt den Schund". Diese Behaup
tung blieb unbewiesen, wohl aber lassen
sich zahlenmäßige Beweise dafür liefern,
daß tatsächlich die Nachfrage nach schlech
ten Filmen größer ist, als nach guten.
Die ersten Anfänge der neueren Kine
matographie führen uns nach Paris.. Be
reits diese Geburtsstadt des jungen Gewer
bes drückte ihm einen gewissen Stempel
auf. Die ersten, nur 10 m langen Filme
waren in der Hauptsache obszöne Darstel
lungen. Die Königl. Technische Hochschule
Berlin besitzt ein solches historisches Film
stück. Es ist sorgfältig koloriert, 10 m
lang. Inhalt : Ein Modell kommt zu einem
Maler ins Atelier und entkleidet sich. —

Damals war eine sehr rege Nachfrage in
Paris nach solchen Filmstücken. Nur soll
ten sie länger und möglichst unanständig
sein. Die Darstellung primitivster Erotik
war also notorisch das erste, was verlangt
wurde.
Begeben wir uns nun mit kühnem Sprunge
direkt in das Getriebe des modernen Kino
wesens! Wie sieht die Kinematographie
heute aus? Eine explosionsartige Entwick
lung brachte dieses Gewerbe auf eine un
geahnte Höhe. Wir zählen heute in Deutsch
land etwa 3000 Kinotheater; das deutsche
Kinopublikum zählt nach Millionen. Die
Fabriken stellen nach eigenen oder fremden
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Entwürfen Filme her, verkaufen diese an
Zwischenhändler, die sog. Filmverleiher,
welche sie ihrerseits — oft zu geschlossenen
Programmen vereinigt — leihweise an die
Theater abgeben. Hand in Hand mit der
plötzlichen Entwicklung ging, wie immer
in solchem Falle, die Erscheinung des Auf
tretens gewisser Übelstände, die man wohl
Kinderkrankheiten zu nennen berechtigt
ist. Eine übermäßige Konkurrenz und das
daraus entstandene Hasten nach immer
neuen Sensationen, dann wieder die markt
schreierische Reklame, sind von ihnen in
erster Hinsicht zu nennen. Die Sensation
und die Reklame! Hier sind zwei beliebte
Angriffspunkte der Kinoreformer. Wieso
sind die Sensationen eine so beliebte Waffe
im Konkurrenzkampfe geworden? Sehr
einfach : Weil sie dem Geschmack des Kino
publikums entgegen kamen. Das Kino
publikum ist die große Menge, und diese
zeichnet sich nicht durch guten Geschmack
aus. Vielmehr ist das Vulgäre ihre Domäne,
Ein deutlicher Beweis hierfür wird von der
Postkartenindustrie geliefert. Auch dort
zieht der billige Kitsch, während die ge
schmackvolle, wenn auch trotzdem billige
Schöpfung einer begüterten Minderheit vor
behalten blieb. Bei einem 10 Pfennig-Arti
kel spielt aber die Kapitalkraft des Käufers
keine Rolle. Darum eben herrscht das ge
schmacklose Zeug, wie die Masse es liebt, vor.

Ganz so beim Kino! Dem Theaterbe
sitzer ist es gleichgültig, was für Filme er
spielt. Nur Geld müssen sie bringen. Der
auch vom nationalökonomischen Stand
punkte aus einzig richtige Maßstab für ihn
ist der Kassenrapport ! Und nun sehe man
sich einmal die finanziellen Erfolge der
Programme an. Wo sie gespielt werden,
ist ganz gleich. Je blutrünstiger, sensatio
neller oder unzüchtiger der Inhalt, desto
größer der Erfolg. Hat man gar mit einem
Unglücksfall eines der Darsteller bei den
Aufnahmen Zeitungsreklame machen können,
dann schlagen sich die Leute an der Kasse
um die Plätze, und die Spielzeit des Pro
gramms muß verlängert werden.- Dagegen
macht es sich in den Einnahmen sofort
recht unangenehm fühlbar, wenn das Pro
gramm einmal nicht so dem Geschmack des
Publikums entspricht oder in nicht allzu
weiter Ferne ein Konkurrent besser ge
wählt hat.
Was aber für den Theaterbesitzer das
Publikum ist, das ist für den Verleiher der
Theaterbesitzer. In gleicher Weise, nur
mit anderer Motivierung, die „erfolglos"
statt „langweilig" setzt, hört der Fabrikant
durch den Verleiher als Sprachrohr das Ur

teil der tonangebenden Menge. Nach die
sem Urteil richten sich alle, die aus dem
Kino eine Erwerbsquelle machen wollen.
Man sagte nun den Filmgewerblern : „Helft
das Volk erziehen und bilden !" Gewiß eine
schöne Aufgabe ! Da sie sich aber als höchst
unrentabel erwies, kamen die Kinobesitzer
vom „belehrenden Film", der auch kurze
Zeit hindurch „modern" war, schnell wie
der ab. Das gänzliche Fiasko der lehrhaften
Filme ist eine nicht wegzudisputierende
Tatsache. Jeder Fabrikant weiß, daß lehr
hafte Filme die Unkosten nicht einbringen.
Eine Anzahl Gesellschaften, die ihre Fabri
kation besonders auf diesen Zweig der
Kinematographie eingestellt hatten, florier
ten nicht. Der kinematographische An
schauungsunterricht in der Schule scheiterte
an den zu hohen Kosten. Eine Fabrik, die
Naturaufnahmen oder lehrhafte Filme her
stellt, erhielt von der Kundschaft fortge
setzt „Winke", diesen Geschäftszweig doch
fahren zu lassen. Zu unserer Schande muß
es gesagt sein: Das Ausland war der beste
Käufer derartiger Sachen. Von einem In
dustriebilde weiß ich, daß auf die bloße
Anzeige hin vier Kopien nach England gehen
konnten, während der deutsche Filmhandel
das Bild als „zu wissenschaftlich" rundweg
ablehnte.

Da eine Reform des Kinowesens von
innen heraus nicht durchführbar schien,
nahm man seine Zuflucht zur Polizei. Es
war gewiß im Sinne des Gesetzgebers, auch
auf die Filme das Gesetz über die Ver
breitung unzüchtiger Schriften und Abbil
dungen anzuwenden. Hocherfreulich ist es,
daß eine Spekulation auf die niedrigsten
Instinkte verhindert wurde. DieZensur würde
aber ihre Befugnisse überschreiten, wenn
sie Volkserziehung betreiben wollte. Kürz
lich soll im Berliner Polizeipräsidium ge
äußert worden sein, man wolle jetzt mit
aller Macht gegen die Sensations- und De
tektivfilme vorgehen. Es ist meiner An
sicht nach nur die Aufgabe der Zensur,
Gesetzesverletzungen zu verhüten, nicht
aber Volkserziehung zu betreiben. Beispiels
weise Darstellungen aus dem Gebiete der
Erotik sind nicht ohne weiteres „unsitt
lich", wie man an Wagners Schöpfungen
sehen kann. Bei dem heutigen Stande der
Sache ist es die Aufgabe des Kinoregisseurs,
zwischen dem, was das Publikum verlangt,
und dem, was die Zensur erlaubt, den
Mittelweg zu gehen. Wer das bringt, was
die Zensur gerade noch durchläßt, hat den
größten finanziellen Erfolg. Diese Tatsache
ist an sich bedauerlich. Eine geradezu
lächerliche Gegenmaßnahme ist es dann
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aber, jede „Richtung" glatt zu verbieten,
die „uns nicht paßt". — Für den Fabri
kanten ist das ein sehr unökonomisches
Verfahren; darum soll hier mal ein Vor
schlag zur Güte gemacht werden, der den
Verhältnissen Rechnung trägt. — Es ist
eine eigentümliche Tatsache, daß das Volk
nicht aus Lust am Schauen, sondern aus
Freude am Miterleben in das Kinotheater
geht. Aus der Beurteilung des Gesehenen
geht es klar hervor: das Bild ist nichts
und die Handlung alles. Auch aus den
Berichten Altenlohs in „Die Soziologie des
Kino" kann man den Beweis für diesen
Satz führen. Hieran sollte die Zensur an
knüpfen. Hat ein Fabrikant ein Drama
aufgenommen und die Zensur verbietet es,
so sind große Kosten entstanden, die aus
dem Erzeugnis nicht herausgewirtschaftet
werden können, da dasselbe nicht zum
Handelsobjekt gemacht werden darf. Wenn
aber für das Volk nur der Inhalt eines
Films maßgebend ist, so wäre die Vorprü
fung des Manuskriptes eine große Erleich
terung für den Fabrikanten, da bereits die Auf
nahme eines inhaltlich anstößigen Films ver
hindert würde. Wird bei der Prüfung des
nach zensuriertem Manuskript aufgenom
menen Filmes noch eine Szene der Dar
stellung wegen beanstandet, so kann der
Fabrikant sie ändern, ohne den Aufbau des
ganzen Dramas umwerfen zu müssen.
Wenn man einfach alles verbietet, was das
Publikum wünscht, wird man nur erreichen,
daß das Volk sich wieder anderen, vielleicht
viel schädlicheren Vergnügungen ergibt,
während das Kinogewerbe, also die Volks
wirtschaft, geschädigt wird. Eine Kino
reform mit Polizeigewalt durchführen zu
wollen, ist ein absurder Gedanke. Die Zen
sur ist negativ, sie verbietet nur. Refor
matoren müssen positive Arbeit leisten!
Wie aber reformieren ? Wie kann man
die Produkte eines Gewerbes beeinflussen,
in welchem — wie wir gesehen haben —
ausschließlich die Nachfrage entscheidend
für die Art der Produktion ist? So ent
mutigend sie in unserem Falle lautet, lo
gisch ist nur eine Antwort auf diese Frage:
Die Aufgabe ist nur lösbar, indem man die
Nachfrage beeinflußt, d. h. mit anderen
Worten: Das Volk muß so erzogen werden,
zu so großer sittlicher Höhe gehoben wer
den, daß es gar nichts Anstößiges mehr
sehen icill. Damit fällt die Aulgabe der
Kinoreform der Volksschule zu. Wenn es
dieser gelingt, die Freude am Schauen zu
erwecken, wird die Kinematographie ge
hoben werden — ohne Reform. Wenn eine
Nachfrage nach schönen Bildern entsteht,

wird sie befriedigt werden. Dann werden
Natur- und Reisebilder die Rolle spielen,
die ihnen gebührt; dann wird das Drama
veredelt, das Zeitbild geschätzt werden.
Bevor dieses Ziel erreicht ist, „verbiete"
man aber dem Volke nicht ein Vergnügen,
das immer noch harmloser ist als Zechge
lage, Stierkämpfe, Opiumhöhlen und Freu
denhäuser, auf daß nicht der Teufel mit
Beelzebub vertrieben werde.
Wie die Schulen am zweckmäßigsten
Kinematographie treiben, bleibe den Schul
männern überlassen. Vom kinogewerblichen
Standpunkte sei gesagt: Die Kinoindustrie
wird den Unterrichtsbehörden jeden ge
wünschten Film herstellen. Die Behörden
müssen ihn aber genügend honorieren. Eine
Verbilligung ist nur durch Organisation zu
erzielen. Wenn eine finanziell uninteressierte
Zentrale den Ankauf der Filme übernimmt
und dafür sorgt, daß diese voll ausgenutzt,
das heißt in recht, vielen Schulen gespielt
werden, wird die Sache auch „rentieren", in
sofern nämlich, als die einmal aufgewandten
Kosten einen entsprechenden Anteil an der
Geschmacksbildung des Volkes gewährleisten.
Es sei zugegeben, daß die rapide Ent
wicklung des Kinowesens Auswüchse zur
Folge hatte, daß seine Produkte zunächst
vom guten Geschmack sich entfernten und
den Bedürfnissen der großen, ungebildeten
Massen gerecht wurden, die sich als die
besten Zahler erwifesen. Darum aber eine
große und zukunftsreiche Erfindung in
Bausch und Bogen zu verdammen, heißt
über das Ziel hinausschießen. Es kann,
soll und wird hier viel gebessert werden. Wer
das Übel an der Wurzel fassen will, muß
das allgemeine Niveau des Volksgeschmacks
heben. Vielleicht nehmen sich die Volks
bildungsgesellschaften der Sache an. Diese
Erziehungsarbeit hat aber weder die Kino
industrie noch die Zensurbehörde zu leisten.
Die Industrie soll Kapitalien verzinsen, die
Polizei soll die Übertretung der Gesetze
verhindern. Die Volkserziehung ist und
bleibt Aufgabe der Volksschulen. Die wahre
Kinoreform ist nichts mehr und nichts we
niger als eine allgemeine Geschmacksreform.
Gelingt es, die Freude am Schauen an Stelle
der Freude an der Sensation zu setzen,
wird es erreicht, daß breite Massen an der
Schönheit des Bildes, an der Schönheit der
Bewegung und an der harmonischen Ver
einigung von schöner Bewegung und bild
mäßiger Wirkung Geschmack finden, dann
ist die Kinöreform durchgeführt. An dieser
Arbeit auf seine Weise — nicht aber auf
seine Kosten — mitzuwirken, wird das
Kinogewerbe stets gerne bereit sein. .
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Zink, ein Kriegsmetall.
Von Dr. W. FRAENKEL.

Wenn
man die folgende statistische Zu

sammenstellung :) betrachtet, so sieht
man, daß in Deutschland aus eigenen Erzen
nur zirka der zehnte Teil des Verbrauchs an
Kupfer dargestellt wird. Kein Wunder, daß
zurzeit, wo wir fast vollständig von der Aus
landszufuhr abgeschnitten sind, eine gewisse
Kupferknappheit eingetreten ist, die sich auch
dem Privatmann durch die Beschlagnahmung

Tabelle I.

Kupfer.

Deutsche Produktion 41 000 t
davon aus deutschen Erzen 25000 t
Deutscher Verbrauch 259000 t

Zink.

Produktion :
Weltproduktion 997900 t
Deutschland . 283 100 talso 28,4% derWeltprodukt.
Belgien . . .197700 t ,, 19,7,, ,,
Österr.-Ung. . 21700t ,, 2.2,, ,,
Holland. . . 24300t' ,, 2,5,, ,,
Ver. Staaten . 320300 t ,, 32,1,, ,, ,,

Großbritann. . 59100 t „ 6,0,, ,, „
Frankreich . 61100t ,, 6,1 ,, ,, „

Verbrauch :
Deutschland 221300 t
Gesamtes Europa 675 000 t
Großbritannien 194 600 t

Preise (Frühjahr 1914):
Zink. . . 435— 460 M. pro Tonne
Kupfer. . 1300—-1360 M. pro Tonne (Juni 1914)
Die Kupferpreise zeigen große Schwankungen,
im September 1913 betrug der Preis bis 1620 M.

von kupfernen oder kupferhaltigen Gegen
ständen aus Privatbesitz deutlich fühlbar
macht. Die Industrie hat sich natürlich
bemüht, diesem Mangel abzuhelfen und
hat unter anderem versucht, an Stelle von
Kupfer und dessen Legierungen, besonders
Messing, Zink und dessen Legierungen2) ein
zuführen, weil Zink in reichlichen Mengen
im Lande erzeugt wird, wie man ebenfalls
aus den statistischen Angaben der Tabelle
ersehen kann. Deutschland und Belgien
sind sehr stark Zink produzierende Länder,
die etwa zur Hälfte an der gesamten Zink
produktion der Erde beteiligt sind. Aller
dings muß gesagt werden, daß seit einer
Reihe von Jahren steigende Mengen Zink
erz auch eingeführt werden, immerhin ist

') Nach den statistischen Zusammenstellungen der
Metallgesellschaft Frankfurt a. M. für 1913.
•) Unter Kupferlegierungen wollen wir hier nur kupfer

reiche mit mindestens 0o°/0 Kupfer verstehen.

die Produktion von Zink aus einheimischen
Erzen in Mitteleuropa, wozu augenblicklich
auch Belgien gerechnet ist, so groß, daß
auch bei steigendem Zinkbedarf ein Mangel
an diesem Metall nicht zu befürchten ist.
Dies gibt sich ja auch äußerlich dadurch
zu erkennen, daß Zink zu den wenigen nicht
beschlagnahmten Metallen gehört und daß
der Zinkpreis, wenn auch gegen die Friedens
zeit, hauptsächlich infolge der teuereren Her
stellungspreise gestiegen, sich doch auf einer
mäßigen Höhe hält.

Will man ein Metall durch ein anderes
ersetzen, so muß man sich fragen, welche
Eigenschaften des fehlenden Metalles uns
dieses wertvoll gemacht haben und wieweit
wir beim Ersatzmetall auf diese im Not
falle ganz oder teilweise verzichten können.
Hier wird man von vornherein z. B. auf
die schöne Farbe von Kupfer, Bronze und
Messing verzichten können, da ja ästhetische
Werte in Zeiten der Not recht niedrig im
Preise stehen. Was die rein chemischen
Eigenschaften eines Metalles betrifft, so sind
sie im großen ganzen unveränderliche Eigen
schaften eben dieses chemischen Elements,
so daß man sie bei einem anderen Metall
mit anderen chemischen Eigenschaften nicht
erwarten kann. Dazu gehört z. B. die Edel-
keit, die sich in der \Viderstandsfähigkeit
gegen chemische Angriffe, wozu auch die
Wirkung der Atmosphärilien gehört, kund
gibt. Auf unseren Fall angewandt ist zu sagen ,
daß Kupfer ein recht edles, Zink dagegen
ein sehr wenig edles, leicht chemisch an
greifbares Element darstellt. Die rein phy
sikalischen Eigenschaften eines Metalls sind
ebenfalls Konstanten des Elements und als
solche nicht auf ein anderes Element zu

übertragen; hierzu gehört das spezifische
Gewicht und, für uns besonders wichtig,
die Leitfähigkeit für den elektrischen Strom.
Das Kupfer leitet etwa viermal so gut wie
Zink und es besteht keine Hoffnung, die
Leitfähigkeit des Zinks durch Legieren zu
erhöhen. Man macht allgemein die Erfah
rung, daß Legierungen schlechter leiten als
die reinen Metalle, wenn es sich bei den
Legierungen um sogenannte Mischkristalle
handelt, und daß im günstigsten Falle, wenn
die Metalle ein Eutektikum bilden, die Leit
fähigkeit sich aus der Leitfähigkeit der
Komponenten nach der Mischungsregel er
rechnen läßt, also nur bei Zugabe eines
Metalls mit höherer Leitfähigkeit höher wer
den kann.
Während man also bei diesen Größen
nicht damit rechnen kann, die Eigenschaften
eines Metalls auf ein anderes zu übertragen,
und man sich beim Ersatzmetall mit dessen
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Eigenschaften eben wird abfinden müssen,
liegt der Fall bei den rein mechanischen
Eigenschaften, z. B. Festigkeit, Dehnung,
Härte, die für den Konstrukteur wichtig sind,
insofern günstiger, als man durch mecha
nische Bearbeitung, sogenannte Veredelung,
oder Legierung die mechanischen Größen
meist weitgehend beeinflussen kann. Hier
findet also bei Ersatz des Kupfers durch
Zink die Industrie ein dankbares Arbeits
feld, dessen Bearbeitung sie sich auch schon
mit Kraft und Erfolg zugewandt hat.
Die Bestimmung der sogenannten Zerreiß
festigkeit ist die wichtigste Materialprüfung
für die Metalle, die lange Zeit fast aus
schließlich angewandt, den Konstrukteuren
in vielen Fällen genügende Auskunft über
die Brauchbarkeit eines Materials gibt. In
einem geeigneten Apparat, einer sogenannten
Zerreißmaschine, wird ein Rundstab mit seinen
beiden entsprechend hergerichteten Enden
eingespannt und bestimmt, mit wieviel Kilo
gramm man einen bestimmten Querschnitt
belasten kann, bis das Material zu
Bruche geht. Die Zahl wird ge
wöhnlich in Kilogramm pro Qua
dratmillimeter angegeben. Wenn
man aber den Verlauf eines Zer
reißversuches genauer verfolgt,
sieht man, daß in vielen Fällen
die Verhältnisse nicht so einfach
liegen und dem Zerreißen eine Längen-
und Formänderung des Materials vorangeht.
An Hand eines Diagramms kann man sich die
Vorgänge beim Zerreißen gut veranschaulichen.
Trägt man auf der Ordinate (Senkrechten) die
Belastung auf, und auf der Abszisse (Wagrechten)
die Dehnung, so erhalten wir eine Kurve wie in
Fig. i. Zunächst nimmt mit stark steigender
Belastung die Dehnung nur unbedeutend zu, und
zwar proportional mit der Zugkraft bis zum
Punkte p. Auf dieser Strecke ist die Dehnung
eine elastische, d. h. wenn der Zug nachläßt, geht
auch die Dehnung wieder auf Null zurück, der
Stab hat keine bleibende Verlängerung erfahren.
Oberhalb des Punktes p ändert sich das, die
Dehnung steigt stärker an und bei s beginnt der
Probestab zu fließen, d. h. er dehnt sich bleibend
bei annähernd gleichbleibender Belastung, die
Beanspruchung ist über, die Elastizitätsgrenze

Fig. 2.

gestiegen. Dann steigt die Dehnung weiter schnell
an, während die Belastung nur langsam noch ein
wenig weiter steigt, ein Maximum bei b über
schreitet, um dann wieder etwas zu fallen, bei z
schließlich erfolgt der Bruch. Inzwischen hat sich
•der Probestab in der Mitte eingeschnürt, wodurch
sich also die abnehmende Belastung erklärt, da
ja jetzt nur ein kleinerer Querschnitt den Zug aus
zuhalten hat. Für den Konstrukteur ist eigentlich
der Punkt p der wichtigste, denn er will ja wissen,
wie stark er seinen Konstruktionsteil belasten
kann, ohne daß bleibende Formänderung auftritt.
Gewöhnlich bestimmt man aber aus Bequemlich
keitsgründen den Punkt 6, die Bruchfestigkeit
und reduziert die Werte durch einen für die üb
lichen Konstruktionsmateriale bekannten Faktor.
Eine Längenmessung des Stabes nach dem Zer
reißen gibt die Dehnung, die man in Prozent der
ursprünglichen Länge ausdrückt. Da die Dehnung
in der Nähe der Bruchstelle, wo die Kontraktion
eintritt, am größten ist, muß man, um vergleich
bare Zahlen zu erhalten, beim Probestab das
Verhältnis von Länge zum Querschnitt definiert
haben. Es besteht die Vorschrift, daß die Länge
L = n,3 |/q, wo q der Querschnitt ist, sein muß.

Dehnung

.Fig. i. Zerreißdiagramm.

120mm

Form eines Metallslücks für die Kerbschlagprobe.

Der eben geschilderte Verlauf des Ver
suches tritt natürlich nur bei plastischen
Metallen — weichem Eisen, Kupfer, Nickel
usw. ein, bei spröden Metallen erfolgt der
Bruch ohne vorherige Dehnung. Ein sol
cher Zerreißversuch zeigt also nicht nur
an, wieviel Belastung ein Material aushält,
sondern gibt auch Auskunft über das pla
stische Verhalten des Materials, und zwar
bei langsam wirkender Beanspruchung. —
Von anderen Proben sei hier noch die Kerb
schlagprobe erwähnt, die uns das Verhalten
des Materials gegen plötzliche Inanspruch
nahme, Stoß und Schlag, angibt.
Ein Probekörper mit quadratischem Querschnitt,
der einen Kerb erhalten hat, wie es Fig. 2 zeigt,
in der auch die üblichen Maße angegeben sind,

wird durch einen Schlag zertrümmert und die
Arbeit gemessen, die zur Zertrümmerung gebraucht
wurde. Der dazu benutzte Apparat ist in Fig. 3
dargestellt. Es ist ein Fallpendel, dessen schwerer
Bär am Amboß, wo die Probe mit der ungekerbten
Seite dem Schlag zugekehrt liegt, mit einer be
stimmten lebendigen Kraft ankommt, die man
aus der Fallhöhe und dem Gewicht berechnen
kann. Diese lebendige Kraft stellt eine Arbeits
größe dar. Nach dem Zerschlagen schwingt das
Pendel auf der anderen Seite weiter und erreicht
wieder eine gewisse Höhe, die man durch einen

Schleppzeiger oder sonst in geeigneter Weise fest

stellt. Damit hat man die nach dem Zerschlagen
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Fig. 3. Schema des Pendelschlagwerks für die Kerbschlagprobe

der Probe überschüssige Arbeit. Die Differenz
der am Amboß vorhandenen und der überschüssigen
gibt die Arbeit, die zum Zerschlagen der Probe
gebraucht wurde. Sie stellt die sogenannte Schlag
arbeit dar und wird in Meterkilogramm proQuadrat-
zentimeter ausgedrückt. Die erhaltenen Werte
sind nur dann vergleichbar, wenn alle Verhältnisse,
besonders die Maße der Probe, Tiefe und Form
des Kerbs genau übereinstimmend sind.

Diese Probe ist also ein Maß für die
Sprödigkeit, und zwar die Sprödigkeit bei
schneller Beanspruchung. Es kann nämlich
ein Material gegen langsame Beanspruchung
widerstandsfähiger sein als gegen schnelle,
und da dies gerade beim Zink der Fall ist,
ist diese Probe für unsere Betrachtungen
wichtig.
Es war schon erwähnt worden, daß die
mechanischen Eigenschaften der Metalle
durch die Art der Bearbeitung im allgemeinen
zu verändern sind. Als solche Bearbeitungs
arten kommen hauptsächlich in Betracht:
Pressen, Walzen, Ziehen und Schmieden.
Die Veredlung eines Materials durch der
artige Maßnahmen hat aber natürlich zur
Voraussetzung, daß das Metall sich das ge
fallen läßt ohne zu brechen. Beim
Zink, das man als sprödes Metall,
wenn man an ein Gußstück denkt,
kennt, könnte man das zunächst ein
mal bezweifeln. Eine gegossene Zink
stange z. B. kann man leicht durch
einen Schlag zertrümmern, aber diese
starke Sprödigkeit braucht einem
Metall nicht unter allen Umständen
eigentümlich zu sein. Wenn man
das Zink auf Temperaturen von 100
bis 150 Grad erwärmt, wird es bieg
sam und bearbeitbar. Das hindert
nicht, daß wieder bei höheren Tem
peraturen stärkere Sprödigkeit auf
treten kann. Über 200 Grad z. B. ist
Zink direkt pulverisierbar. Wählt

man also eine geeignete Tem
peratur — welche man an
wenden wird, hängt von der
Art der Bearbeitung ab, ist
Sache der genauesten Er
fahrung und wird von den
Werken meist nicht ver
raten — , so kann man Zink
veredeln. Äußerlich gibt sich
die Wirkung der Bearbei
tung zu erkennen, indem
der Bruch, der beim Guß
stück grob kristallin ist, im
mer feiner wird und schließ
lich bei weitgehender Bear
beitung ganz matt stahl
artig erscheint (Fig 4). . Da
bei verändern sich die Festig

keitseigenschaften wesentlich. Während Guß
zink nur etwa 4 kg pro Quadratmillimeter
aushält und keine Dehnung zeigt, findet man
bei gut veredeltem Zink die Festigkeit von
18—20 und darüber bei ca. 20% Dehnung.

Die Frage, wieso eine derartige Verfesti
gung eintritt, ist namentlich in letzter Zeit
häufig Gegenstand der Untersuchung ge
wesen, sie scheint mir aber noch nicht völlig
geklärt. Eine wichtige Tatsache hierzu sei
erwähnt. Der bei der Bearbeitung auf
tretende Druck allein tut es nicht. Man
kann auf ein Metall einen noch so starken
gleichmäßigen hydrostatischen Druck aus
üben, es tritt keine Verfestigung ein. Die
Verhältnisse liegen hier anders wie z. B.
bei den Brikett- oder Pastillenpressen. Zu
einer Verfestigung ist bei Metallen unbedingt
eine Beanspruchung über die Elastizitäts
grenze notwendig. Es sei hier an die Er
scheinungen bei dem Zerreißversuch er
innert. Also nur Metalle, die eine Bean
spruchung über die Elastizitätsgrenze unter
Formänderung vertragen, können verfestigt
werden. Andererseits können wir aber eine

Fig. 4. Bruchstelle eines Zinkgußstückes (rechts) im Vergleich
zu der einer veredelten Stange (links).
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Fig. 5. Mikroslruklur eines gegossenen Metalls
(Zinn).

auffällige Beobachtung machen, wenn wir
uns einen Metallschliff, wie er zu metallo
graphischen Untersuchungen üblich ist, her
stellen und diesen über die Elastizitäts
grenze beanspruchen. Sahen wir vorher
nur die Kristallgrenzen, wie in Fig. 5 in
zirka sofacher Vergrößerung, so zeigt sich
nach dieser Beanspruchung das Bild Fig. 6.
Die Kristalle sind mit parallelen Linien
systemen durchsetzt. Diese gehen aber nicht
überall in einer Richtung, z. B. parallel
oder senkrecht zur Kraftwirkung, sondern
haben in den verschiedenen Kristallen ver
schiedene Richtungen. Bei näherer Unter
suchung sieht man, daß die Elemente, die
den Kristall bilden, längs dieser Linien gegen
einander ein wenig verrutscht sind, so daß
diese Linien in Wirklichkeit treppenartige
Gebilde darstellen. Man spricht von der
Ausbildung von Gleit- oder Translations
flächen und kann nun sagen, daß jede
Verfestigung mit einer Bildung von Trans
lationsflächen verbunden ist und daß deren
Auftreten direkt eine Bedingung für die
Veredelbarkeit des Metalls ist. Spröde
Metalle oder Metalle in sprödem Zustand
sind also dadurch gekennzeichnet, daß keine
derartigen Translationsflächen auftreten kön
nen. Diese Unterteilung der Kristalle durch
Translationsflächen ist auch das erste Sta
dium der erwähnten Verfeinerung der Struk
tur des Bruches, wie wir sie bei Zink ge
sehen haben.
Zink also kann bei bestimmten Tempera
turen diese Translationsflächen ausbilden,
und dadurch ist eine Verfeinerung der Struk
tur, eine Veredlung der mechanischen Eigen
schaften zu erzielen. Ja bei geeigneter Be
arbeitung kann man erstaunliche Wirkungen
hervorrufen. Aus dem sfroden Gußzink kann

man Drähte jeder Stärke ziehen. Die feinsten
von 0,2 mm Durchmesser sind so bieg- und
schmiegsam, daß man von einer Sprödigkeit
füglich nicht mehr sprechen kann. Natür
lich ist eine so weitgehende Verarbeitung
eine große technische Schwierigkeit und man
kann die Herstellung derartig dünnen Drah
tes als einen schönen Erfolg der Technik
betrachten.
Sehen wir uns nun einmal die Festig
keitszahlen von Kupfer und Messing, die
wir ja möglichst weitgehend durch Zink

Tabelle II.
Fes ti g* ei tszahlen : ■

Bruchfestigkeit Dehnung Kerbzähigkeit
in kg in % der in mkg
pro qmm ursprüngl. Länge pro qcm

Kupfer 20—25 35-3S —
Messing 40—50 22—30 ca. 4
Zink ca. 20 ca. 20 ca. 0,5

ersetzen wollen, an, so erkennen wir, daß
die Unterschiede in Festigkeit und Dehnung
nicht sehr erheblich sind. Wir werden noch
sehen, daß wir sie durch Legieren noch
weiter verringern können, aber die Kerb
zähigkeit ist der wunde Punkt des Zinks.
Während Messing die Kerbzähigkeit von
ca. 4 mkg pro Ouadratzentimeter zeigt (reines
Kupfer biegt sich bei der Probe zu stark,
als daß man von sicheren Werten sprechen
könnte) ist die Kerbzähigkeit von Zink nur
wenig mehr, als der zehnte Teil davon, be
trägt zirka 0,5 mkg pro Ouadratzentimeter
und während wir, wie wir sehen werden,
die Festigkeitseigenschaften durch Legieren
verbessern können, scheint das für die Kerb
zähigkeit nicht gelingen zu wollen. Wir

VT VI 'v

Fig. 6. MihrostruMitr eines beanspruchten Metalls

(Zinn).
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werden sagen können, daß Zink nicht im
stande ist, schnell Gleitflächen auszubilden,
sehen also, daß diese Fähigkeit nicht nur
eine Funktion der Temperatur, sondern auch
der Geschwindigkeit der Beanspruchung
ist. Übrigens wird die Kerbzähigkeit von
Zink mit steigender Temperatur auch wesent
lich besser und auf zirka 40 Grad erwärmte
Probekörper zeigen schon einen doppelt so
hohen Wert wie bei Zimmertemperatur,
während auf der anderen Seite Kälte die
Zahl 0,5 noch vermindert. Diese Eigenschaft
scheint mehr von Art einer Natur- und
Stoff-Konstante zu sein, die sich wie die
obenerwähnten höchstens in engen Grenzen
wird ändern lassen. Damit werden wir uns
wohl abfinden müssen, ebenso wie mit der
Leitfähigkeit des Zinks, die 1

/i derjenigen
des Kupfers ist. Gerade über letztere Eigen
schaft, die ja für den Ersatz des Kupfers
in der Elektrotechnik so besonders wichtig
ist, tröstet einigermaßen die Tatsache, daß
Zink wesentlich billiger als Kupfer ist. Legen
wir die Preise (allerdings für Rohmetall)
der letzten Monate vor dem Kriege, also
unter normalen Verhältnissen, zugrunde, so
sehen wir (Tabelle I), daß eine Tonne Kupfer
im Juni 1914 1300 M. bis 1360 M., eine
Tonne Zink zur selben Zeit 435 M. bis
460 M. gekostet hat; und da wir bei Zink
draht ungefähr den drei- bis vierfachen

Querschnitt wie bei Kupferdraht brauchen
(eine neuere technische Veröffentlichung
gibt erstaunlicherweise wesentlich niedrigere
Zahlen), außerdem die spezifischen Gewichte
der Metalle verschieden sind (Zink 7,8,
Kupfer 8,9), finden wir, daß wir ungefähr
auf 1 kg Kupfer 3 kg Zink gebrauchen, was
also ungefähr demselben Preis entspricht.

Auf einen wichtigen Unterschied des ver
edelten Zinks gegenüber anderen Metallen
darf noch hingewiesen werden. Während
z. B. beim Drahtziehen aus Kupfer das Ma
terial durch die Zieharbeit härter und spröder
wird, scheint es bei Zink anders zu liegen.
Hier wird der Draht mit steigender Ziehbear
beitung immer biegsamer, so daß die Schmieg
samkeit geradezu an die ganz feine Struk
tur gebunden zu sein scheint. Eine weitere
Wärmebehandlung, wie man sie z. B. beim
Kupfer anwendet, um den hartgezogenen
Draht wieder biegsam zu machen, fällt des
halb beim Zink fort. Hier ist sogar jede
Wärmebehandlung schädlich, da Zink mit
sehr feiner Kristall- Struktur leicht zur Re
kristallisation neigt, wodurch bald die Bieg
samkeit geschädigt wird. Darauf wird man
auch beim Gebrauch der Zinkdrähte für
Starkstromleitungen zu achten haben und
den Querschnitt deshalb reichlich wählen

müssen, um schädliche Erwärmung zu ver
meiden.
Was man beim Reinmetall nicht erreichen
kann, kann man, wie gesagt, durch Legierungen
zum Teil wenigstens erreichen. Viele Pa
tente preisen jetzt sogenannte Zinkbronzen
an, die messingähnliche Eigenschaften zeigen
sollen. Durch Legieren ist es nicht schwer,
die Festigkeit stark zu steigern. Erheblich
schwieriger ist es schon, die Steigerung der
Festigkeit ohne Verlust der Dehnung herbei
zuführen. Doch auch das ist schon erreicht
worden. Es sind Legierungen bekannt, die
mit Sicherheit 30 kg pro Quadratmillimeter
Festigkeit bei 20% Dehnung geben. Ver
zichtet man auf Dehnbarkeit, kann man
leicht bis 40 und darüber kommen. Die
einzelnen Zusätze und Mischungen sind viel
fach patentiert und Fabrikgeheimnisse, eben
so die Art der Herstellung. Bei aller ,,Messing
ähnlichkeit" dürfte aber die Kerbzähigkeit
hinter der des Messings außerordentlich stark
zurückbleiben, und ein Material mit den
wirklichen Eigenschaften des Messings aus
Zink mit geringen Zusätzen von uns jetzt
zur Verfügung stehenden Metallen ist wohl
die schwerste Aufgabe, die dem Metalltech
niker heute gestellt ist.
Interessant ist die Beobachtung, daß kleine
Zusätze häufig eine starke Erhöhung der
Festigkeit zur Folge haben, und daß dann
bei weiteren Zusätzen die Festigkeit nur
noch wenig steigt. Bei den Zinklegierungen
mit geringem Gehalt an Kupfer konnte
man beobachten, daß nur bis 2,5 % Kupfer
die Festigkeit steigt, um dann bis 10%
ziemlich konstant zu bleiben. Das Schmelz-
Diagramm zeigt eine Mischkristall- Reihe bis
2,5 % Kupfer. Häufig bestätigt sich die
Beobachtung, daß technisch gut brauchbare
Legierungen Mischkristalle, und zwar mit
kleinem Schmelzintervall sind, das dürfte
auch an der Größe der Kristalle und der
damit zusammenhängenden Gießtemperatur
liegen.

Zink und Zinklegierungen werden also an
Stelle von Kupfer und Messing vielfache
Verwendung finden können. Besonders dürf
ten sich Zinkdrähte dauernd da einführen,
wo es auf das Gewicht nicht ankommt,
also z. B. bei Klingel- nnd Telephonleitungen
in Häusern, sowie auch zu Konstruktions
teilen, zumal das Metall sich vorzüglich
drehen läßt und z. B. sehr saubere Gewinde
für optische Fassungen liefert. Überall wo
starke Beanspruchungen auf Stoß wenig in

Betracht kommen und wo man nicht auf
starke chemische Angriffe zu rechnen braucht,
wird man Zink auch im Frieden eine leb
haftere' Beachtung schenken, da man jetzt
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seine Verarbeitung in hervorragender Weise
gelernt hat. So sehr das Zink berufen ist,
das Kupfer und Messing in vielen Fällen zu
ersetzen, dürfie es sich doch wenig eignen,
an Stelle von Nickel gebraucht zu werden.

(zens. Frkft.)

Der gegenwärtige Stand
der Basedowfrage.
Von Dr. med. LÖHMANN.

Unter
der Basedowschen Krankheit versteht

man eine recht häufige und meistens
auch recht schwere Erkrankung, deren Ent
stehung, Wesen und Behandlung gerade in
neuester Zeit wesentlich geklärt wurde.
Der Mersebuiger Arzt v. Basedow wies
zuerst im Jahre 1840 auf einen eigentüm
lichen Symptomenkomplex hin. bestehend
in einer Schilddrüsenschwellung (Kropf), her
vortretenden Augäpfeln, den sog. Glotzaugen,
und drittens in dauernden und oft sehr
schweren Herzstörungen, besonders einer
außerordentlichen Beschleunigung der Herz
aktion. Diese unter der Bezeichnung , .Merse
burger Trias" zusammengefaßten Haupt
symptome des Leidens sind nur in einem
gewissen Prozentsatz der Fälle sämtlich in
voller Entwicklung vorhanden, oft fehlen
eins, manchmal auch zwei derselben, und
doch handelt es sich nach dem Gesamtbilde
und Verlaufe um einen Basedow, den man
dann im Gegensatz zu den vollständig aus
gebildeten, typischen Fällen als forme fruste
zu bezeichnen pflegt. Neben den erwähnten
Hauptsymptomen bestehen in wohl allen
Fällen noch eine größere oder geringere
Anzahl anderer Erscheinungen, die haupt
sächlich in der nervösen Sphäre gelegen
sind: Zittern der Gliedmaßen, besonders
deutlich an den leicht gespreizten Fingern
erkennbar, starke Schweiße, Hitzegefühl,
leichte Ermüdbarkeit, -Reizbarkeit usw. All
gemeine Stoffwechselstörungen, Darmschwä
che (Durchfälle), und in den meisten Fällen
erhebliche Abmagerung, der in einer klei
neren Anzahl von Fällen auch das Gegenteil,
starker Fettansatz, gegenübersteht, gehören
zu den fast regelmäßig vorhandenen Störun
gen. Die stärksten subjektiven Beschwerden
werden aber durch die auch objektiv her-
vortretendsten Hauptsymptome bedingt. Die
Schilddrüsenvergrößerwng — das blutreiche,
drüsige Organ liegt den oberen Knorpel
ringen der Luftröhre und den unteren Par
tien des Kehlkopfes vorn und seitlich an
— führt nicht selten zu Druckerscheinungen,
die sich in Schluckbeschwerden und Atem
not äußern, die Hervorlreibung der Augäpfel
verursacht ein unangenehmes, spannendes

Gefühl und ist die häufige Veranlassung zu
Augenverletzungen und zu Sehstörungen.
Im Vordergrunde aller Beschwerden, ja
des gesamten subjektiven Krankheitsbildes,
stehen aber die Erscheinungen von Seiten
des Herzens, die sich am häufigsten als eine
dauernde, sehr erhebliche Vermehrung der
Herzschläge (bis 250 in der Minute) dar
stellen und zu Herzvergrößerung und anderen
schweren Schädigungen des Organs führen.
Das Allgemeinbefinden wird naturgemäß
durch Störungen dieser Art ganz besonders
beeinträchtigt. — Die Krankheit bevorzugt
in auffallender Weise das weibliche Geschlecht

(auf 15 Frauen 1 Mann) und stellt in allen
ausgebildeten Krankheitsfällen ein sehr qual
volles Leiden dar, das in wenigen Wochen
zum Tode führen kann, meistens jedoch
sich über viele Jahre erstreckt und in seinem
chronischen Verlauf großen Schwankungen
unterworfen ist.
Zunächst interessiert die seit Jahren leb
haft umstrittene Frage nach der Entstehung
und dem Wesen der Krankheit. Die Be
handlung ist, wie bei so vielen Krankheiten,
erst dann wirklich erfolgreich zu gestalten,
wenn man die Ursachen erkennen gelernt
hat, was bis jetzt bei der Basedowschen
Krankheit noch nicht in befriedigender Weise
gelungen ist. Aber gerade in letzter Zeit
scheint man diesem Ziele wieder näherge
kommen zu sein.

Die Schilddrüse bildet ein Sekret, dessen
Hauptbestandteil eine jodhaltige Substanz,
das Jodothyrin, ist, dessen physiologische
Bedeutung noch nicht vollständig aufgeklärt
ist und infolgedessen zur Entstehung einer
Reihe von Hypothesen geführt hat. Als
derWirklichkeit wohl am nächsten kommend
möchte ich diejenige ansehen, die dem
Schilddrüsensekret eine spezifische entgiftende
Wirkung auf die bei der Verdauung und
bei Zersetzungsvorgängen im Darm sich bil
denden Gifte zuschreibt. Andrerseits darf
aber nicht verschwiegen werden, daß manche
Anzeichen gleichfalls für einen wichtigen
Einfluß des normalen Schilddrüsensaftes
auf das zentrale und das sog. sympathische
Nervensystem sprechen. Unter allen Um
ständen erwiesen ist aber die lebenswichtige
Bedeutung dieses Sekretes, dessen völliges
Fehlen z. B. nach der früher in Unkenntnis
dieser Verhältnisse vorgenommenen vollstän
digen operativen Entfernung der Drüse unter
schwersten Erscheinungen in kurzer Zeit zum
Tode führt. Auch erhebliche Verminderung
der Schilddrüsenabsonderung bedingt bereits
ein schweres Krankheitsbild, das dem der
Basedowschen Krankheit in fast allen Punk
ten. entgegengesetzt ist und deshalb zu der
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ältesten von Möbius aufgestellten Theorie
geführt hat, daß nämlich die Basedowsche
Krankheit hervorgerufen wird durch eine
krankhafte Vermehrung des Schilddrüsen
sekrets, die eine Giftwirkung auf das zen
trale Nervensystem, besonders aber auf den
die Herztätigkeit regulierenden, nervösen
Apparat ausübt. Diese in vieler Beziehung
bestechende Annahme ist auch heutigentags
noch nicht vollständig verlassen, wenn sie
auch die mannigfachen Erscheinungen der
Krankheit nur zum Teil zu erklären ver
mag. An ihre Stelle ist später die besser
befriedigende Annahme getreten, daß nicht
ein vermehrtes, sondern ein in seiner Zu
sammensetzung verändertes Sekret für die
Erscheinungen der Basedowschen Krankheit
anzuschuldigen ist. Diesen Anschauungen
ist nun erst in neuester Zeit eine weitere
Hypothese hinzugefügt, die von größtem
Interesse ist. Man ist auf Grund gewisser
Beobachtungen dazu gelangt, noch einem
anderen Organ. eine der Schilddrüse gleich
kommende, wenn nicht überlegene Bedeu
tung für die Entstehung der Basedowschen
Krankheit zuzuschreiben. Es ist das die
Thymusdrüse, beim Menschen ein dem Laien
annähernd unbekanntes Organ, beim Tier
(Kalb) dagegen als Kalbsmilch oder Briesel
geschätzt. Die menschliche Thymus ist im
ersten Lebensjahre am kräftigsten entwickelt,
erhält sich unter normalen Verhältnissen
etwa bis zum zehnten Jahre und verschwin
det während der Pubertätszeit und später
vollständig wieder. Ihre Lage ist hinter
dem Brustbein unterhalb der Schilddrüse.
Von ihrer physiologischen Bedeutung wußte
man bis vor kurzem so gut wie nichts,
dagegen war es schon lange bekannt, daß
das Organ in einer Reihe von Fällen den
Rückbildungsprozeß nicht beendete und beim
Erwachsenen ausdauerte, wo sie als sog.
„persistierende Thymus" für die Hauptge
fahr bei Schilddrüsenoperationen angesehen
wurde. Die neue Basedowhypothese, die
an die Namen Klose, Auerbach u. a.
geknüpft ist, sieht in Erkrankungen der persi
stierenden Thymusdrüse eine der Schilddrü
senveränderung gleichwertige Ursache, in
manchen Fällen sogar die alleinige. Die prak
tisch wichtige Folge dieser Auffassung ist nun
die, daß bei allen schweren Fällen von
Basedow und bei begründetem Verdacht auf
eine vorliegende Tbymuserkrankung —
manche Autoren nehmen in jedem Falle von
schwerem Basedow eine Erkrankung der
Thymus an — dieses Organ gleichzeitig mit
den erkrankten Schilddrüsenteilen operativ
entfernt wird. Allerdings den eigentlichen
primären Entstehungsherd für die Base

dowsche Krankheit sehen auch die Vertreter
dieser neuesten Basedowhypothese nicht in
den erkrankten beiden Drüsen, Schilddrüse
und Thymus, sondern suchen denselben im
Zentralnervensystem, dem Gehirn, und halten
die krankhaften Veränderungen der ge
nannten Organe bei vorliegender Disposition
derselben bereits für sekundäre Erschei
nungen.
Eine wesentliche Stütze erhält diese Auf
fassung durch die Tatsache, daß seelische
Erschütterungen (Angst, Schreck) zu den
häufigsten auslösenden Ursachen der Krank
heit gehören.
Die im Thema enthaltene Aufgabe ist
nicht vollständig gelöst, wenn wir nicht
auch den Wandel in der Auffassung über
die zweckmäßigste Behandlung der Base
dowschen Krankheit kurz betrachten. Ur
sprünglich war die Behandlung eine rein
innere, und zwar entsprechend der unvoll
kommenen Kenntnis von dem Wesen der
Krankheit meistens nur eine auf Milderung
der nervösen Beschwerden und der Herz
störungen gerichtete. Man gab die bekannten
Nervenberuhigungs- und Herzkräftigungs
mittel, von letzteren besonders das beliebte
Digitalis, damit in diesem Falle selten
nützend, aber oft erheblich schadend. Hand
in Hand damit gingen und gehen auch
noch heute klimatische, hydrotherapeutische
(Wasseranwendung) und diätetische Ver
fahren, denen wohl ein gewisser Einfluß,
aber selten eine wesentliche und dauernde
Besserung, geschweige Heilung, zuzuschreiben
ist. Ein Wendepunkt in der Behandlung
der Basedowschen Krankheit trat erst mit der
chirurgischen Inangriffnahme der erkrankten
Schilddrüse ein. Die Chirurgie der Base
dowschen Krankheit ist unlösbar verbunden
mit den Namen R e h n , T h. und A.Kocher,
Mikulicz, v. Eiseisberg u. a. Es muß
hier genügen, darauf hinzuweisen, daß die
chirurgische Entfernung sich immer nur auf
einen Teil der erkrankten Drüse beschrän
ken darf — die Wegnahme der ganzen Drüse
führt stets zu baldigem qualvollen Tode — ,
dann aber auch in zahlreichen Fällen Gutes
geleistet hat, besonders da, wo die innere
Behandlung vollständig versagt hatte. —

Nicht unerwähnt bleiben kann die eine
Zeitlang mal hoffnungsvoll begrüßte Be
handlung mit einem spezifischen Serum und
die noch viel angewandte Bestrahlung mit
Röntgenstrahlen. Die Erfolge sind viel um
stritten und jedenfalls nicht ausreichend, um
andere Behandlungsmethoden, besonders die
chirurgische, entbehren zu können. Lange
Zeit und teilweise geradezu leidenschaftlich
hat nun ein bis zwei Jahrzehnte in der
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Fachliteratur der Kampf getobt, ob und
vor allen Dingen wann operiert werden soll,
denn die Operation des Basedowkropfes ist
meistens eine nicht ungefährliche Sache.
Auch ist von mancher Seite der von anderen
wieder so überschwenglich hervorgehobene
Nutzen der Operation angezweifelt worden.
Verfasser dieses hat den Eindruck, als ob
die chirurgische Behandlung ihren Höhepunkt
überschritten hat und, wenigstens in allen
leichteren und mittleren Fällen, die Be
sinnung auf die natürlichen Heilkräfte des
Körpers — unzweifelhaft besteht eine ge
wisse Fähigkeit zur Selbstregulierung des Or
ganismus gerade der Schilddrüsenvergiftung
gegenüber — eingetreten ist.
Die Basedowsche Krankheit ist eine sehr
häufige Erkrankung, und es sind Stimmen
laut, die die allerdings statistisch und zu
verlässig kaum bewiesene und auch wohl
nicht beweisbare Behauptung vertreten, daß
die allgemeinen und tiefgreifenden Aufre
gungen dieser Zeit, besonders bei den z. T.
seelisch schwer betroffenen Frauen, einen
günstigen Boden für eine Zunahme der Base
dowerkrankungen geschaffen haben.

Der Einfluß der Erdrotation auf
die Flugbahn der Geschosse.

Von Prof. AD. KELLER.

Durch
die Einführung der sehr weit tra

genden Geschütze, welche ihre Ge
schosse mehr als 35 km weit zu schleudern
vermögen, wie wir dies bei der Beschießung
von Dünkirchen durch die deutsche Artil
lerie erlebt haben, hat die Frage nach der
Größe der seitlichen Geschoßablenkung durch
den Einfluß der Erddrehung erhöhte prak
tische Bedeutung erlangt. Die Erscheinung
hat zwar schon früher eingehende mathe
matische Behandlung erfahren, die bis auf
Galileis Dialog über das Weltsystem zu
rückgeht, aber die Schwierigkeiten, welche
der Berechnung der Geschoßbahnen durch
den Einfluß des Luftwiderstandes erwach
sen, haben sich besonders in diesem Pro
blem so stark gehäuft, daß man sich mit
näherungsweiser Bestimmung begnügte und
sich auch zufriedengeben konnte, weil bei
den bisher üblichen Schußweiten die Sei
tenabweichung durch die Geschoßrotation
viel größer war und den Einfluß der Erd
rotation völlig überdeckte. Auch die di
rekte experimentelle Bestimmung des Be
trags der Abweichung hat mit nicht zu unter
schätzenden Schwierigkeiten zu rechnen, so
daß man bisher die Mühe und die Kosten
für die dazu nötigen Versuchsreihen scheute.

Das Problem ist uns in seinem eigent
lichen Wesen schon aus der Erklärung der
Passatwinde bekannt, aber man begegnet
selbst in maßgebenden Fachkreisen nicht
selten irrigen Auffassungen, sobald es gilt,
von den einfachsten zu den verwickeiteren
Fällen überzugehen. Bei der Drehung der
Erde um ihre Achse bewegen sich alle
Punkte der Oberfläche auf ihren Parallel
kreisen gegen Osten zu, aber die Punkte
am Äquator mit größerer Geschwindigkeit
als die näher an den Polen gelegenen.
Schießt man also (vgl. die schematische
Fig. 1) von einem Punkte A der nördlichen
Halbkugel mit der geographischen Breite S1,
in der Richtung nach dem nördlich davon
gelegenen Zielpunkt Z auf dem Breiten
kreis <S2, so behält das Geschoß neben
seiner Fluggeschwindigkeit nach vorn auch
noch die östlich gerichtete Geschwindigkeit

Fig. 1. Schuß parallel zum Meridian.

Die Flugbahn vom Abschußpunkt A zum Ziel
punkt Z verschiebt sich während der Flugzeit
parallel zu sich selbst nach Ä Z" , während das

Ziel nur noch Z' vorschreibt.

des Geschützes im Augenblick des Abschusses
bei. Während der Flugzeit des Geschosses
bewegt sich das Geschütz durch die Erd
rotation von A nach A', und man erhält
durch Konstruktion des Bewegungsparallelo
gramms A Ä Z" Z den Einschlagspunkt Z",
der östlich, vom Geschütz aus gesehen also
rechts von der jetzigen Lage Z' des Zieles
liegt, das mit geringerer Geschwindigkeit
nach Osten gewandert war. Schießt man
umgekehrt von dem nördlichen Punkt a
gegen das südlich gelegene Ziel z, so
bleibt das Geschoß wegen seiner geringeren
seitlichen Anfangsgeschwindigkeit hinter
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dem rascher nach Osten eilenden Ziel zu
rück und schlägt westlich, vom Geschütz
gesehen also wiederum rechts von ihm ein.
Auf der südlichen Halbkugel treten, wie
eine einfache Wiederholung der vorigen
Überlegungen ergibt, sowohl bei Schuß von
Norden gegen Süden als auch in umge
kehrter Richtung Ztnisabweichungen ein.

Es bedarf keiner weitgehenden Ausfüh
rungen, um klarzumachen, daß diese Er
scheinungen auch bei nahezu gegen Norden
oder Süden gerichteten Schüssen auftreten
müssen. Dagegen verfällt man bei den Schüs
sen gegen Osten oder Westen gar zu leicht
in den Irrtum, einen Einfluß der Erd
rotation auf die Richtung der Flugbahn zu
bestreiten. Die Versuche mit dem Fou-
caultschen Pendel, dessen Schwingungsebene
sich durch die Erdrotation auch bei östlich
gerichteten Schwingungen weiterdreht, er
weisen aber das Gegenteil, und das Problem
ist auch keineswegs so schwierig, daß man
die selbst in der Fachliteratur verbreiteten
irrigen Ansichten entschuldigen könnte. Ein
auf dem Nordpol stehender Mensch führt
— wenn man von der Fortbewegung der
Erde im Weltraum absieht — lediglich eine
Drehung um seine lotrechte Achse aus, die
er in einem Sterntag vollendet. Am Äqua
tor dagegen fehlt diese Drehung um die
Scheüelsichse vollständig. Unter einem am
Pol schwingenden Pendel, das seine Schwin
gungsebene im Raum beibehält, dreht sich
also die Erde in einem Sterntag einmal
hinweg, so daß die Schwingungsebene sich
in dieser Zeit einmal entgegengesetzt zu
drehen scheint, am Äquator dagegen schwingt
das Pendel im Vergleich zur Erde immer
in derselben Richtung. Zwischen diesen
beiden Grenzlagen findet ein allmählicher
Übergang in der Weise statt, daß die Ro
tation um die Lotlinie für die Punkte der
Erdoberfläche vom Äquator mit Null be
ginnend bis zum Pol zu einer vollen Um
drehung in einem Sterntag anwächst. So
wie die Erde, vom Polarstern aus gesehen,
sich von Westen nach Osten unter einem
im Pol abgefeuerten Geschoß wegdreht, so
daß dieses zu weit westlich einschlägt, so
äußert sich auch die schwächere Drehung
der zwischen Pol und Äquator liegenden
Punkte. Wegen dieser Drehung der ganzen
Landschaft ist also die Abweichung auch
beim Schuß gegen Osten oder Westen kei
neswegs allgemein gleich Null.
Die schematische Fig. 2 veranschaulicht
die Drehung der Ebene der Flugbahn gegen
die Landschaft in der geographischen Breitet.
Wird im Punkte J ein Geschoß direkt nach
Norden abgefeuert, und dreht sich die Erde

0' .-0"

1/ .

iP2_
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.'' \ *-».
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Fig. 2. Abschuß in beliebiger Richtung.

Wie die nördliche Schußrichtung JO sich nach
KO' und LO" während der Flugzeit verschiebt
und sich gegen den Meridian um die Winkel K
bzw. / dreht, so dreht sich auch die dazu senk
recht bleibende östliche Schußrichtung / P über
K P1 nach L P" um dieselben Winkel.

während der Flugzeit von J über K bis L,
so dreht sich das Geschütz im Räume um
den Winkel x und schließlich A, während
die für die Flugbahn maßgebende Abschuß-
richtung JO sich parallel zu sich selbst über
KO' hinweg nach LO" verschiebt, da das
Geschoß die östlich gerichtete Geschütz
geschwindigkeit neben seiner Schußgeschwin
digkeit beibehält. Die Abbildung zeigt,
daß die maßgebende Schußrichtung KO'
zu einem bestimmten Zeitpunkt des Ge
schoßfluges mit der in die Meridianrich
tung KO weisenden Seelenachse des Ge
schützes einen Winkel O'KO bildet, der
dem Winkel y. gleich ist, und der unter
sonst gleichen Umständen um so gtößer sein
wird, je weiter nördlich der Punkt J liegt,
d. h. je niedriger der Kegelmantel JOL ist. —
Genau dieselbe Drehung erfährt auch die
östliche Schußrichtung JP, die immer senk
recht zu den besprochenen Richtungen bleibt,
und schließlich allgemein jede beliebige
Schußrichtung. Die Drehung der Flugrichtung
ist demnach unabhängig von der Schußrichtung,
dagegen abhängig von der geographischen Breite
S (proportional sin S) und von der Flugzeit.
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Auch beim Foucaultschen Pendel ist be
kanntlich die Drehungsgeschwindigkeit bei
jeder beliebigen Schwingungsrichtung an
Orten mit gleicher geographischer Breite
gleich groß; sie nimmt mit dem Sinus der
geographischen Breite zu, und. die Drehung
während einer einzelnen Schwingung ist der
Schwingungsdauer proportional. In unserm
Falle ist dagegen zu beachten, daß aus
gleichen Drehungen der Flugbahn trotzdem
nicht für alle Schußrichtungen auch
gleiche Gesamtabweichungen Z' Z" resul
tieren, weil ja, namentlich beim Schuß
parallel zum Meridian, eine Reihe von
Punkten mit merklich verschiedener geogra
phischer Breite durchlaufen werden, so daß
man nicht die des Abgangsortes für den
ganzen Weg zugrunde legen dtirf; bei ost
westlichem Schuß ist dies dagegen nähe
rungsweise der Fall. Die genaue Berech
nung der Flugbahnelemente mit Einschluß
des Einflusses der Erdrotation ist deshalb
sehr schwierig, und man begnügte sich bis
her mit Näherungsmethoden, wie sie z. B.
von Poisson bereits vor 70 Jahren auf
gestellt wurden. Er berechnete — um hier
ein Beispiel für die Größenordnung der Ab
weichungen anzuführen — die seitliche Ab
lenkung einer Bombe von 51 kg Gewicht
und 27 cm Kaliber, die mit einer Ge
schwindigkeit von 120 m/sec unter 450 auf
1200 m geschleudert wird, auf 0,9 bis 1,2 m;
für eine Granate von 90 kg Gewicht und

33 cm Kaliber, die unter 450 auf 4000 m
geworfen wird, erhielt er bei Schuß nach
Osten eine Rechtsabweichung von 5 bis
10 m. (Geographische Breite von Paris für
beide Fälle.) Diese Beträge sind so ge
ringfügig im Vergleich zur Schußweite, daß
sie neben der Abweichung durch den Drall,
der Streuung des Geschützes, dem Einfluß
des Windes und der Luftverhältnisse völlig
verschwinden. Für moderne Geschütze sei
ein von Schatte berechnetes Beispiel an
geführt. Ein 30,5- cm- Geschoß von 445 kg,
von gewisser Form, wird mit bestimmtem
Drall von einem Ort des 54. Breitegrades
nach Norden abgefeuert. Auf der ruhenden
Erde würde' es 10 900 m in die Höhe stei
gen und in einer Entfernung von 33900 m
niederfallen. Die Seitenabweichung auf der
rotierenden Erde beträgt 156 m, die neben
der auf 2800 m berechneten Abweichung
durch den Drall glatt vernachlässigt werden
kann. Als weitere Folgerung ergibt sich eine
Verkürzung der Schußweite um den Betrag
von 10 m, der wegen seiner Geringfügigkeit
lediglich theoretisch von Interesse ist.

Eine Kontrolle der Ergebnisse der Rech
nung bietet beträchtliche Schwierigkeiten,

weil die gefundenen Beträge immer inner
halb der natürlichen Streuung des Ge
schützes liegen. Brauchbare Kontroll werte
wären also nur die Mittelwerte aus um
fangreichen Schußreihen unter gleichartigen
Versuchsverhältnissen. Um den Einfluß
des Dralls auf die Geschoßbahn für sich
zu eliminieren, könnte man zu den Ver
suchen zwei gleich gebaute Geschütze, das
eine mit Rechts-, das andere mit Links
drall verwenden; die Differenz der Seiten
abweichungen wäre dann der doppelte Be
trag der von der Erdrotation herrührenden
Ablenkung. Doch wären Verschiedenheiten
in der Schußleistung der zwei Geschütze
nicht zu vermeiden, so daß man diesem
Resultat nur sehr bedingten Wert zusprechen
könnte. Richtiger wäre es, mit ein und
demselben Geschütz Schießversuche in glei
chen geographischen Breiten der Nord- und
Südhalbkugel unter gleichen Luftverhält
nissen anzustellen; der dabei erhaltene
Mittelwert der Abweichungen wäre dann
dem Drall zuzuschreiben, während der bei
Rechtsdrall im Norden hinzukommende
bzw. im Süden fehlende Betrag auf Rech
nung der Erdrotation zu setzen wäre. Für
den praktischen Schießdienst ist die genaue
Kenntnis dieses Betrages aber ziemlich be
langlos, da die Tageseinflüsse (Barometer
stand, Temperatur und Feuchtigkeit der
Luft), Richtung und Stärke des Windes
und die Zielfehler so große Abweichungen
bedingen, daß man auch bei genauester
Kenntnis der Flugbahn auf das Einschießen
und die Feuerleitung durch Beobachter
nicht verzichten kann.

Im Zusammenhang mit dieser Frage sind
auch Vorschläge gemacht worden, den im
deutschen Heer durchweg eingeführten
Rechtsdrall der Geschütze durch den Links
drall zu ersetzen, wie ihn die französische
Artillerie hat, weil dann auf unserer Halb
kugel die Linksabweichung infolge des
Dralles teilweise durch die Rechtsabweichung
infolge der Erdrotation aufgehoben würde,
so daß eine geringere Gesamtabweichung
zustande käme. Dieser Vorschlag mag viel
leicht den Laien blenden; bedeutungsvoll
wäre er nur dann, wenn beide Größen sich
ganz oder nahezu aufheben würden. Diese
Gleichheit läßt sich aber niemals für alle
Schußweiten erreichen, und es ist min
destens ebenso leicht, mit der Summe dieser
Größe zu arbeiten, als mit ihrer Differenz.

(sens. Frklt.)

n n n
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Fig. i. Schallungsschema des Phonopticons.
B = Batterie, S = Selen- Kristalle, L~ Linse,

BcA = Buch, T = Telephon.

Aus feindlichen Zeitschriften.
„La Nature" berichtet über folgende interessante
Erfindung für Blinde.

Ein elektrisches Auge für Blinde.

Schon
lange beschäftigen sich die Philo

logen mit der Frage, wie die Gehör
empfindung auf das Sehvermögen zu über
tragen wäre und umgekehrt.
Es ist bekannt, daß es Personen gibt,
die bei gewissen Tönen, und Vokalen be
stimmte Farben empfinden (audition coloree),
z. B. bei
A schwarz, E weiß, I rot, U grün, O blau.
Wenn man dem „Telephon Engineer"
Glauben schenken darf, so ist es wahr
scheinlich, daß
die Streitfrage
eine interessante
Lösung gefunden
hat.
Man kennt die
merkwürdige
Eigenschaft des
Selens, bei der
Bestrahlung durch Licht seinen elektrischen
Widerstand zu ändern. Man hat diese Eigen
schaft hauptsächlich zu Form Übertragungen
von Photographien benutzt.

Durch Anwendung dieser Methode, unter
Zuhilfennahme des Gehörs gelang es d' Albe
schon Vorjahren, bei Blinden die Empfindung
von Schatten, Nacht usw. hervorzurufen.

Dem Erfinder des,, Phonopticon", Dr.Bro-
cou von der Universität des Staates Jowa,
ist ein weiterer großer Fortschritt zu ver
danken. Die Blinden sind mittels dieses
Apparates imstande, die gewöhnlichen Buch
staben zu lesen.

Das Prinzip ist folgendes:
Die zu lesende Seite, auf der z. B. das
A steht, wird vor eine bewegliche Linse,
die durch eine Nernstlampe stark beleuchtet
wird, gebracht und mit der Linse verscho
ben. Durch die Linse fällt ein schmales
Strahlenbüschel auf den Buchstaben. Auf
diese Weise wird jeder Teil des Buchstabens
A nach und nach beleuchtet. Das Bild fällt
durch die Linse auf Selenkristalle, von denen
jedes einen Zweig einer Wheatstoneschen
Brücke bildet.
Der Apparat funktioniert bei drei Selen
kristallen folgendermaßen: Die untere linke
Seite des A tritt zuerst in das Lichtfeld
und wird infolgedessen nur der obere Kristall
belichtet (Fig. 2, abede); dann der mittlere
Kristall und endlich der untere usf.
Man begreift also, daß jeder Buchstabe
einen charakteristischen Ton in das Tele
phon gibt.
In der Praxis verwendet man Wechsel
strom, um dem Telephon für jeden Kristall
einen bestimmten musikalischen Ton zu ent
locken.
An den Tönen kann man erkennen, ob
in den Lichtkreis der Linse eine Schatten
region eingetreten ist. Die Experimente
haben das Resultat ergeben, daß die Blin
den, die man vorher die „Töne" der Buch
staben hören ließ, imstande waren, diese
Töne, die man vor dem „Auge" des Pho
nopticon vorübergleiten ließ, wiederzuer
kennen.
Die so erzielten Resultate sind so gut,
daß Dr. N. P e r r y , Professor an der Blinden
schule von Berkeley, der selbst blind ist, es

für möglich hält,
daß ein mittel
mäßig begabter
Blinder in zwei
Monaten mittels
des Phonopticon
lesen kann.

Fig. 2. Weg eines Strahlenbündels über einen Buchslaben.
[C. STARK übers.]

(zens. Frktt.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Zur Frage der Schutzimpfung gegen Typhus.
Im Unterhause teilte Unterstaatssekretär Tennant
kürzlich nach der ,,Nature" mit, daß von Kriegs
beginn bis letzten November unter den in Frank
reich und Belgien stehenden englischen Truppen
1365 Fälle von Typhus vorgekommen seien, wo
von 1150 nach bakteriologischer Untersuchung
als solche erkannt wurden. Unter 579 Kranken,
welche gegen Typhus geimpft worden waren, er
eigneten sich 35 Todesfälle und unter 571 unge-
impften 115; diese Mitteilung dürfte die Gegner
der Schutzimpfung zum Schweigen bringen. Die
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Methode sei noch verbesserungsfähig, aber man
könne doch schon feststellen, daß die Impfung
eine bedeutende Verminderung der Todesfälle her
beiführt. Ihre Gegner behaupten unter anderem,
daß bei der großen Ähnlichkeit zwischen Typhus
und Paratyphus Statistiken nichts beweisen könn
ten. Dies trifft nicht zu. Selbst wenn man die
Zahl der Todesfälle bei Typhus und Paratyphus
zusammennimmt, läßt sich immer noch der vor
teilhafte Einfluß der Schutzimpfung nachweisen.

[Übers. M. SCHNEIDER.]

Das metrische System und das dezimale Münz
system in England. In England wird schon seit
langem auf die Notwendigkeit der Einführung
des metrischen Systems der Maße und Gewichte
hingewiesen. In einem Artikel in der ,,Nature"
bedauert ein anonymer Verfasser, daß in letzter
Zeit sich Bestrebungen geltend gemacht hätten,
um diese Frage mit derjenigen des dezimalen
Münzsystems in Verbindung zu bringen. Es sei
behauptet worden, daß es in manchen Ländern
den Deutschen nur deshalb gelungen sei, die Eng
länder zu verdrängen, weil sie in ihren Preislisten
das metrische System der .Maße und Gewichte
angewandt und die Preise in den Münzeinheiten
der betreffenden Länder angegeben hätten. Jeder
denkende Mensch in England sei davon überzeugt,
daß das metrische System sich vom größten
Nutzen erweisen würde; es sei ja schon im Jahre
1897 gesetzlich zugelassen, aber nicht obligatorisch
gemacht worden, mit dem Resultate, daß einzelne
Firmen es adoptiert hätten, während sich die
Mehrzal immer noch der alten Maße und Ge
wichte (Yard, Pfund, Unze usw.) bediente. —
Von den verschiedenen Münzsystemen sei keines
allgemein eingeführt, sondern es gäbe eine

ganze Anzahl zentesimaler, nicht dezimaler,
Systeme; man müsse deshalb in England eben
falls ein derartiges zentesimales Münzsystem ein
führen oder aber ein ganz neues. Im letzteren
Falle sei aber nicht einzusehen, in welcher Weise
dies für den Handel mit dein Auslande von
■irgendwelchem Vorteil sein könne. Während die
Valuta des englischen Pfundes in der ganzen
Welt bekannt sei, kämen die kleinen Geldein
heiten, Schilling und Penny, im internationalen
Handel kaum in Betracht.

Wie dem auch sei, ein Versuch, das englische
Münzsystem während der jetzigen, unruhigen
Zeiten zu ändern, dürfte im internationalen Han
delsverkehr Englands eine derartige Verwirrung
zur Folge haben, daß voraussichtlich die auslän
dischen Kunden es vorziehen würden, Geschäfte
mit Deutschland anzuknüpfen oder mit irgend
einem neutralen Lande, mit dessen Münzsystem
sie vertraut wären. Der Verfasser ist der Ansicht,
daß, ganz abgesehen davon, ob die Einführung
eines neuen Münzsystems wünschenswert sei oder
nicht, es in jedem Falle verfehlt sei, diese Frage
mit derjenigen der definitiven Einführung des
metrischen Systems zu verbinden, was nur zur
Folge haben könne, letztere zu verzögern, und
dies dürfe nicht geschehen, wenn England seinen
Platz im internationalen Handel behaupten wolle.

[Übers. M.. SCHNEIDER.]

Seile ohne Fett Man versuchte bei der herr
schenden Fettknappheit, wie die ..Zeitschrift für

angewandte Chemie" *) schreibt, auch Nichtfette
zur Seifenfabrikation heranzuziehen. Einiges Auf
sehen erregten die Zuckerseifen, für welche in der

Tagespresse Propaganda gemacht wurde. Dem
nach soll ihr Erfolg ganz erstaunlich, die Reini
gungskraft verdoppelt sein. Der Zucker sei
fähig, Alkali labil zu binden — die Zuckerseifen
sind stark alkalisch — und es genau in solcher
Menge abzugeben, daß das durch Beseitigung des
Schmutzes verloren gehende Alkali wieder ersetzt
und sozusagen immer neue Seife gebildet werde.
Dadurch werde Zeit und Arbeitskraft, also Geld ge
spart. Die Wäscherin könne mit der Zuckerseife

Gegenstände reinigen, die sonst in die chemische
Wäscherei wandern. Die Festigkeit der Gewebe
werde nicht vermindert, die Farben nicht ange
griffen. Auch mit nicht zu salzigem See-, z. B.
Ostseewasser, sei die Zuckerseife verwendbar. Das
ist ein bißchen viel auf einmal, und F. Gold-
schmidt wandte im ,,Seifenfabrikant"2) ein, daß
die Ansicht, die Wasch Wirkung der Seife beruhe
auf dem hydrolytisch abgespaltenen Alkali, heute

nicht ■mehr gültig sei. Die Waschwirkung des
Zuckers sei erst nachzuweisen, und der hohe Al
kaligehalt der Zuckerseifen müsse schädlich, wir

ken. Nicht ausgeschlossen sei eine günstige Wir
kung auf Textilfärbungen und eine Aufhebung
des schädlichen Einflusses des Kochsalzes im Meer
wasser. Keutgen3) hat sich überzeugt, daß die
Zuckerseifen eine ganz außerordentliche Wasch
kraft besitzen und trotz ihres hohen Alkalige
haltes auch die zartesten Stoffe und Gewebe nicht

schädigen. Die Schutzwirkung des Zuckers macht
sich auch beim Waschen farbiger Stoffe bemerk
bar, das Auslaufen wird verhindert. — Jedenfalls
scheint die Anwendungsform und das Anwendungs
gebiet der Zuckerseifen noch sehr aufklärungs
bedürftig.

Preßlufthand. Eine neue Preßlufthand be
schreibt W. Dahlheim in der „Zeitschrift d. Vereins
dtsch. Ing." ; *)
' die Ersatzhand besteht in der Haupt
sache aus einer eigenartig durchgebildeten Zange,
die durch Preßluft geöffnet und geschlossen wird.
Der ganze Mechanismus ist nicht erheblich größer
als eine menschliche Hand und wird mit einem

Kugelgelenk an einem Lederstulp befestigt, der
an den Armstumpf angeschnallt wird.
Die Preßluft wird durch einen Schlauch zuge
leitet, der an die Hauptpreßluftleitung der Fa
brik angeschlossen ist. Die Betätigung für den
Lufteinlaß (Schließen der Hand) und für den Luft
auslaß (Öffnen der Hand) geschieht durch zwei

Druckknöpfe, die beliebig, auch mit dem Fuße,

geschaltet werden können.
Viele hochwertige Arbeiter in der Industrie,

wie z. B. Vorzeichner, Vorreißer, Dreher, über

haupt Leute, die bei ihrer Arbeits Verrichtung an
ein kleines Arbeitsbereich gebunden sind, werden,

wenn es sich um Handamputierte handelt, mit
der oben beschriebenen Konstruktion auskommen.

*) 1916, Nr. so.

") 35, 331. 349 d9'5). — ') Ebenda 35, 354 (19*5).

') Bd. 60, Nr. 14, 1916.
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Auf die Nachbildung der Finger ist dabei bewußt
verzichtet worden, dafür ist aber die Greifzange
so eigenartig durchgebildet, daß sie in Verbindung
mit dem dahinter liegenden Kugelgelenk nahezu
alle die Bewegungen ermöglicht, die mit der na
türlichen Hand ausgeführt werden können. Die
Preßlufthand arbeitet mit jedem normalen Werk
zeug. Die Grifform der Werkzeuge kann in wei
ten Grenzen wechseln, sie werden trotzdem ohne
besondere Einstellung der Zange stets sicher ge
halten.
Das Gewicht der Preßlufthand wird nicht

viel größer werden als das der seither bekannten
künstlichen Hände, und ihre Schließkraft hängt
nur von dem zur Verfügung stehenden Drucke
der Preßluft ab. Die Konstruktion wird äußerst
einfach, so daß Bestriebsstörungen mit ziemlicher
Sicherheit ausgeschlossen sind ; dabei wird die Aus
führung billig, das Ersatzglied kann also weiten
Kreisen zugänglich gemacht und damit die Ar
beitsfähigkeit bei vielen Kriegsbeschädigten wieder
erheblich erhöht werden.
Die neue Konstruktion läßt aber noch weitere
Ausblicke zu. Man kann z. B. einen Werkmeister,
der seine Hand verloren hat und dessen Tätig
keit in der Nachprüfung der fertiggestellten Ge
genstände besteht, wieder arbeitsfähig machen,
und zwar, ohne ihn an einen bestimmten Arbeits
ort zu fesseln, indem man ihm einen kleinen mit
Preßluft gefüllten Tornister auf den Rücken gibt,
dessen Inhalt für viele Stunden ausreicht. Da
die Preßluft nur zum öffnen und Schließen der
Hand dient, ist der Luftverbrauch sehr gering.

Gold in Serbien. Es ist wenig bekannt, daß
in Serbien in alter Zeit ein Bergbau auf Gold
umgegangen ist und daß es noch heute als ein
ziges europäisches Land einen nennenswerten
Seifenbergbau besitzt, der in den Tälern des Ti-
mok und des Peck, den rechtsseitigen vom serbi
schen Erzgebirge herabkommenden Donauzu
flüssen mit modernen Goldbaggern von einer fran
zösischen Gesellschaft betrieben wird. Die Gold
ausbeute Serbiens, die etwa 1,1 Mill. Mark be
trägt, entstammt wohl .völlig diesem Bergbau,
obschon noch an anderen Stellen, namentlich im
Westen des Landes, im erzreichen Kapaonik und
den sich südlich anschließenden Gebirgen, Gold-
lagcrstättcn bekannt geworden sind. Darauf deu
ten auch die vielen Namen hin, die mit ,,zlot",
dem slawischen Wort für „Gold", zusammenhän
gen, sowie die geschichtliche Tatsache, daß der
Zar Duschan das erste sei bische Goldgeld aus
den Bergwerken um Nowobrodo Pristina und Gil-
jan ausprägen ließ. Die dortigen Minenbefesti
gungen wurden im Jahre 1460 durch Muhamed III.,
den Eroberer Konstantinopels, gestürmt, womit
der Bergbau erlosch. Über die Natur der primä
ren Goldlagerstättcn ist wenig bekannt. Bei Dia-
kowa, das allerdings schon außerhalb Serbiens
nahe seiner Westgrenze in Xordalbanien liegt,
sollen, wie Zöller in der „Naturwissenschaft
lichen Wochenschrift" mitteilt, ') goldhaltige Quarz
gänge mit Pyrit auftreten. Bemerkenswert ist
auch das Vorkommen eines goldhaltigen Kon-

*) 1916, Nr. 13.

glomerats bei Verisovich nahe der Bahnlinie üs-
küb—Mitrovitza, das 25 g Gold in der Tonne auf
weisen soll. Die Vornahme von Schürfarbeiten
auf Gold ist übrigens schon von dem deutschen
Bergingenieur Herder, der 1830 —40 das Land be
reiste, empfohlen worden.

Bücher zur Zeitgeschichte.
Theodor Birt erbringt in einem lesens

werten Büchlein1) den Nachweis, daß Schiller sein
ganzes Leben lang ein Kämpfer war für hohe
staatsbürgerliche Ideale, nicht ein friedselig ver
träumter Mann, wie ihn das darum recht wenig
charakteristische Bild von Graff darstellt. Schon
sein Jugendfreund Scharffenstein urteilt, daß
Schiller, wäre er nicht Dichter, ein großer Mensch
im aktiven öffentlichen Leben geworden wäre.
Uüd Schiller selbst äußert: Hätte die Franzö
sische Revolution wirklich die wahre Freiheit
zur Grundlage des Staatsgebäudes gemacht, so
wollte ich auf ewig von den Musen Abschied
nehmen und dem herrlichsten aller Kunstweike,
der Monarchie der Vernunft, alle meine Tätig
keit widmen.
Gegen die absolutistisch regierenden Fürsten,
in tyrannos, schleudert er sein erstes Werk „Die
Räuber"; auch Kabale und Liebe erstrebt den
Schutz der sozial Benachteiligten gegen die Ge
walt. Das Don Carlos -Drama stellt das Ideal
eines Fürsten hin. Wenig hätte gefehlt, daß
Schiller der Lehrer der Söhne Friedrich Wilhelm
des Dritten, ein Marquis Posa für die Hohen-
zoilern, geworden wäre. Die historischen wie
viele der ästhetischen Prosaschriften zeugen voa
immer tieferem Eindringen in die politischen
und erzieherischen Aufgaben des Staatsmannes.
Geradezu glänzende Bilder weltpolitischer Über
sicht entrollen Wallcnstein und Maria Stuart, die
Jungfrau von Orleans und Wilhelm Teil.
Gegen die Französische Revolution verhielt sich
Schiller, wie auch in der Glocke zum Ausdruck
gebracht ist, ablehnend, ebenso gegen NapoleoD,
von dem man „keine einzige heitere Äußerung

'

vernimmt".
Streng sind seine politischen Ideale: Zur bürger
lichen Freiheit ist nicht reif, dem noch vieles zur
menschlichen fehlt. Pflicht muß uns zur Natur
werden. Aus seinem letzten Drama, dem Deme-
trius, tönt uns auf dem polnischen Reichstag
das Wort entgegen: Mehrheit ist der Unsinn.
Verstand ist stets bei wen'gen nur gewesen.
Seinen Zweck, auf den politischen Kern der
meisten Schillerschen Werke hinzuweisen, erreicht
das Birtsche Büchlein in vollem Maße. Er weist
uns darauf hin, daß sie aus diesem Grunde von
alleraktuellstem Interesse für uns sein müßten,
da sie uns zur Bildung der politischen Ideale, die
die Gegenwart und Zukunft von uns verlangt,
helfen können.
In dieser Tendenz begegnet sich mit dem Birt-

schen Buch eine „ Politische Ideale" betitelte

') Schiller der Politiker im Lichte unserer großen Gegen

wart. Von Th. Birt. Cotta'sche Buchhandlung Nacht,

Stuttgart und Berlin 1916. 78 Seiten.
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Broschüre von Houston Stewart Cham
ber lain;1) nur versucht Chamberlain eine Ab
leitung solcher Ideale aus aligemein anthropo
logisch-sozialen und aus speziellen, die historische
Entwicklung Deutschlands und die besonderen
Eigentümlichkeiten in der Veranlagung der Deut
schen berücksichtigenden Gesichtspunkten.
Allgemein ist künftig mehr darauf zu achten,
welche Entwicklung der Mensch „als Natur", .als
Angehöriger des Naturganzen im Gegensatz zum
Menschen ,,als Freiheit", als Einzelpersönlichkeit,
nimmt, und zu versuchen, die Gewalten, die in
dem zielunbewußten Wirken des Menschen „als
Natur" liegen, in die Bahnen einer von höheren
Einsichten orientierten Politik zu lenken.
Die Ideale der Französischen Revolution können
keine Grundlage für den Staat liefern. Weder
sind die Menschen von Natur frei noch gleich,
noch hat brüderliche Liebe etwas mit dem Staats
begriff zu tun. Nicht der Mensch macht den
Staat, wie Rousseau lehrt, sondern der Staat
macht erst den Menschen. Die Grundfrage lautet
deshalb: Was hat der Staat, der den Menschen
erst zum Menschen macht, um seines Fortbe
stehens und Gedeihens willen von jedem ein
zelnen zu fordern? Nicht umgekehrt: Was hat
der einzeloe Mensch als Recht von dem von ihm
gegründeten Staat zu verlangen?
Der beste Staat wird der sein, der der nötigen
Knechtschaft durch gerechte Verteilung die Bitter
keit nimmt und polarisch die Freiheit ebenso
weiSe ausmißt. Seinen Bestand garantieren am
besten Familie und Besitz als Faktoren, durch
die die Interessen des einzelnen über seine
Lebensdauer hinaus erstreckt werden. Das be
wegliche Geld dagegen hat als Besitz kein Land
und darum auch kein Vaterland, ist deshalb
eine Gefahr für den Bestand des Staates, der
am besten alle reinen Geldgeschäfte selbst führen
sollte.
Ferner schadet dem Staat das von der Allge
meinheit gewählte Parlament, in dem die Massen
psychose die Urteilskraft lähmt, die Majorität
die Entscheidung hat, und nicht die Klügsten
und Sachkundigsten, sondern die Demagogen
und Willensmenschen den Ausschlag geben.
Wo die Natur Staaten schafft, schafft sie
Monarchien und ungleiche Stände; denn nur auf
diesem Wege entsteht ein Organismus, d. h. eine
einheitliche Gestalt, aus Teilen gefügt, die zu
einander und zum Ganzen gehören.
Die Richtlinie der Zukunft weist für Deutsch
land auf Monarchie; die ist ohnebin altes deut
sches Erbgut. Neu und den Deutschen besonders
angemessen wäre es, das gesamte staatliche Leben
wissenschaftlich zu organisieren.
Konzentration und Organisation ist für die
Deutschen das Gegebene. Die angelsächsische
Methode der Entbindung der Individuen zu ato-
mistischer Wirksamkeit taugt nicht für sie.
Zu wahrhaft organischer Unterordnung gehört
zudem eine höhere Bildung, als sie das englische
System erfordert oder auch nur gestattet. Die
Freiheit der Bildung verlangt der Deutsche, d. h.
unbeschränkte Freiheit des Denkens, der Wissen

schaft, der Religion. Äußerliche Begrenzung er
kennt, er als Staatsnotwendigkeit; innerlich will
er unbegrenzt sein.
Die Mehrheit der Reiche und Fürstentümer
in Deutschland ist ein Segen, da sie das König
tum vor der Einkapselung schützt.
Dagegen muß die innere Verfassung eine Um
bildung erfahren; der Staat soll es unmöglich
machen, daß ein Teil der Bürger einen anderen
Teil unterjoche, indem er ihn zum bloßen „Mittel"
herabdrückt.
Die Volksvertretung in ihrer heutigen Gestalt
muß fallen. Jeder von uns sollte zuerst Staats
pflichten zu leisten haben; hat er sich bewährt,
dann erst erhalte er politische Reckte. Gesetze
sollten nicht die Politiker machen; vielmehr soll
eine weitverzweigte Organisation die Bedürfnisse,
Wünsche und Urteile der Interessierten sichten,
das Material dann unter Berücksichtigung der
allgemeinen Lebensbedürfnisse des Staates von
einem besonderen Ausschuß in Gesetzesform ge
bracht und dem Bundesrat als letzter Instanz
vorgelegt werden.
Die ausführende Gewalt sollte in den Händen
von möglichst wenig Fachbeamten und mög
lichst viel Bürgern liegen, wie dies schon in der
Selbstverwaltung der Städte zum Teil verwiik-
licht ist.
Verfasser glaubt, daß die Bürger sich durch
eine immer allgemeiner werdende Beteiligung am
Staatsleben unter Ausschaltung der Politik zu
gunsten des wissenschaftlich Planvollen als soli
darische Mitarbeiter an ihrem eigenen Hort, dem
Staate, einander näher kommen und Deutsch
land zum Ideal eines Kulturstaates inmitten einer
Welt Yerworrener Willkür machen werden.
Nicht jeder kommt in unserer vielbeschäftigten

■Zeit zur Lektüre selbst grundlegender Bücher.
Deswegen wurde hier ein Gerippe der Ausfüh
rungen Chamberlains gegeben. Wünschenswert
aber wäre es, recht viele setzten sich mit dem
Buche selbst auseinander und modelten oder
vertieften ihre Anschauungen an der Hand dieses
bewährten Führers zum Verständnis der Zeit.
Noch vor Ausbruch des Krieges, im Februar
1914, wurde, von dem Anglisten der Tübinger

Universität Professor Dr. Franz ein Büchlein:
Britische Kulturkrajt im Dienste national-deutscher
Arbeit*) verfaßt, das zeigen soll, wie der Brite
fast alles, was er heute sein eigen nennt, als Preis
zähen Strebens, harter Arbeit, langwieriger Kämpfe
und „folgerichtigen Denkens" erworben hat.
Dies weist Verfasser an Hand der politischen
und Kulturgeschichte nach. Ein Studium der
Konstitution Englands und ihrer geschichtlichen
Entwicklung zeigt uns aber auch, wo die Mängel
in unserem Verfassungsleben liegen und mit
welchen Mitteln ihnen begegnet werden kann.
Besonders die Periode der viktorianischen Zeit
formt, hebt und trägt eine Kulturkraft, deren
Erkennung und Verweitung im Dienste deutscher
Bildung, deutschen Staatslebens und national-^
deutscher Arbeit unser stetes Bemühen bleiben
muß. Im Interesse der Gesundheit unseres Volkes

') F. Bruckmann A -G., München 1915. 117 S. M. I.—
') Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen
1914. 67 Seiten.
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müssen wir von Frankreich immer weiter ab
rücken. Nun können wir zwar Institutionen
irgendwelcher Art von England nicht direkt über
nehmen. Aber die staatsbürgerliche Durchbildung
des ganzen Volkes, das politische Machtmittel
vernunftgemäß anzuwenden weiß, die Forderung,
daß Leistungen für den Staat und politische
Rechte einander bedingen müssen, der Zug zum
Landleben und zu gesunder körperlicher Betäti
gung, müssen für uns vorbildlich sein.
Verfasser hebt in seinen Ausführungen gemäß
der im Titel ausgedrückten Tendenz mehr die
Lichtseiten des englischen Wesens und des eng
lischen politischen Lebens hervor und unterläßt
es im Gegensatz zu Chamberlain völlig, aus ge
wissen Rassenverschiedenheiten naturgegebene
Unterschiede herzuleiten. Als Gegengewicht gegen
jene während des Krieges zahlreich erschienenen
Schriften, die in gerechter Empörung über die
Niederträchtigkeit der englischen äußeren Politik
vergessen, was England als Kulturstaat Vorbild
liches geleistet hat, sei die Lektüre des Buches
empfohlen.
Während die meisten vor dem Kriege ent
standenen Werke Zeugnis für die Bereitwilligkeit
vieler Deutscher ablegen, die Verdienste Eng
lands anzuerkennen und sich mit ihm gütlich
zu einigen, hat der englische Lügenfeldzug uns
über die Skrupellosigkeit der englischen äußeren
Politik die Augen geöffnet und früher gehegte
Sympathien vernichtet. Der Professor der Staats
wissenschaften an der Universität Kiel Ferdi
nand Tönnies erbringt in seinem Buche Eng
lands Weltpolitik in englischer Beleuchtung1) den
Beweis, daß die englischen Staatsmänner immer,
mag es sich um Sklaven- oder Opiumhandel, um
Indien, Ägypten oder Persien, um den Krim
oder Burenkrieg, um die Fortführung der däni
schen Flotte oder das Eingreifen in die amerika
nischen Bürgerkriege gehandelt haben, ihrem'
Vorgehen das Mäntelchen moralischer Beweg
gründe umzuhängen wußten.

Die Beweisführung wird besonders wirkungs
voll dadurch, daß als Zeugnis hierfür fast aus
schließlich Zitate von englischen Historikern und
Schriftstellern herangezogen werden.

Es wäre erwünscht, das Buch fände in Über
setzung auch im neutralen Ausland, besonders
in Amerika Verbreitung.
Erst durch Beleuchtung der Gegenwartsprobleme
von allen Seiten kann man zu einer relativ ob
jektiven Stellungnahme gelangen. Hierzu kann
eine Schwedische Stimmen zum Weltkrieg betitelte
Broschüre,2) d'e, wie der Übersetzer Dr. Fried
rich Stleve im Vorwort mitteilt, von bedeu
tenden Männern nicht nur der schwedischen
Rechten, sondern auch der Linken und der
Sozialdemokratie verfaßt ist, in ausgezeichneter
Weise mithelfen.

Schweden verdeckt Rußland die Aussicht auf
den Atlantischen Ozean. Nachdem die neutrale
Zone gegen Rußland, Finnland, im 20. Jahr-

') Berlin 1915, Verlag von Julius Springer. 80 Seiten,
brosch. M. 1.—

■)Bei B. G. Teubner, 1916. 203 Seiten. Preis M. 2.40.

hundert russifizert ist, sollte Schweden in diesem
Weltkriege nicht passiv bleiben.
Weder von Frankreich noch England hat es
Schutz und Förderung seiner Interessen zu er
warten; wohl aber könnte es an Deutschland,
das die Ostsee beherrscht, einen Freund gewinnen,
stellte es sich schon im Kriege auf seine Seile.
Sonst kann Schweden nicht wohl erwarten, daß
Deutschland Nordskandinavien bewachen wird.
Ist bei dem Buche der Schweden die Wider
legung ungerechter, in Schweden gegen Deutsch
land erhobener Angriffe nur ein Nebenzweck, so
dient das vom Freiburger Theologieprofessor
Georg Pfeilschifter herausgegebene Werk:
Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg1)
nach seinem Untertitel ausdrücklich der Abwehr
von Angriffen, die in dem von maßgebenden
katholischen Kreisen Frankreichs herausgegebenen
Buche La Guerre Allem ande et le Catholicisme
erhoben sind.
In wirklich würdiger Form haben hier eine
Reihe hervorragender deutscher katholischer Ge
lehrter in zwanzig verschiedenen Gegenständen
gewidmeten Aufsätzen die Haltlosigkeit der fran
zösischen Anschuldigungen dargetan. Einige
wenige Kapitel behandeln speziell katholische
Angelegenheiten, z. B. die Kriegshirtenbriefe, die
katholische Heidenmission usw., die Mehrzahl
aber allgemein interessierende, historische und
Kulturfragen betreffende Themata, wie Recht
und Notwendigkeit des Weltkrieges, Belgiens
Neutralität und ihr Untergang, deutsche Welt
herrschaft?, Staat, politische Freiheit und Mili
tarismus in Deutschland, deutsche soziale Kultur
und vieles andere.
Zunächst als Abwehrschrift geplant, ist das
Werk über diesen engen Rahmen hinausgewachsen
und bietet in gewählter, wenn auch häufig etwas
breiter Form wertvolle kulturhistorische Beiträge
zur Geschichte der Gegenwart. LV. QUADE.

(ien*. FrklL)
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Amboß. (München, F. Bruckmann A.-G.) M. —.70

■)Freiburg i. Br. 1915, Herder'sche Verlagshandliun.

494 Seiten. M. 5.—
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OSCAR WOLFF
wurd« von der Technischen Hochschule Hannover In An
erkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Ver
sorgung unserer Heeresverwaltung mit Schiefibedarf zum
Dr.-I Tig. h. c. ernannt. Wolff ist Chef der Pulverfabrik

Wolff & Co. in Üomlitz-Walärode.

Deutsche Staatskunst nach dem Weltkriege.
Heft i : Der Verein der Eisenbahnverwal
tungen der mittleren Ostfeste. (Berlin,
Wilhelm Rößler & Co.) M. _.6o

Wohin gehört Elsaß- Lothringen? Von einigen
Elsässern. (Zürich, Rascher & Cie.) M. —.50

Falke, Konrad, San Salvatore. Novelle. (Zürich, *"*■ —

Rascher * Cie.) M. 2.60
Federer, Heinrich, Unser Herrgott und der

Schweizer. (Zürich, Rascher & Cie.) M. —.60
Fleischmann, Paul, Alttestamentliche Lyrik. (Tü

bingen, J. C. B. Mohr [Paul Siebeck].) M. —.50
Per Hallström, Der Volksfeind. (München, F.

Bruckmann A-G.) M. 1.—

Zeitschriftenschau.
Danzers Armee- Zeitung. Klein („Invalidenver
sorgung") macht zur Versorgung der Invaliden folgenden
Vorschlag: Jede Fabrik, jede Bank, jeder Bauunternehmer
usw. solle verpflichtet werden, eine gewisse Anzahl Kriegs
beschädigter einzustellen. Namentlich solche Betriebe,
die irgendwie staatliche Unterstützungen erhielten, sollten
herangezogen werden. Und nicht zuletzt sollten diejenigen
die Invaliden versorgen, die durch den Krieg sich be
reichert hätten.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure.
Beckmann (,, Werkstätten für Kriegsbeschädigte"). Eine
Probe auf obiges Exempel hat B. bei der Akkumulatoren-

Fabrik A.-G. gemacht. Zunächst verwirft B. die Lazarett

werkstätten und die besonderen Anlernwerkstätten und emp

fiehlt, di« Beschädigten in einer geringen Anzahl (20—30)
in die Fabrik einzustellen, möglichst jeden in seinem

eigenen Berufe. Als wichtig betont B., daß die Leute

ihren vollen Lohn erhalten. Auch müsse man ihnen klar

machen, daß die Höhe der Rente nicht durch die Ge

schicklichkeit, die sie etwa gezeigt hätten, heruntergedrückt

werde. Vielfach mußte B. den Beschädigten stunden

lang zureden, ehe sie überhaupt die Arbeit versuchen

wollten. Aber der Erfolg ist ermutigend gewesen und

B. hofft, daß so manchem geholfen werde, der für uns

gekämpft und gelitten hat.

Personalien.

Ernannt: Der Geh. Reg.- Rat u. Vortr. Rat im Reichs
amt d. Inn. Prof. Dr. Ludwig Laß, Priv.-Dor. f. Reichs-

Vers.- Recht u. Gewerberecht a. d. Univ. Berlin, z. Geh.

Ober- Reg.- Rat. — In d. med. Fak. d. Univ. Straßburg
d. Priv.-Doz. f. Chirurgie Prof. Dr. Guleke z. a. o. Prof.
— Der a. o. Prof. f. Patrologie u. latein. Bibelforsch, a.

d. Univ. Freiburg i. Br. Dr. Joseph Michael Heer z. o.

Prof. d. neutest. Liter. — Der a. o. Prof. Dr. Kamill
Stefko z. o. Prof. d. österr. zivilgerichtl. Verfahr, a. d.

Univ. Lemberg. — An d. Wiener Univ. d. a. o. Prof. d.

reformierten Dogmatik u. Symbolik Dr. /ose/ Bohatec z.

0. Prof. — Der Priv.-Doz. d. Forstwissensch. Dr. E. Wimmfr
a. d. techn. Hochsch. Karlsruhe z. a. o. Prof. — Die philos.

Fak. d. Univ. Kiel auf Grund d. s. Z. einger. Abhandl.

„Quellenstud. zu Lees Mithridates, King of Pontus" d.

Kand. d. Philol. Richard Wilhelm Haupt a. Hummels

büttel i. Holstein z. Dokt. d. Philos., welch, beim Straßen

kampf in Grodno fiel. — Prof. Dr. Friedr. Wachenfeld,

Ord. f. Strafrecht u. Zivilprozeß a. d. Univ. Rostock, z.

Geh. Justizrat. — Zum Dr. med. h. c. v. d. Frankfurter

Univ. Stadtrat Dr. jur. Wilhelm Woell wegen s. Verdienste

um d. Gründung d. Frankfurter Univ. Er ist der erste
Ehrendoktor der Frankfurter Universität.

Berufen : Prof. Dr. med. Franz Hofmann, Dir. d.
physiol. Inst. Königsberg i. Pr., a. d. Univ. Marburg a.

Nachf. v. Prof. Friedr. Schenck. Prof. Hofmann hat d.

Ruf angen. — Der Priv.-Doz. a. d. Univ. Halle Dr. phil.

Heim Henseler als a. o. Prof. f. Tierzuchtlehre nach

Göttingen.

Habilitiert: In Kiel bei d. philos. Fak. Dr. K. J.
Freudenberg a. Weinheim i. Baden f. Chemie.

Gestorben: Der a. o. Prof. d. Chemie a. d. Techn.
Hochsch. Stuttgart Dr. Paul Rohland. — In Petersburg
Prof. Maxim Maximowiisch Kowalewski, Prof. f. Staats

recht u. vergl. Rechtsgesch., i. 65. Lebens). — In Straß
burg d. o. Prof. Dr. Alfred Wolff, Univ.- Lehrer f. Haut

krankheiten u. Syphilis. — Fürs Vaterland: Der Gen.-
Sekr. d. Ges. f. Erdkunde in^ Leipzig [Realgyron.-Lehrer
Dr. Karl Meyer.

Verschiedenes: Prof. Cornelius Gurlitt, Prorektor d.
Techn. Hochsch. Dresden, begibt sich demnächst nach d.

Osten, um d. militär. Behörde bei d. Erricht. e. Denk

mals auf e. Massengrab künstl. Unterstütz, z. leihen. —

Dem Nobelpreisträger Doz. Robert Barany ist es v. d.

russ. Reg. nicht gestattet word., n. Österr.-Ung. zurück

zukehren. Barany arbeitet in Kasan a. d. dort. Univ. —

Dr. jur. Eberhard Brück, fr. a. o. Prof. f. röm. u. deutsch,

bürgerl. Recht a. d. Univ. Genf, hat d. an ihn ergang.

Ruf n. Breslau a. Nachf. V. Prof. Klingmüller angen. —

Der o. Prof. f. österr. Gesch. a. d. Wiener Univ. Hofrat
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Dr. Josef Hirn ist in d. Ruhest, getret. — Im S.-S. wird
d. a. o. Prof. f. semit. Sprachen a. d. Univ. Würzburg

Dr. Streck über türk. Schrift u. Sprache e. einführ. Vorl.

u. f. Geübtere prakt. Sprachübungen halt. — Das 6ojähr.

Doktorjub. beging d. emer. Vertr. d. klass. Philol. a. d.

Leipziger Univ. Sachs. Geh. Rat Prof. Dr. phil. et jur.

J infus Hermann Lipsius. — Dem Assist, a. physiol. Univ.-
Inst. München Priv.-Doz. m. d. Titel e. a. o. Prof. Dr.

med. Hans Fischer ist d. erbet. Entlassung a. d. bayer.

Staatsdienste erteilt worden. Prof. Fischer folgt e. Rufe

a. d. Univ. Innsbruck a. Ord. d. angew. med. Chemie

a. Nachf. v. Prof. Windaus. — Der Priv.-Doz. f. Zoologie

a. d. Frankfurter Univ. Dr. Otto Steche ist f. d. S.-S.

1016 mit d. Vertr. d. Ord. dies. Faches das., Prof. Dr.

zur Straßen, beauftragt worden.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Der Kgl. Englische Automobilklub erprobt zur
zeit einen neuen Betriebsstoff für Motore, „Natalit"
genannt, bestehend aus Alkohol, welcher aus
einem Abfallstoff der in Natal betriebenen Zucker-
rafferinerien auf billige und einfache Art ge
wonnen wird. Die Kraftleistung soll stärker sein
als bei Benzin. Als besonderer Vorzug wird ge
ringe Feuergefährlichkeit erwähnt und der Um
stand, daß ein entstandenes Feuer rasch und
sicher mit Wasser gelöscht werden kann. Zur
Vermeidung der Einwirkung der bei der Oxydation
des Alkohols sich bildenden Säuren auf die Metall
teile wird dem Natalit ein alkalischer Stoff bei
gemengt.
Den Erreger des Fleckfiebers glaubt der Pro
fessor der Zoologie Dr. W. Stempelt an der Uni
versität Münster gefunden zu haben, wie er in
der ,,Deutschen medizinischen Wochenschrift"
mitteilt. Zwar drückt Stempell sich selbst sehr
vorsichtig aus, indem er den im Darm der Klei
derläuse gefundenen Parasiten nur als verdächtig
bezeichnet, der Erreger des Flecktyphus zu sein.
Ob er der Erreger des Fleckfiebers ist, darüber
sind umfassende Untersuchungen nötig, die jetzt
mit Unterstützung des Kriegsministeriums einge
leitet sind. Gleichzeitig kommt die Nachricht,
daß es, nach einem Bericht des Oberbevoll
mächtigten des russischen Roten Kreuzes an der
Westfront, dem Professor Nedigajelow und der
Ärztin Burowa gelungen sei, den Erreger des
Flecktyphus zu entdecken.
Seit kurzem erscheint in Christiania die erste
deutsche Zeitung Norwegens unter dem Titel
,,Gemeindebote aus Christiania". Das Blatt wird
von Pastor Güntter redigiert.
Eine Reichsbuchwoche findet vom 28. Mai bis

5. Juni unter Mitwirkung der höheren und mitt
leren Schulen, des Buchhandels und anderer
Stellen statt. Die vorjährige Buchwoche brachte
etwa eine Million zumeist brauchbarer Bücher.
Es ist zu hoffen, daß die diesjährige Sammlung
mindestens dasselbe Ergebnis haben wird. Mit
einer Million Bücher können zwei Millionen Krieger
im Felde und in den Lazaretten mit gutem Lesestoff
versorgt werden. Bei der großen Bedeutung, die das
Buch für die Krieger im Schützengraben und in
den Lazaretten hat, ist zu hoffen, daß sich an

diesem Liebeswerk jedermann in Stadt und Land
beteiligen wird.
Der Weimarer Schriftsteller-Bund erläßt ein
Preisausschreiben zur Erlangung eines guten deut
schen Romans und eines guten bürgerlichen Lust
spiels. An Preisen sind für jedes Preisausschreiben
2000 M. ausgesetzt. Vorgesehen sind je ein erster

(1000 M.) und zweiter (500 M.) Preis, und je
5 Trostpreise (100 M.). Die Beteiligung an diesem
Preisausschreiben steht jedermann, auch Nicht-
mitglicdern, frei. Zu den Preisausschreiben sind
nur bisher nicht veröffentlichte Werke deutscher
Sprache, keine Übersetzungen, zugelassen. Der
Umfang des Romans soll etwa 4000 Zeilen be
tragen; das Lustspiel muß einen Theaterabend
füllen. Die Geschäftsordnung der Prüfungs-
Abteilungen wird auf Verlangen vom Weimarer
Schriftsteller Bund kostenlos zugesandt.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau*',

Frankfurt a. M, -Niederrad, gerne bereit.)

Kohlensparer und Rauchvertilger tür den Herd.
Von großer wirtschaftlicher und gesundheitlicher Bedeu
tung ist die einfache und sinnreiche Erfindung für den
Kochherd der „Fuchsbau' . Alle unverbrannt entweichenden
Gase und Kohlenteilchen werden durch diese billige und

praktische Einrichtung aufgefangen und somit alles Brenn
material ganz ausgenutzt. Die Kohle wird bis zur feinen,
fast schlackenfreien Asche vollständig verbrannt. Hieraus
ergibt sich eine bedeutsame Ersparnis an Heizmaterial,

was gegenwärtig doppelt aufwiegt. Garantiert doch der
Fabrikant des Apparates die Ersparnis von einem Drittel
an Kohlen.
Die beiden Teile werden zusammengesetzt derart in den
Ofen gebracht, daß die fünf kleinen Luftlöcher nach dem

Ofenrohr gerichtet sind. Die beiden Zapfen werden in die

Rostspalte eingesetzt. Beim Feuermachen sind Türen und

Klappen zu öffnen. Sobald man helles Feuer hat, werden
sie bis auf ein Minimum geschlossen. Jetzt beginnt die
Vergasung des Brennmaterials und die Verbrennung der

Gase, wodurch eine intensive gleichmäßige Hitze erzielt
wird. Herd und auch Ofen werden bei Benutzung des

Apparates zu Dauerbrennern. Alle Nachteile eines
schlechten Schornsteiuzuges werden beseitigt und aller

Rauch und Qualm verzehrt und verbrannt. Die An

schaffungskosten sind nur gering.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. n. folgende
Beiträge : »Wund- und Narbenbehandlung durchstrahlen«
von Dr. med. Hans Axmann. — »Maschinengewehre« von

Hauptmann a. D. Oefele. — >Metallische Beimengungen
in Nahrungsmitteln« von Dr. Roth. — »Lilie oder Schwimm-
kompaß« von Prof. Dr. Hauptmann. — »Die Fleisch
versorgung der Städte mit Hilfe der künstlichen Kälte«
von Prof. Alois Schwarz.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 58 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar NeuO, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Schiffsvermessung.
Von Oberingenieur ADOLF SANTZ.

Wir
lesen zurzeit täglich in den Zeitungen: „Ein
Dampfer von 2700 Tonnen ist versenkt wor

den", ,,Der Dampfer A. von 8000 Brultotonnenista.nl
eine Mine gelaufen", „Ein Segler von 1500 Netto-
Registerlonnen ist gestrandet", „Der Kreuzer X.
hat eine Wasserverdrängung von 7600 Tonnen",
oder weiter „Das Linienschiff Z. hat ein Deplace
ment von 18000 Tonnen".
Aus diesen Angaben kann sich das große Pu
blikum, das die Erfolge unserer Kriegsflotte mit
dem allerlebhaf testen Anteile und größter Span
nung verfolgt, nicht das geringste Bild machen,
um was es sich bei diesen Bezeichnungen eigent
lich handelt.

Jedes Handelsschiff hat, wie dies in der Natur
seiner Aufgabe begründet ist, in seinem Innern
gewisse Räume, die zur Unterbringung der Ladung
bestimmt sind.
Lange bevor unser heutiges genau bestimmtes
System der Schiffsvermessung eingeführt wurde,
bestand das Bedürfnis, für den Vergleich der
Laderäume verschiedener Schiffe miteinander eine
Grundeinheit zu haben. Ein bestimmter, d. h.
ein nach seinen Abmessungen genau bestimmter
Schiffstypus konnte bei den ganz verschiedenen
Gewohnheiten der Werften in den einzelnen Län
dern und bei der großen Verschiedenheit der zu
befördernden Güter als Vergleichsobjekt nicht zu
grunde gelegt werden
So griff man denn für diesen Zweck zu einem
besonders in den Mittelmeerländern sehr vielfach
beförderten Gut, nämlich Weintonnen, für die
sich bestimmte Maße bereits eingebürgert hatten.
Eine solche runde Tonne nahm, wenn man ihre
Länge, ihre Breite und ihren größten, in der
Mitte liegenden Durchmesser miteinander multi
plizierte, einen prismatischen Raum ein. der, in
englischem Maße ausgedrückt, 40 —42 Kubikfuß
beträgt, d. h., da der englische Kubikfuß gleich
002832 cbm ist, in metrischem Maße 1,132 bis
1,189 cbm. Das Gewicht eines solchen mit Wein
gefüllten Fasses wurde mit 2240 englischen Pfun
den, d. h , da 1 englisches Pfund gleich 0,4536 kg
ist, in metrischem Maße zu 1016 kg angenommen.
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Die 2240 englischen Pfunde, welche das Weinfaß
wog, wurden nun zu einer größeren Einheit zu
sammengefaßt, für die man als einfachste Bezeich
nung nach dem Ursprünge des Maßes das kurze
Wort ,,Tonne", englisch Ton (Mehrzahl Tons),
wählte. Bei uns, die wir nach metrischem Maße,
nicht nach englischen Fuß rechnen, ist die Ge
wichtseinheit Tonne gleich 1000 kg.
Die Zahl der in einem Schiffsräume durch
Aufeinanderstapeln unterzubringenden Fässer bil
dete von nun an das Vergleichsmaß für die
Größenangabe des Schiffes. Dabei ist natürlich
zu berücksichtigen, daß bei einem Aufeinander
stapeln ein Teil des Raumes zwischen den runden
Fässern frei bleibt.
Immerhin war die so getroffene Bestimmung
nicht völlig einwandfrei, weil es, wenigstens bis
zu einem gewissen Grade, von der Geschicklich
keit und dem guten Willen des Stauers abhing,
wieviel Tonnen (Fässer) sich in dem betreffenden
Schiffsräume befördern ließen, und weil ferner
auch die Größe der Weinfässer, immerhin schon
mit Rücksicht auf ihre rohe Herstellungsart,
Schwankungen aufwies.
Man entschloß sich daher, ein absolut bestimm
tes Raummaß der Schiffsvermessung zugrunde
zu legen und wählte auf Anregung von England,
als dem Lande der größten Handelsflotte, als
Einheit den Raum von 100 englischen Kubikfuß,
d. h. in metrischem Maße ausgedrückt von
2,832 cbm. '

Jedes Land führt nun über die seiner Natio
nalität angehörenden Schiffe ein Verzeichnis oder
Register, das neben den sonstigen erforderlichen
Angaben über Eigentümer, Schiffsart und Schiffs
kiaase (diese letztere nach seinem Alter, seiner
Bauart und der Güte des zum Bau verwendeten
Materials bestimmt), insbesondere die Größe des

Schiffes enthält, und zwar die letztere, weilsieeben
in das Schiffsregister eingetragen wird, in soge

nannten Registertonnen. Unter einer Register
tonne versteht man also einen Schiffsraum von
100 englischen Kubikfuß oder 2,832 cbm.
Nach dem alten englischen Verfahren, Builders
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Old Measurement genannt, findet man den Tonnen
gehalt mit Hilfe einerempirischen Näherungsformel.
Dieses Verfahren der Berechnung ist jedoch sehr
ungenau. Es berücksichtigt z. B. gar nicht, ob es sich
umSchnelldamj fer, Post- oder gewöhnliche Fracht
dampfer, Tankdampfer oder Segelschiffe handelt,
obwohl z. B. das Verhältnis der Länge des
Schiffes zu seiner Breite, ferner die ganze Form
und die Tiefe je nach der Art ganz verschieden
sind.
Es wurde daher ein neues Berechnungsver
fahren eingeführt, das den verschiedenen Um
ständen besser Rechnung trägt, indem a die
wichtigsten Abmessungen und die Art des Schiffes
möglichst berücksichtigt.
Auch dieses Verfahren kann nur, wenn auch
ziemlich gute, Näherungswerte ergeben.
Soll der Schiffsraum, d. h. der Tonnengehalt,
genau bestimmt werden, so bleibt nur übrig, an
Hand der Schiffszeichnungen und der wirk
lichen Räume eine tatsächliche Vermessung vor
zunehmen. .

Die Verfahren ergeben nun den gesamten
-Tinneren Raum des Schiffes. Es ist jedoch klar,
daß derselbe nicht ganz und gar zur Unterbrin
gung von Ladung ausgenutzt werden kann, denn
ein beträchtlicher Teil des Raumes wird ja für
Maschinen, Dampfkessel, Kohlen, Mannschafts
räume usw. benötigt.
Wir müssen daher noch einen grundsätzlichen
Unterschied einführen.
Der gesamte innere Raumgehalt (mit gewissen,
nicht sehr wesentlichen Ausnahmen) des Schiffes
wird als Brutto-Tonnengehalt bezeichnet, während
der tatsächlich für die Unterbringung der Ladung
■und der Passagiere zur Verfügung stehende Raum
der Netio-Tonnengehalt des Schiffes ist.
Für die Ermittelung des Netto Tonnengehalts
aus dein Brutto-Tonnengehalt gibt es verschie
dene Bestimmungen, nämlich das gewöhnliche
Meßverfahren, die sogenannte Suezkanalregel und
die sogenannte Donauregel.
Über diese Meßverfahren ist ganz kurz folgen
des zu bemerken.
Zur Ermittlung des Nettogehaltes werden die
Räume für Maschinen, Kessel, Besatzung usw.,
kurz alles, was das Schiff zu seiner Bedienung
von seinem Räume benötigt, abgezogen. Durch
die Verschiedenheit der zulässigen Abzüge unter
scheiden sich die genannten Meßverfahren.
Die Kriegsschiffvermessung erfolgt nach wieder

anderen Grundsätzen.
Alle vorstehenden Ausführungen- bezogen sich
auf den Raumgehalt des Schiffes.
Nicht dieser allein interessiert uns aber, son
dern auch der Zusammenhang, in dem der Raum
gehalt des Schiffes zu der von ihm beförderten
Gewichismenge an Ladung steht, weil uns diese
eine viel bessere Vorstellung von dem betreffenden
Schiffe geben kann.
Zu diesem Zwecke müssen zwei neue Begriffe
eingeführt werden, die Wasserverdrängung, meist
Deplacement genannt, und die Tragfähigkeit des
Schiffes. Diese werden nun nach Kilogramm
bzw. deren größerer Einheit, also nach Tonnen
zu iooo kg angegeben. Es ist also durchaus zu
unterscheiden zwischen der früher behandelten

Raumtonne von 2,832 cbm und dieser Gewichts
tonne von 1000 kg. Die letztere Bezeichnung ist

wegen der Verwechselungsgefahr entschieden nicht

glücklich gewählt. Sie hat ihren Ursprung darin,

daß eben eine gefüllte Weintonne das Gewicht
von etwa 1000 kg hatte.
Die Wasserverdrängung bestimmt sich aus dem

Eigengewicht des Schiffes und seiner Tragfähig
keit.

Ein schwimmender Körper taucht nach dem
bekannten physikalischen Gesetze so tief in das
Wasser ein, daß das Gewicht der durch ihn ver
drängten Wassermasse dem Eigengewichte des
Körpers gleich ist. Von dieser Tatsache rühit
im Schiffbau die Bezeichnung Wasserverdrängung
her. In Übereinstimmung damit steht, daß 1 cbm
Wasser bekanntlich 1000 kg, also it wiegt.
Demnach wird die Wasserverdrängung eines
Schiffes sich durch Addition folgender Werte be
stimmen:
1. Das Gewicht des leeren Schiffskörpers, der
Mäste, Segel, des Tauwerks, Inventars und Ma
terials, der Besatzung mit Gepäck und des Pro
viants.
Bei Dampfschiffen kommen noch hinzu:
2. Das Gewicht der Schiffsmaschine, der Dampf
kessel, des Wassers in den Kesseln, der Schilfs-
fchrauben, Hilfsmaschinen, Reserveteile und des
Kohlenvorrats.
Mit Ausnahme von Proviant und Kohlenvor
rat, die mit der Länge der Reise allmählich ab
nehmen, können alle genannten Gewichte als für
das betreffende Schiff ein für allemal feststehende
Wette angesehen werden. Schwankende Weite
sind aber besonders:

3. das Gewicht der Frachtladung und dasjenige
von Passagieren und deren Gepäck.
Für jedes Schiff wird eine bestimmte soge
nannte Ladelinie festgesetzt, d. h. eine Linie am
Rumpfe, bis zu der das Schiff höchstens in das
Wasser eintauchen darf und bei deren Über
schreitung die Gefahr des Sinkens vorliegen würde.
Diese Ladelinie wird erreicht, wenn das Schiff
die volle ihm zukommende Ladung führt.
Wird für ein Handelsschiff die Wasserverdiän-
gung angegeben, so berieht sie sich stets auf
diesen Zustand der regelrechten Beladung. Würde
man diese Voraussetzung nicht machen, so würde
ja für das leere, volle oder beliebig bis zu einen
gewissen Grade geladene Schiff eine immer andere
Wasserverdrängung angegeben werden müssen.
Für Handelsschilfe ist mit Rücksicht auf das
Vorstehende, d. h. das veränderliche Gewicht der
Ladung, die Bezeichnung nach Wasserverdrän
gung nicht üblich. Vielmehr kommt neben der
Angabe der Netto- oder Brutto- Registertonnen,
also des Raummaßes, höchstens noch die Angabe
der Tragfähigkeit in Gewichtstonnen (zujeioookg)
in Betracht.
Anders liegt die Sache bei Kriegsschiffen. Hier
fehlen die unter 3 genannten schwankenden Ge
wichte. Zu den unter 1 und 2 genannten Ge
wichten käme nur das Gewicht der Geschütze
mit Munition, der Panzerung und eventuell der
Torpedoarmierung hinzu. Im Vergleich zu den
feststehenden unveränderlichen Gewichten des
Schiffes sind hier die schwankenden Werte des ■
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Kohlen-, Munitions- und Proviantvorrates ver
hältnismäßig klein, da wir ja nicht mit Ladegut
zu rechnen haben. Die Bezeichnung nach Wasser
verdrängung oder Deplacement ist daher für
Kriegsschiffe allgemein üblich geworden. Sie
bedeutet also z.B., daß ein Kreuzer von 10 000 1
Deplacement in voller Ausrüstung ein Gewicht
von ioooox 1000 = 10 000 000 kg hat.
Beim Handelsschill bilden die unter 1 und 2
angegebenen Gewichte zusammen das Eigenge
wicht oder lote Gewicht des Schiffes, die unter 3
angegebenen die Tragfähigkeit oder nützliche Zu
ladung. Wird ausnahmsweise ein Handelsschiff
nach Deplacement angegeben, so kann man an
nehmen, daß sein Eigengewicht 30—40 v. H.
davon beträgt, die übrigen 70—50 v. H. sind also
Tragfähigkeit.
DerNettotonnengchalt kann bei Handelsschiffen
trotz gleichen Bruttotonnengehaltes sehr ver
schieden sein, je nachdem ob es sich um einen
Schnelldampfer, einen Postdampfer, der auch
Güter nimmt, oder einen Frachtdampfer oder gar
um ein Segelschiff handelt.
An den Zahlenwerten einiger ausgeführten
Schiffe sei dies näher erläutert.
Ein Schnelldampfer ergab z. B. bei einem Ge
halte von 16502 Brutto- Registertonnen (rund
47000 cbm) einen Nettogehalt von nur 5196 Re
gistertonnen (14700 cbm), was von den hier
besonders groß ausfallenden abzugsfähigen Ma
schinen-, Kesselräumen usw. herrührt. Der Lade
raum für eigentliche Güter umfaßt nur 1460 cbm.
Die Bunker halten 4820 t (ä 1000 kg) Kohle, die
gesamte Tragfähigkeit einschließlich vorgenannter
4820t ist 5840t (ä 1000 kg). Die Wasserverdrän
gung, das Deplacement, beträgt bei diesem
Schiffe 23 200 t (ä 1000 kg) und stellt also gleich
zeitig das Gewicht des regelrecht beladenen
Schiffes dar.
Wesjntlich anders stellen sich schon die Ver
hältnisse bei einem größeren Posldampfer , der auch
Güter in giößerem Umfange mitnimmt, und für
Maschinen, Kessel, Passagiere usw. nicht so großer
Räume bedarf, wie der reine Personen- Schnell
dampfer. Hier haben wir z. B. bei 10600 Brutto-
Registertonnen (rund 30500 cbm) bereits 6598
Netto-Registertonnen (rund 18 700 cbm), eintn
Laderaum von 10 700 cbm und eine Gesamttrag-
fähjgkeit von 10 000 t (ä 1000 kg), wovon 1630 t
auf den Inhalt der Kohlenbunker kommen.
Ein großer Frachtdampfer hatte z. B. bei 24200 t
(a 1000 kg) Wasserverdrängung 13424 Brutto-
Registertonnen (rund 38000 cbm), 8495 Netto-
Tonnen (rund 24 200 cbm), bei 24000 cbm Lade
raum und 14160 t (ä 1000 kg) Gesamttragfähig
keit, in welch letzterer auch der Bunkerinhalt
von 1340 t Kohle einbegriffen ist.
Naturgemäß nähern sich die Werte des Brutto-
und Nettotonnengehaltes bei Segelschiffen einan
der viel mehr als bei Dampfern, weil ja die bei
der Ermittlung des Nettogchaltes abzugsfähigen
Maschinen- und Kessclräun e, sowie die Kohlen- •

bunker nicht vorhanden sind.
So hatte z. B. eine Viermastbark 2906 Brutto-
Registertonnen (8230 cbm), 2763 Netto-Tonnen,
d. h. Laderaum (rund 8000 cbm), und eine Ge
samttragfähigkeit von 4500 Gewichtstonnen (ä

1000 kg). Der Bruttogehalt von 2906 t, d. h.
2906 x 2,832 = 8230 cbm, ist hier also fast voll
ständig, bis auf den kleinen Rest von 230 cbm,
als Nettogehalt und Laderaum ausnutzbar, was
bei Dampfern natürlich aus den oben angegebenen
Gründen unmöglich ist.
Sieht man sich die Werte von Laderaum und
Tragfähigkeit eines gewissen Schiffes an, so ergibt
sich, wie das eine einfache Überlegung ja bereits
sagen muß, daß der Laderaum nicht mit einem
beliebigen Gute vollgestopft werden darf. Würde
man den Raum z. B. ganz mit Eisen oder gar
Blei anfüllen, so wäre an ein Schwimmen des
Schiffes nicht mehr zu denken, dasselbe würde
vielmehr ohne weiteres untergehen.
Wenn das Schiff nur bis zu der vorgeschrie
benen Ladelinie in das Wasser eintauchen soll,
so darf es — ganz unabhängig von dem zur Ver
fügung stehenden Laderäume — eben nur mit
einer ganz bestimmten, nebenbei bemerkt, richtig
im Schiffe zu verteilenden Gewichtsmenge be
laden werden. Bei Bleiladung würde z. B. der
Laderaum bei weitem nicht voll sein dürfen.
Betrachten wir nochmals das oben zuletzt ge
nannte Segelschiff nach seinen Werten, so finden
wir, daß auf 8000 cbm Laderaum 4500 1 (ä 1000 kg)
geladen werden dürfen, wobei der Einfachheit
wegen das unwesentliche Gewicht der Bemannung,
der Lebensmittel und sonstigen kleinen Vorräte
unberücksichtigt geblieben ist. Auf jeden Kubik
meter Laderaum kommen also nur 4500 : 8000
d. h. 0.5625 t (ä 1000 kg) Ladung. Hiermit er
gibt sich sofort, daß, wenn der Schiffsraum voll
gepackt werden soll, es sich nur um ein spezifisch
recht leichtes Material bandeln darf. Sobald bei
dem besprochenen Segelschiff das Gewicht des
Ladegutes größer als 562,5 kg für 1 cbm ist,
wird also der Raum als solcher nicht ausgenutzt
werden dürfen. Vom Standpunkte des Schiffs
reeders aus muß nach dem Vorstehenden ein Unter
schied gemacht werden, einerseits zwischen solchem
Gute, das bei hohem Gewichte wenig Raum ein
nimmt, und anderseits einem Gute mit großem
Raumbedarfe bei geringem Gewichte. In letz;
terem Falle wäre das Schiff bald vollgestopft
und würde, wenn die Fracht wie bei den Eisen
bahnen nach dem Gewichte bezahlt würde, nur
wenig oder gar keinen Nutzen liefern. Es wird
daher ein Unterschied zwischen sogenanntem
„Schwergut" und sogenanntem ,,Raum- oder Maß*
gut" gemacht. Beispielsweise wären Eisenbahn
schienen Schwergut, dagegen Baumwollballen
Raumgut. Ebensowohl könnten jedoch auch
z. B hohle, aus Eisen bestehende Behälter Raum
gut sein, wenn ihr Gewicht im Vergleich zum
beanspruchten Räume gering ist. In solchen
Fällen kann es für den Versender oder Empfän
ger des Gutes unter Umständen vorteilhaft sein,
durch teilweise oder ganze Ausfüllung des Hohl
raumes mit anderem Gute das Material in Schwer-
gut umzuwandeln. Der gleiche Effekt kann auch
erzreit werden, indem man derartige Konstruk
tionen zerlegt befördern und erst an Ort und
Stelle zusammensetzen läßt.
Die Vermessungsdaten, die den von dem be
treffenden Schiffe zu zahlenden Gebühren in Häfen,
Kanälen, für Lotsen usw. zugrunde gelegt werden,
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werden zusammen mit dem Namen, der Klasse und
Art des Schiffes, dem Namen seines Eigentümers
und seines Heimatshafens in das Schiffsregister
eingetragen und das sogenannte Schiffszertifikat,
der Seebrief, ausgefertigt. Das hierfür gültige For
mular wird von den Schiffsregisterbehörden des be
treffenden Landes ausgestellt und unterschrieben.
Das Zertifikat ist demnach auch eine Urkunde,
die bescheinigt, daß das Schiff berechtigt ist, eine
bestimmte Nationalitätsflagge zu führen.
Wenn wir, wie das zurzeit häufig geschieht,
lesen, daß einem Schiffsführer von einem Kriegs
schiff befohlen wurde, seine Papiere abzuliefern,
so handelt es sich dabei zunächst um den eigent
lichen Seebrief. Dann aber gehören zu diesen
Papieren auch die Ladebriefe oder Konnossemente,
die über die Art und Bestimmung, d. h. Versender
und Empfänger der ganzen Ladung genau Auf
schluß geben. .(zens. Frkft.)

Lilie oder Schwimmkompaß.
Von Univ.-Prof. Dr. HAUPTMANN.

In
Nr. 45, 1915. dieser Zeitschrift veröffent
lichte Dr. A. Nippoldt eine interessante
Untersuchung unter demTitel „Der Schwimm
kompaß als das Vorbild der französischen
Wappenlilie". Anregung zu dieser Unter
suchung gab ihm eine Arbeit des Kapitäns
A. Schuck in Hamburg, der 1911 die An
sicht aufgestellt hatte, daß die auf dem
Kompaß als Nordmarke oft verwendete
heraldische Lilie nicht aus Verehrung für
das französische Königshaus gewählt worden
sei, sondern eine Stilisierung des Schwimm
kompasses darstelle.
Hiervon ausgehend folgerte Nippoldt wei
ter, daß dann die Wappenlilie als Symbol
der französischen Herrscher wohl überhaupt
einen Schwimmkompaß darstellen solle.
Denn König Ludwig VII. von Frankreich,
der um 1150 die Lilie als Wappenbild an
genommen haben solle, würde sie wohl zur
Erinnerung daran gewählt haben, daß auf
seinem Kreuzzug der damals vielleicht schon
gebräuchliche Schwimmkompaß seinen Schif
fen den Weg zum Heiligen Lande wies.
Diese seine Vermutung empfiehlt er den
Heraldikern zur näheren Untersuchung —

dem hiermit entsprochen werden soll.
Man kann zugeben, daß Nippoldts Aus
führungen auf den ersten Blick etwas Be
stechendes für sich haben. Allein einer ge
nauen Prüfung vermögen sie nicht stand
zuhalten, da historische Tatsachen ihr wider
sprechen.
Ehe wir indes hierauf eingehen, möchte
darauf hingewiesen werden, daß die Unter
lage, auf der Nippoldts Hypothese sich auf
baut, recht schwankender Boden ist. Der
,,stilisierte Schiffskompaß", den Schuck re
konstruiert hat (Fig. 1), zeigt ja eine ge

wisse Ähnlichkeit mit der Wasserlilie. Allein
die von ihm gegebene Form ist weder die
einzige, noch die natürlichste und ungesuch
teste, noch die praktischste, die dies Instru
ment haben konnte. Schuck hat vielmehr,
soviel ichsehe, ganz willkürlich den Schwimm
kompaß wie eine Lilie gestaltet und wun
dert sich dann über die Ähnlichkeit mit
dieser. Aber diese Form braucht der Schwimm
kompaß gar nicht zu haben. Andere Formen
liegen viel näher und sind viel zweckent
sprechender. Die einfachste und natür
lichste ist die, daß man die Magnetnadel
auf irgendein Brett legt. Am besten ist
es kreisförmig geschnitten, damit es dem
seitwärts wirkenden Druck des Endes des
Magneten möglichst leicht nachgibt. Sucht
man dabei der das Nordende abwärtszie
henden Inklination entgegenzuwirken, dann

Fig. 1. Fig. 2.

wird man das am einfachsten dadurch zu
wege bringen, daß' man das Südende der
Nadel dicker bildet als das Nordende. Ihc
größeres Schwergewicht wird dann den
gleichen Druck nach, unten ausüben, wie
am Nordende der nach unten wirkende Zug
des magnetischen Pols. Noch einfacher ist
es, wenn man das Südende der Nadel weiter
über das runde Brett herausragen läßt als
das Nordende.
Zieht man vor, wie Schuck es tut, der
Inklination durch die Form des Schwimmers
entgegenzuwirken, dannbildet man am besten
seine Nordseite etwas breiter wie die Süd
seite, indem man sie abflacht und die Seiten
nach Süden etwas zusammendrückt. Das
Brett hat dann an der Nordseite mehr Fläche
wie an der Südseite und kann dem stärkeren
Druck da widerstehen. Der Umriß des
Schwimmers würde dadurch apfelförmig
(Fig. 2). Auch diese Form ist noch recht
einfach und zweckentsprechend.
Zieht man vor, die Nadel zwischen zwei
Schwimmern aufzuhängen — was in keiner
Weise rationeller, sondern unpraktischer ist,
da der Seitendruck an der Innenseite der
Schwimmer der Drehung entgegenwirkt — ,
dann entsteht eine Form wie Fig. 3. Besser
wäre noch die wie Fig. 4, da diese die
Kreisbewegung des Kompasses am wenigsten
hindert.
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Die Form, die Schuck gegeben hat, ist
unpraktischer, da beim Drehen des Kom
passes das Wasser in den Einschnitten an
den äußeren Seiten der Schwimmer (bei
der Drehung nach West bei b und bei der
Drehung nach Ost bei a) sich fängt. Da
durch wird die Drehung des Kompasses er
schwert und verlangsamt und damit unge
nau. Es ist aber von Wichtigkeit, daß der
Kompaß möglichst frei und ungehindert
schwingt und dem leisesten Druck der
Magnetnadel nachgibt. Die Form, die Schuck
gegeben hat, darf man als eine überfeinerte
bezeichnen, bei der dem hübschen Aussehen
zuliebe die Brauchbarkeit beeinträchtigt ist.
Ist es somit unwahrscheinlich, daß der
Schwimmkompaß jemals diese lilienähnliche
Form hatte, dann muß man immerhin die
Möglichkeit zugeben, daß einmal jemand
ihm sie gegeben hat. Das müßte erst aber
noch nachgewiesen werden. Von vornherein
dürfte die Behauptung Schucks nur eine
Vermutung von geringer Wahrscheinlichkeit
sein.
Dazu kommt noch ein zweites. Schuck
vermag nicht einmal festzustellen, ob der
Kompaß im 12. Jahrhundert im Mittelmeer
schon im Gebrauch war. Er kann nur aus
der Betrachtung der Seekarten die Vermu
tung aufstellen, daß man zur Zeit Lud
wigs VII. sich seiner, wohl schon bedient
haben möchte. Welche Form er damals hatte,
oder daß gar in jener Zeit die von ihm ge
gebene, unwahrscheinliche Form üblich ge
wesen sei, kann er nicht sagen. Man sieht,
wie unsicher die Unterlagen für Nippoldts
Anschauung sind. Selbst wenn nachgewiesen
wäre, daß der Kompaß um 1150 die von
Schuck gebrachte Form wirklich hatte, dann
wäre damit immer noch nicht der Beweis'
erbracht, daß die französische Lilie einen
solchen Schiffskompaß darstellen sollte, son
dern sie könnte auch etwas anderes bedeuten.
Immerhin wäre die Möglichkeit wenigstens
vorhanden. So aber fußt eine Vermutung
auf einer zweiten. Man vermutet, daß die
Lilie einen Schiffskompaß vorstellt, weil
man vermutet, daß der Schiffskompaß 1150
die Gestalt einer Lilie gehabt habe. Außer
dem vermutet man, daß er schon 1150 im
Mittelmeer im Gebrauch gewesen sei.

Bei so vielen Vermutungen kann die
Wahrscheinlichkeit nur sehr gering sein.
Dazu kommt, daß andere Erklärungen des

französischen Wappenbildes besser gestützt sind.
Die Lilie ist ein uraltes Ornament, welches
schon in längst vergangenen Zeiten und bei
Völkern vorkommt, die unzweifelhaft nie
an den Schwimmkompaß gedacht haben.
Schon im römischen Altertum finden wir
die Lilie als Ornament. l) Auch erscheint
sie schon auf den Siegeln Ottos IL (961 — 983),
Konrads II. (1024 — 1039) und anderer Kaiser
als Schmuck der Spitze des Zepters. Im
Orient schmückt sie u. a. das Tor al Hadid
zu Damaskus (Fig. 5). König Ludwig VII.
hatte also gar nicht nötig, die Lilie um 1150
nach Europa zu bringen — sie befand sich
längst da.
Aber welche Bedeutung hatte damals diese
Figur? Darüber geben die Schriftsteller

der damaligen Zeit Aufschluß.
Von Ludwigs VII. Sohn Philipp
August wird uns berichtet, daß
er bei seiner Salbung 1179 auf
seinen Schuhen und seinem
Königsmantel Lilien getragen
habe. Daß sie auf den Schuhen
erschienen, findet eine Parallele

in dem Bericht des Mönchs von Maurs
münster, der uns erzählt, daß Gottfried
Plantagenet bei seinem Ritterschlag 1129
kleine goldene Löwen auf Schuhen und
Schild getragen habe. Wie die Löwen in
der Folge das Wappenbild der Plantagencts
sind, so sind die Bilder, die bei Philipp
August Mantel und Schuhe schmücken,
das der Kapetinger. Diese Bilder werden
aber von dem zeitgenössischen Schriftsteller
Lilien genannt. Hätte Ludwig VII. den
„mystischen Kompaß", wie Nippoldt sich
ausdrückt, zum Familienzeichen sicherkoren,
dann würde man in damaliger Zeit das
wohl gewußt haben. Je seltsamer, je fremd
artiger der Gegenstand war, den das Bild
darstellte, um so mehr würde man davon
gesprochen haben, und um so bekannter
würde seine Eedeutung gewesen und noch
lange Zeit nach seiner Entstehung geblieben
sein. Das gedächtnisstarke Mittelalter ist
die Zeit der Tradition, der Überlieferung.
Wenn man damals seltsame Dichtungen er
sann und jahrhundertelang überlieferte,
dann wird man seltsame Tatsachen um so
treuer im Gedächtnis bewahrt haben.
Noch einen anderen Zeugen aus etwas
späterer Zeit haben wir, der von dem fran
zösischen Wappenbild spricht. Das ist Mat
thäus Parisiensis, ein Mönch aus dem eng-

') Bernd, Wappenwissenschaft, Bd. I, S. all.
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lischen Kloster St. Albans, der um 1244
auf einem Pergamentblatt, das sich heute
im Britischen Museum befindet, 78 Wappen
schilde abbildete, darunter das scutum regis
Francorum. Bei diesem bemerkteer: scutum
aureum VI gladioli flores aurei. Auch ihm,
der an Wappen lebhaftes Interesse nahm
und am englischen Hofe, zu dem er nahe
Beziehungen hatte, wohl erfahren konnte,
was die Figuren im Schilde des französi
schen Königs bedeuteten, sind sie Blumen,
und zwar Schwertlilien, gladioli. Er weiß
also auch nichts von einem Schwimmkom
paß. Wenn man so nahe dem Ursprung
des Wappens in ihm nur Lilien sah, dann
wird Ludwig VII., falls er der Urheber des
Wappens ist, auch nichts. anderes in seinen
Schild haben aufnehmen wollen.

Zum Schluß noch einige Bemerkungen,
welche eigentlich nicht zur Sache gehören.
Nippoldt bemerkt in seinen Ausführungen,
man bezeichne mit Unrecht die Lilie als
das Wappenbild der Bourbonen, da diese
doch erst 1589 den französischen Thron be
stiegen hätten, das Lilienwappen aber viel
älter söi. Ludwig VII., der das Wappen
zuerst angenommen habe, sei ein Anjou ge
wesen. Man müsse also richtiger von einer
Lilie der Anjou sprechen. Diese Auffassung
ist eine sehr schiefe. Zunächst war Lud
wig VII. kein Anjou. Das französische
Königshaus, dem er angehörte, wird nach
seinem Stammvater Hugo Kapet, der 987
den französischen Thron bestieg, das Haus
der Kapetinger genannt. Zu ihnen gehörte
Ludwig VII. Die Grafschaft Anjou war
zu seiner Zeit im Besitz einer anderen Fa
milie, der Plantagenets, deren Wappenbild,
wie wir vorher hörten, nicht die Lilie, son
dern der Löwe war. Erst geraume Zeit
nach dem Tode Ludwigs VII., nämlich 1204,
gelangte Anjou in den Besitz seines Sohnes
Philipp August, dessen dritter Sohn, Karl,
es 1246 erhielt und so der Stammvater des
älteren Hauses Anjou wurde. Dieses ist
demnach eine Nebenlinie des französischen
Königshauses und führt als solches auch
die Lilien, aber eine Nebenlinie, die erst
lange nach Ludwig VII. entstand. Sie er
warb, nebenbei bemerkt, in der Folge noch
die Königreiche Neapel und Ungarn, kam
aber nie auf den französischen Königsthron.
Das Haus Bourbon, von dem Nippoldt an
zunehmen scheint, daß mit ihm 1589 ein
neues Geschlecht auf den französischen
Thron kam, ist indes ebenfalls eine Linie
der Kapetinger, indem sein Stammvater,
Robert, ein Sohn Ludwigs des Heiligen,

1275 die Erbtochter von Bourbon heiratete,
den Titel von Bourbon annahm, aber nicht

das Wappen, den Löwen in den bordweise
gestellten Muscheln, sondern wie die Linie
der Anjou das Wappenbild seines Hauses,
die Lilien beibehielt. — Insofern ist die
Bezeichnung der bourbonischen Lilien ebenso
richtig wie die der Lilien von Anjou. Beide
aber bedeuten nichts anderes als das Wappen
bild des alten französischen Königshauses
der Kapetinger, dem sowohl die Anjou als
die Bourbonen — und noch eine Reihe wei
terer Nebenlinien angehörten.

Metallische Beimengungen in

Nahrungsmitteln.
Von Dr. R. ROTH.

Bei
der heutigen fabrikmäßigen Konservie
rung und dem ausgedehnten Handel mit

Nahrungsmitteln kommen diese in vielen
Fällen nicht mehr so rein zum Genuß wie
in den Zeiten, wo ein jeder das baute und
erzeugte, das ihm zum täglichen Bedarf
diente. Unter anderen künstlichen Beimen
gungen, die teils zur Fälschung dienen, teils
zufällige Verunreinigungen bedeuten, finden
sich in vielen Fällen auch Metallsalze. Meist
handelt es sich hierbei nur um Spuren. Oft
treten diese Zusätze aber auch in größerer
Menge auf.

Zufällige Beimengungen von Metallsalzen
stammen in erster Linie aus den Kochge
schirren oder den Gefäßen, mit denen die
Nahrungsmittel während der Bearbeitung
oder der Aufbewahrung in Berührung kamen.
Sämtliche nicht edlen Metalle, wie Nickel,
Aluminium, Kupfer, Zinn und Zink, aus
denen Gefäße gefertigt werden, haben die
Neigung, sich in größerem oder geringerem
Maße besonders in sauren Flüssigkeiten zu
lösen. Dazu kommt noch das Blei, das
sich als Verunreinigung in den meisten Me
tallen findet und auch einen normalen Be
standteil der Emaille und der Glasur der
meisten Tongefäße bildet.

Die Gefahr einer größeren Löslichkeit des
Kesselmetalls kommt hauptsächlich bei

Kupfer, Zink und Blei in Betracht. Daher
werden die meisten Äup/ergeschirre heut
zutage auf ihrer Innenseite verzinnt. Aber
trotzdem soll man sich hüten, Speisen
länger als unbedingt nötig darin stehen zu
lassen, da mit der Zeit leicht eine Säure
bildung und damit eine Lösung des Metalls
eintreten kann. Wie leicht das Kupfer in
Lösung übergeht, sieht man schon an der
bekannten Tatsache, daß grüne Gemüse in
Kupfergeschirren gekocht ihre grüne Farbe
behalten. Dies beruht auf einer Verbindung,
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die das Kupfer mit dem grünen Farbstoff
der Pflanzen eingeht.
Die größte Löslichkeit von den Metallen
besitzt das Blei und das Zink. Das erstere
dient allerdings nie zu der Herstellung von
Geschirren und ist zu diesem Zwecke auch
behördlich verboten. Es kommt nur dort
in Frage, wo es sich als Zusatz oder Ver
unreinigung findet, und zwar ist es als Ver
unreinigung bei den meisten Metallen vor
handen. Jedoch ist deren erlaubter Blei
gehalt in den meisten Fällen gesetzlich
geregelt, so daß größere Mengen davon bei
gut hergestellten Geschirren und bei ent
sprechender Benutzung kaum in die Speisen
gelangen können.
Die Wasserleitungsrohre bestehen bekannt
lich in vielen Fällen aus Blei. Aber das
Blei hat die Eigenschaft, daß es mit den
im Wasser gelösten Salzen eine Verbindung
«ingeht, die selbst unlöslich ist und ein
weiteres Angreifen des Rohres verhindert.
In destilliertem und stark kohlesäurehaltigem
Wasser ist allerdings das Blei löslich, und
■es sind auch Vergiftungen mit Leitungs
wasser bekannt geworden, wenn der Kohlen
säuregehalt plötzlich zu sehr anstieg.
Gänzlich zu meiden sind solche Gefäße,
die aus Zink hergestellt sind. Das Zink ist
ein Metall, das sich schon an der freien
Atmosphäre mit dem Sauerstoff der Luft
verbindet und dauernd mit einem dünnen
Oxydhäutchen überzogen ist. Dieses Häut
chen löst sich beim Kochen saurer Speisen
sehr schnell, so daß größere Mengen des
Zinks in die Nahrung übergehen. Es kann
dann bereits beim einmaligen Genuß solcher
Speisen zu einer Vergiftung kommen. Schlim
mer ist es aber noch, wenn der Zinkgehalt
nicht so groß ist, daß sich gleich beim
ersten Gebrauche der Gefäße Störungen be
merkbar machen. Es kommt dann beim
weiteren Gebrauche zu chronischen Vergif
tungen. Außerdem ist das verwandte Zink
in den meisten Fällen auch nicht bleifrei,
so daß zu der schädlichen Wirkung des
Zinks noch die des Bleies hinzukommt.
Größere Mengen von Blei finden sich auch
noch im Lötzinn. Daher sind größere Lö
tungen an Koch- und Eßgeschirren nach
Möglichkeit zu vermeiden.
Die Gefahr der Zinkvergiftung ist heute
in den Vordergrund gedrängt, da manche
Hausfrauen bei der Beschlagnahme der
Kupfergeschirre und dem Mangel an Alu
minium auf den Gedanken kommen können,
Geschirre aus Zink oder verzinktem Eisen
blech, die billig zu haben sind, als Ersatz
zu benutzen. Dazu kommt noch, daß der
artige Kessel heute des öfteren von den

Fabriken ah Ersatz für die beschlagnahmten
angepriesen werden, ohne zu erwähnen, daß
sie nur zu technischen Zwecken (z.B.Waschen )
verwendbar sind.
In verschiedenen Gegenden sind auch
Milcheimer aus Zink im Gebrauch. Die Ge
fahr ist nun allerdings nicht groß, daß sich
das Zink in der Milch bei der kurzen Zeit,
die sie in solchen Gefäßen aufbewahrt wird,
in größerer Menge löst. Anders ist es aber,
wenn die Milch beginnt, sauer zu werden,
dann tritt eine größere Lösung des Zinks
ein, die zu Vergiftungen führen kann. Leider
.ist ein Verbot der Verwendung von Zinkr
gefäßen für den Milchhandel in Preußen
noch nicht vorgesehen. Anders ist es im
hamburgischen Gebiet, wo ein demnächst
in Kraft tretendes Milchgesetz ein gänzliches
Verbot derartiger Gefäße vorsieht. Bei der
Verarbeitung der sogenannten weißen oder

Quarkkäse kommen vielfach Formen aus
Zinkblech zur Verwendung. Es enthalten
daher diese Käse des öfteren größere Mengen
von Zink und Blei, die imstande sind,
dauernde Schädigungen hervorzurufen.
In das Bier kann Blei gelangen, wenn
zum Löten der Bierleitungen kein bleifreies
Zinn genommen ist.
Am wenigsten löslich sind Nickel und
Aluminium und daher zu der Herstellung
von Geschirren am besten geeignet. Diese
Metalle gehen nur in ganz geringen Spuren
in Lösung über, die in der Praxis gänzlich
vernachlässigt werden dürfen.
Kochgeschirre aus Porzellan kommen für
den weiteren Gebrauch wegen ihrer Zer
brechlichkeit trotz ihrer sonstigen Vorzüge
nicht in Frage.
Außer den im Haushalt zubereiteten
Nahrungsmitteln enthalten aber auch noch
fertig gekaufte Präparate Metallsalze, die
teils durch Zufall hereingekommen sind, teil
weise aber mit bestimmten Absichten zuge
setzt werden.
Getrocknete Früchte enthalten oft Spuren
von Zink, die davon herrühren, daß das
Dörrobst auf Hürden von Zinkdraht ge
trocknet wird. Diese Zinkmengen sind aber
so gering, daß sie in den meisten Fällen
vernachlässigt werden dürfen. Ferner findet
sich das Zink als künstlicher Zusatz zum
Brot besonders in England. Man will da
durch bei altem, feucht gewordenem Mehl
eine bessere Backfähigkeit und eine schönere
weiße Farbe erzeugen. Zu dem gleichen
Zweck wird auch Kupfervitriol gebraucht.
Natürlich ist eine derartige Fälschung eines
so oft genossenen Nahrungsmittels im höch
sten Maße schädlich. Als unbeabsichtigte
Beimengung zum Brote findet sich das Zink,
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wenn zum Heizen des Backofens Holz be
nutzt wurde, das mit Zinkfarbe gestrichen
oder zum besseren Haltbarmachen mit Zink
vitriol behandelt wurde.
Kupfer findet sich als häufiger Zusatz in
grünen Büchsengemüsen, denen man zur
Erzielung einer schöneren Grünfärbung in
vielen Fällen kleine Mengen von Kupfer
sulfat zusetzt. Es handelt sich hierbei um
Mengen von 30—40 mg im Kilo. — Durch
die Bekämpfung der Rebenschädlinge mit
Kupfervitriol kommen auch geringe Mengen
dieses Metalles in den Wein. Es handelt
sich hierbei aber ebenfalls nur um Spuren.
Besonders leicht löst sich das Kesselmetall
bei neuen Kochgeschirren, da sich bei ihnen
die Oberfläche noch nicht mit einer Schicht
überzogen hat, die das Metall vor weiteren
Angriffen der Speisen schützt. Daß dies in
der Tat der Fall ist, sieht man schon daraus,
daß sich beim Gebrauch neuer Kessel leicht
Magen- und Darmstörungen einstellen. Da
her empfiehlt es sich, neue Geschirre erst
nach gründlichem Auskochen zu benutzen
und Melallgeschirre auch nicht mit Soda
zu behandeln, da man sonst die dünne Schutz
schicht, die sich mit der Zeit bildet, zer
stören würde.
Im Anfange des Krieges wurden des öfteren
gerbsäurehaltige alkoholische Getränke in
Blechflaschen verschickt. Es stellten sich
bei den Beschenkten dann leicht Verdauungs
störungen ein, da sich das Metall in der
Gerbsäure löste. Zu derartigen Getränken
gehören Kognak, Rum und Rotwein. Die
selben Erscheinungen machen aber auch
Tee und Kaffee, wenn sie längere Zeit in
Feldflaschen aus Blech aufbewahrt werden.

Obgleich die gelösten Metallmengen in
den meisten Fällen nur äußerst gering sind,
es handelt sich im allgemeinen nur um Spuren,
so sind sie doch aller Beachtung wert. Hat
es sich doch gezeigt, daß die giftige Wir
kung der Metalle und ihrer Salze gerade
dann zutage tritt, wenn dauernd äußerst
getinge Mengen eingeführt werden. Am be
kanntesten ist dies bei der Bleivergiftung.
Man kann des öfteren Bleimengen in der
Größe mehrerer Schrotkörner, ohne den ge
ringsten Schaden zu erleiden, verschlucken.
Gibt man aber die gleiche Menge in kleinsten
Gaben über ein ganzes Jahr oder noch längere
Zeit verteilt, so kommt es zu den schweren
Zeichen einer Bleivergiftung. Gefährlich
werden diese Metallvergiftungen hauptsäch
lich dadurch, daß durch sie Veränderungen
der inneren Organe entstehen, die sich auch
nach Beseitigung der schädlichen Ursache
in vielen Fällen nicht mehr heilen lassen.
Man kann nie mit absoluter Sicherheit

sagen, daß die wiederholte Einfuhr eines
Metalles in der und der Menge unschädlich
sei, da die Erscheinungen der Vergiftung
in den meisten Fällen sehr schleichend ver
laufen und sich erst nach jahrelangem Be
stehen bemerkbar machen. Viele Fälle von
chronischen Nieren- oder Lebererkrankungen
würden sich vielleicht bei näherer Prüfung
als die Folge einer chronischen Metallver
giftung herausstellen.

Magerer Boden — reiche Ernten.
Von Chemiker OSKAR NEUSS.

Restlos
alle im Inland brachliegenden Kräfte

auszunutzen ist das henschende Gebot unse
rer wirtschaftlichen Kriegführung. Nichts ist
näherliegend, als diesen obersten Grundsatz unserer
Wirtschaftspolitik auf den fruchtbringenden Acker
in Anwendung zu bringen.
Allein das Nächstliegendste ist nicht immer
das Leichteste. Man denke nur an die Riesen
moore in Deutschland, die, könnte man sie zu
sammenlegen, ein Königreich so groß wie Würt
temberg umfassen und die jahrhundertelang ihrer
Kultivierung trotzen konnten. Wenn die Schwie
rigkeiten des Moorproblems auch dem Laien ein
leuchtend sind, so mag es ihn docli wunder
nehmen, daß die weiten Strecken der Ödländereien,
die zumeist aus wenn auch dürftigem, so doch
anbaufähigem Sandboden bestehen, einer ertrags
reichen Kultur so unzugänglich sind. Liegt dir
Grund im Mangel an den nötigen Nährsalzen?
Am Mangel an Feuchtigkeit des Sandbodens?
Nur zum Teil. In einer Feldversuchsreihe, die
sich über zehn Jahre eistreckte, hat Prof. A. Koch
an der Universität Göttingen nachgewiesen, daß
beispielsweise ein vorzüglich bearbeiteter Lehm
boden ohne Düngung bei sehr geringem (o,r3%)
Stickstoffgehalt doch ausgezeichnete Ernten an
Weizen zeitigte. Di& gründliche Bodenbearbeitung war
aber ausschlaggebend. Koch tat diese Abhängigkeit
der Pflanzenentwicklung von der physikalischen
Bodenbeschaffenheit durch nachstehende äußeist
instruktiven Versuche augenfällig dar, als Beweis
seiner Vermutung, daß in dem gutgelockerten Boden
die Wurzeln leichter vorwärtsdringen können wie
im festen und daher dort weniger Stoffe zur Wurzel
bildung verbraucht werden, somit zur erhöhten
Ernteproduktion Verwendung finden können.
Zu den Versuchen wurde reinster Glassand,
teils für sich allein, teils im Gemisch mit dem
reinsten Ton (Kaolin oder Porzellanerde), in weit-
halsige Glasgefäße gefüllt, in die Gefäße ein Lüf
tungsrohr aus Glas eingeführt, welches bis an den
Boden des Gefäßes Luft einzuleiten gestattete
und für jedes Gefäß gleiche Mengen der nötigen
Nährstoffe zugesetzt. Ditse Nährsalze wurden
mit einer Wassermenge, die dem halben Wasser-
festhaltungsvermögen des Sandes bzw. Sandton
gemisches entsprach, durch das Luftzuführungs
rohr auf den Boden des gefüllten Gefäßes geleitet,
teils auch oben auf die Gefäßfüllung gegossen
und während des Pflanzenwachstums das ver
brauchte Wasser durch Nachgießen auf der Wage
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ersetzt. Jeder Versuch wurde in 5 Gefäßen zum
Vergleich angesetzt. Die Gefäße wurden mit
Zwergmais bepflanzt, und es zeigte sich sehr bald,

daß ein Zusatz von Ton zum Sand die Ernte ganz
erheblich steigerte. Am besten bewährte sich
eine Mischung von 3,5 1 Sand mit
1 1 Ton oder im Gewicht ausgedrückt
5,4 kg Sand mit 0,9 kg Ton. Die Ernte
trockensubstanz eines Gefäßes betrug
im Sand 3 g, im Sandtongemisch 14 g,
also eine Erntesteigerung auf mehr als
das Vierfache ! Dieses überraschende
Ergebnis wurde durch Versuche des
folgenden Jahres vollkommen bestätigt,
die mit landwirtschaftlich für uns
wichtigeren Kulturpflanzen, nämlich
Sommerweizen (Fig. 1), Sommerroggen,
Hafer (Fig. 2) und Buchweizen' (Fig. 3),
angestellt wurden. Verwendet wurde
hierbei Sand und Sand mit Ton

gegebene Nährlösung in Zwischenräumen von
einigen Tagen in kleinen Mengen allen mit Ge
treide bestandenen Töpfen nachträglich zugefügt,
so daß im ganzen je 5 Töpfe 1219,3 mg Dünger
stickstoff erhielten. Die erst später gepflanzten

Fig. 1 (oben) Sommerweizen und
Fig. 2 (nebenstehend) Hafer nach
Prof. A. Kochscher Kultur. Alle
sechs Kulturgefäße enthalten gleiche
Nährlösung ; auch alle übrigen Be
dingungen sind gleich; nur sind
auf beiden Bildern die Pflanzen
in den drei rechten Töpfen in Sand
gezogen, die Pflanzen in den linken
Gefäßen in einem Sandiongemisch.
Die günstige Wirkung des letzleren
kommt deutlich zur Ansicht.

zusatz in derselben Höhe, wie oben angegeben.
Da der Verdacht bestand, daß die Wurzeln im Sand
vielleicht zu schwierig vorwärtsdringen könnten,
deshalb die auf den Boden des Gefäßes geleitete
Nährlösung nicht genügend erreichten und da
durch das Kümmern der jungen Sandpflanzen
erklärt werden müsse, wurde von oben die auf-

Buchweizentöpfe erhielten nachträglich keine Nähr
lösung mehr, so daß hier in 5 Töpfen 1132,5 mg
Düngerstickstoff vorhanden war. Die erstgenann
ten drei Getreidearten, Sommerweizen, Sommer
roggen, Hafer, waren vorgekeimt ausgelegt und
schon nach zwei Wochen die Pflanzen im Sand
tongemisch erheblich entwickelt. Dieser Vor
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Fig. 3. Der gleiche Versuch wie bei Fig. 1 und 2 mit Buchweizen.

sprung hielt während des ganzen Sommers an
und kommt auch in dem in nachstehender Tabelle
verzeichneten Erntegewicht in schärfster Weise
zum Ausdruck.

Boden

Trocken
substanz in
Gramm aus
5 Gefäßen
Korn Stroh

Stickstoff- ', d. DUnger-
gehalt der Stickstoffs in
Ernte in % der oberird.
„ „ , Ernte wiederKorn Stroh

Weizen Sand M.I5 46,85 1,06 0,52 42,71

Weizen Sandton 47,2 114,1 1,38 0,33 83,79

Roggen Sand 16,8 33,29 2,40 0,8 54,91

Roggen Sandton 42.36 95,14 1,21 0,4 72,93

Hafer Sand 4,77 5,27 1,83 0,66 10,02

Hafer Sandton 60,17 98,44 1,097 0,27 84,27

Buchw. Sand 0 3 — —

Buchw. Sandton 93 '3 o,95 77,88

Dem äußeren Aussehen nach, wie es die beige
gebenen Fig. 1 bis 3 zeigen, ist Weizen, Hafer
und Buchweizen im Sandtongemisch so üppig
wie im guten Lehmboden entwickelt, in Sand
viel schlechter.
Wenn man die Kornernte in Sand = 100 setzt,

so ergeben sich für Sandtongemisch folgende
Zahlen :

Sand Sandton
Weizen 100 333
Roggen 100 252
Hafer 100 1450

Es fragt sich nun, wie diese fast unglaubliche
Erntesteigerung zustande kommt. Ähnliche Erfah

rungen, wie sie hier gewonnen wurden, hat die
Praxis längst gemacht. Man weiß, daß zwischen
Sandboden und Sandboden ein großer Unterschied

ist, daß es ganz sterile Sande gibt und solche,
die infolge Gehaltes an tonähnlichen Bestand
teilen, wie dieses bei lehmigen Sanden der Fall
ist, landwirtschaftlich viel wertvoller sind. Aber
man hat sich wohl die Gründe dieses Unter
schiedes so vorgestellt, daß die lehmigen oder
tonigen Bestandteile dem Sande eine höhere
wasserhaltende Kraft verleihen, so daß er nicht
so leicht austrocknet und die Nährstoffe nicht so
leicht ausgewaschen werden. Diese Gründe sind
für das freie Feld gewiß mitbestimmend für die
Pflanzenentwicklung.
Für die Erklärung der Erntesteigerung durch
Tonzusatz in den Gefäßversuchen kann aber die
Erhöhung der Wasserhaltung und die Verminde
rung der Gefahr der Nährstoffauswaschung durch
Tonzusatz nicht ins Gewicht fallen, denn diese
Gefäße wurden immer auf demselben ausreichen
den Wassergehalt erhalten, und Nährstoffe konnten
nicht ausgewaschen werden, weil die Gefäße unten
geschlossen sind.
Es schien weiter möglich, daß die Nährlösung
vom Boden des Gefäßes im Sand nicht so hoch
stieg, wie im Sandtongemisch, und deshalb die
jungen Pflanzen Mangel an Nährstoffen litten.
Wie Versuche zeigten, war der Wasseranstieg
im Sand und Sandtongemisch bei der Kochschen
Versuchsanordnung ziemlich gleich; der mangelnde
Aufstieg der Nährsalze im Sand kann also in
oben angeführten Versuchen die Minderernte des
Sandes gegenüber Sandtonmischung nicht er
klären.
Die Tonwirkung etwa durch Nährstoffzufuhr
zu erklären geht auch nicht an, weil der ver
wendete mehrmals geschlemmte, reine Ton keinen
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Stickstoff und nur Spuren von Kali (0,05 °/0 laut
Analyse) enthält.
Die Erklärung der Verbesserung der Pflanzen
entwicklung durch Tonzusatz suchte Koch viel
mehr in erster Linie in derselben Richtung, wie
sie eingangs zur Erklärung der hohen Weizenernte
in ungedüngtem und gut bearbeitetem Lehm
boden benutzt wurde.
Darauf führte die Untersuchung der Wurzeln
in den Gefäßversuchen. In Sandversuchen waren
sie stets viel kümmerlicher entwickelt wie in der
Sandtonmischung. In letzterer fand sich immer
ein dichter Pelz von Wurzeln, der bis auf den
Boden des Gefäßes reichte und den Inhalt über
allhin durchzog. Im Sand drangen nur einige
wenige lange Wurzeln in die Tiefe, dichter ver
zweigt waren die Wurzeln nur an der Oberfläche.
In Blumentöpfen erzogene je 20 Maiskeimpflanzen
zeigten z. B. in Sand eine Gesamtlänge von

275 cm, in Sandtongemisch von 422 cm. Auf den
rauhen Sandkörnchen können die Wurzeln nur
schwierig vorwärtsdringen, müssen dabei große
Arbeit leisten und dementsprechend wird die
Ernte geringer ausfallen. Setzt man Ton zu, so
wirkt dieser als Schmiermittel, wie auf der Straße
bei Regenwetter, erleichtert das Gleiten der
Wurzeln zwischen den Sandkörnern, und dadurch
wird der Pflanze Arbeit gespart und die Ernte
erhöht. Man kann dies auch durch einen ein
fachen Versuch messen. In mit der halben
Wasserkapazität befeuchteten Sand wird eine
Nadel, an deren Ende ein Blech zum Aufstellen
des Gewichtes ist, durch 100 g Belastung nicht
eingetrieben, während sie in das erwähnte Ton
sandgemisch bei gleicher Belastung sofort glatt
hineinrutscht. Macht man dagegen den Sand
nasser, so
gleitet die
Nadel auch
hier leichter
hinein. Dies
zusammen
mit der spü
lenden Wir
kung des
Wassers er
klärt die Er
fahrung der
Baumeister,
daß Sand
seine Zuver
lässigkeit als
Fundament
verliert, so
bald Wasser
eindringt.
Auch die Er
leichterung
des Vordringens der Wurzeln durch Tonzusatz zum
Sand demonstriert Prof .Ko c h durch einen einfachen
Versuch. Legt man vorgequellte Maiskörner oben
auf feuchten Sand, ohne sie damit zu bedecken, so
treiben sie Wurzeln, diese bringen es aber nicht
fertig, in den Sand einzudringen, weil er ihnen
zu viel Widerstand entgegensetzt und der Samen
ihnen kein Widerlager bietet, wie dies bei Be
deckung und Beschwerung des Samens mit dem

Sand der Fall sein würde. Die Keimlinge gehen
also zugrunde (Fig. 4 links). Macht man den
gleichen Versuch mit dem Sandtongemisch, so
dringen die Wurzeln ohne Schwierigkeit ein, die
Keimlinge fassen Fuß, treiben Blätter und wachsen
heran (Fig. 4 rechts).
Die hier beschriebenen Versuche, welche zeigen,
wie beträchtlich man die Ernte in leichtem Boden
durch Tonzusatz steigern kann, lassen hoffen,
daß man in vielen Sandböden, die in unserem
deutschen Vaterlande so reichlich vertreten sind,

auch unter den Verhältnissen der landwirtschaft
lichen Praxis die Ernte durch Unterpflügen von
Ton sehr erheblich steigern kann. Wo Ton nicht
zur Verfügung steht, können physikalisch ähnlich
wirkende Stoffe, wie sie in Gegenden mit Sand
böden meist zu haben sind, dienen. Denn Koch
hat dieselben Ergebnisse, wie mit Koalin, auch
mit Ziegelton verschiedener Herkunft oder mit
Lehm aus dem Göttinger Untergrund erzielt.
Daß diese Anwendung der Kochschen Gefäß
versuche auf die Praxis kein Hirngespinst ist,

lehrt ein von Ger lach1) beschriebener Feldver
such mit Tonzufuhr zum lehmigen Sand, wo sehr
bedeutende Erntesteigerungen, besonders im nicht
gedüngten Versuch, erzielt wurden. Die durch
eine Gabe von 5000 dz Ton für 1 ha erzielte
Mehrernte an Trockenmasse in Prozenten betrug:

Ungedüngt Gedüngt

1908 Kartoffeln . . + 73.2 + 25.2
1909 Gerste . . . + 71,0 — 3.4
1910 Erbsen . . . + 4L3 + 7.6
191 r Weizen . . . . + 132. 1 + 23,6

1912 Zuckerrüben . . + 77.8 + 6.8
Mittel + 79.1 + 12,0

Fig. 4. Maiskörner auf Sand (links) und auf Sandion (rechts) zum Keimen
ausgelegt. Die Maiskeimlinge vermögen nur auf dem Sandiongemisch Wurzel

zu fassen und zu wachsen.

In der Weise,
wie es für die
oben be
schriebenen
Kochschen
Gefäßver
suche erwie
sen wurde,
ist wohl auch
die alte Er
fahrung der
Rheingauer
Weinbauern
zu erklären,
daß ein alter,
im Wachs
tum zurück
bleibender
Weinberg
nicht durch
Düngung,
wohl aber

durch Überfahren von Rheingauer Schiefer, der zu
einem schmierigen Ton verwittert, neu belebt wird.
Schon mancher hat sich wohl den Kopf darüber
zerbrochen, wie diese Düngung wohl wirken könne,
da sie doch keine Nährstoffe herbeiführe.
So erscheint es wohl möglich, daß das von
Koch beschriebene Mittel eine bedeutende Ernte-

*) Landw. Versuchsstationen Bd. 79/80.



372 Wandernder Grubenausbau.

Fig. i. Ausbau eine» Grube durch Reinhardsche Eisenstempel an Stelle von Balkenstücken.

Fig. 2. Die Reinhardschen Eisenstempel als

Deckenträger eines unterirdischen Durchlasses.

Steigerung in leichtem Boden zu erzielen gestatten
wird. Feldversuche in dieser Richtung hat
Prof. Koch bereits eingeleitet. Für schwere
Böden ergibt sich wiederum aus den Kochschen
Darlegungen, daß man die Ernte und die Aus
nutzung der Nährstoffe erhöhen wird, wenn man
durch sorgfältige Bearbeitung den Wurzeln das
Eindringen in den Boden erleichtert. Wenn es
durch Beachtung dieser Gesichtspunkte gelingt,
unsere landwirtschaftliche Produktion zu steigern,
dann werden wir ein tüchtiges Stück dem Ziele
näher sein, unsere Volksernährung vom Auslände
unabhängig zu machen. (iens. Frkft.)

Wandernder Grubenausbau.

Bei
der Rentabilität einer Grube spielen
die Materialkosten, besonders die Holz

kosten eine große Rolle. Diese möglichst
herabzudrücken, wird daher das Bestreben
jeder Werkleitung sein. Wo irgend angängig,
gewinnt man daher in den Kohlenarbeiten
das Holz wieder, was aber in vielen Fällen
unmöglich ist. Der Holzausbau besteht in
seiner ältesten Anwendung aus dem ein
fachen Stempelschlag. Zur Erhöhung der
Betriebssicherheit kam man zur Einführung
des systematischen Ausbaues, wobei natür
lich die Holzkosten erheblich erhöht wur
den. Man ging dann über zur Verwendung
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von Eisen als Ausbaumaterial, ohne jedoch
volle Befriedigung zu haben. Aus der Praxis
heraus gelang es dem Ein fah rer Reinhard
nach vielen Versuchen, einen Eisenstempel
zu konstruieren, der sich bisher vorzüglich
bewährt hat. Der Stempel beim „Wandern
den Grubenausbau" besteht aus zwei in
einander verschiebbaren Teilen, Stempel
hülse aus Stahlrohr und Stempelkopf mit
Spindel aus Temperstahl bzw. Tiegelguß
stahl. Der Kopf besitzt eine Auskehlung
in Form von Flügelschienen. Außerdem
sitzt in ihm ein Keil, der durch einen Splint
am Herausfallen verhindert ist. Je nach
Mächtigkeit der Flöze werden die Schrauben
spindeln verschieden lang geliefert und die
Höhe des Schraubenganges beträgt 15,
20 und 25 cm. Das Anbringen des wan
dernden Grubenausbaues geschieht auf fol
gende Weise : Zunächst wird der Stempel
gestellt. Die Schraubenspindel wird so weit
herausgedreht, daß sie das zwischen Hang
ende und Stempelkopf anzubringende
Quetschholz greift. Durch Anklopfen der
Schraubenmutter wird dann der Stempel
fest eingespannt. Dann steckt man die
Schienenkappe durch die vorgesehene Aus
kehlung und drückt durch Antreiben des
Keiles dieselbe fest gegen das Dach. Der
Stempel kann, ohne daß Platz für die
Schienenkappe vorhanden, als Einzel
stempel gestellt werden. Das Hangende
braucht nicht so weit entblößt und unge-
stützt werden, wie es beim systematischen
Holzausbau der Fall ist. Während beim
Holzausbau stets zwei Mann erforderlich
sind, kann den wandernden Grubenausbau
ein Mann in kürzester Frist stellen. Der
Reinhardsche Grubenausbau trägt auch
wesentlich zur Verringerung der Stein- und
Kohlenfallgefahr bei. Bei Wiedergewinnung
wird zuerst ein Stempel entspannt. Die
Kappe liegt, gestützt durch den anderen
eisernen Stempel, noch fest am Dach an.
Mittels Keilhaue löst man die Schrauben
mutter des zweiten Stempels, zieht die
Schienen aus dem Stempdkopf oder zieht
durch seitliches Drehen den Stempel um.
Es ist wohl vorgekommen, daß Felsstücke
sich vom Hangenden lösten, aber der den
Stempel ausbauende Arbeiter war in Sicher
heit. Ebensowenig sind durch Hereinbrechen
starker Abdrücke Verletzungen vorgekom
men. Der Eisenstempel bleibt vermöge seiner
starren Verbindung von Stempelkopf und
Schienenkappe fest stehen. Er verbiegt sich
wohl höchstens. Für einen Ausbau von
180 m im Jahre betrugen die Kosten bei
systematischem Holzausbau inklusive Holz
transport I32t6,50 M., während für Rein

hards wandernden Grubenausbau nur 4520 M.
erforderlich sind. Dies zeigt die große Ver-
billigung des Betriebes bei Verwendung des
neuen Ausbaues. Außerdem wird eine Steige
rung der Leistung eintreten und unsere
Bergarbeiter werden einerseits wegen der Ein
fachheit und sodann wegen der schnellen
Einbringung sicherlich diesem System den
Vorzug gegen frühere geben.

Der Dojransee.
Von Prof. Dr. R. VON SCALA.

Der
im Generalstabsbericht über die
Balkankämpfe genannte Dojransee ist

wohlbekannt durch seinen Fischreichtum:
mehr als 300000 kg Fische werden jährlich
gefangen. Fast die ganze Bevölkerung
widmet sich dem Fischfang mit uraltem, er
haltenem und neuzeitlich verbessertem Fisch
zeug, wohnt zur Zeit des Fanges in Pfahl
hütten an den Fangstellen und bedient
sich zur Hilfe einer Vogelart, die die Fische
in umzäunte Abteilungen treibt. Die
Ähnlichkeit der Pfahlbauten am Dojransee
mit den von Herodot (II, 15—17) beschrie
benen Pfahlbauten der Paioner am Prasiassee
haben bereits Cousinery (Voyage dans la
Macedoine I, 93), dann Chrysochoos {'H
Ilnaaiüg ).i(iv)f) und J. Cvijc (Geographie
und Geologie von Mazedonien und Alt
serbien S. 361) veranlaßt, den Prasiassee als
den heutigen Dojransee anzusehen, was
nunmehr als vollkommen feststehend ange
nommen werden kann.
Anmutig ist die Herodotische Schilderung,
wie meist die Stammesgemeinschaft es mit
sich bringt, daß alle Pfähle gemeinsam
herbeigeschafft werden, daß jeder, der ein
Weib heimführt, drei Pfähle vom Orbelos

(heute Belasica) stellen und in den See
boden treiben muß. In jeder Hütte öffnet
sich am Boden eine Türe in den See.
Körbe, die da hinabgelassen werden, zieht
man nach nicht langer Zeit voll mit Fischen
herauf. Kinder sichert man, wie nach
vielen Jahrhunderten später in den Bukolen-
ansiedelungen im Nildelta, durch Anbinden
des Fußes mit einer Schnur. Der Fisch
reichtum ist so groß, daß man Pferde und
Zugvieh damit füttert. Diese Fischer leisten
Xerxes tapfersten Widerstand; er kann sie
nicht unterwerfen.
Xerxes hätte zur Bekämpfung der paio-
nischen Pfahlbaues auf dem Prasiassee offen
bar ebenso erst eine Flotte erbauen müssen,
wie dies später Tiberius auf dem Bodensee

(vielleicht bei Lindau) nötig hatte.
Die in der Tiefe von 1— 1,5 m errichteten
Pfahlhütten der heutigen Dojranseefischer,
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wie sie Cvij<3 (in dem genannten Werke
Tafel V, 9) abgebildet hat, entsprechen ganz
den alten PfaUlbautcn.
Die zum Teil am Prasiassee, zum Teil
am Goldbergwerk von Pangaion wohnenden
Paioner sind neuerlich von Beloch in seiner
ausgezeichneten Griechischen Geschichte
(I, 22, 56 ff ) als Griechen in Anspruch ge
nommen worden; die in den Homerischen
Gedichten und andei wärts genannten Namen
entsprechen aber nur zum Teil griechischen,
zum anderen Teil weisen sie den besonders
stark in illyrischen Namen vorkommen
den Verlust des vokalischen Anlautes
auf, so daß Pfahlbau, Fischereiberuf (ganz
gegen altgriechische Gewohnheit) und Na
mensgebung hier eher, wenn auch nicht
sicher einen illyrischen Stamm annehmen
lassen. So ist dieser See nicht bloß als
Kampfplatz für unsere Zeit, sondern auch
vom Standpunkt der Herodoterklärung und
der Lösung wichtiger Völkerprobleme von
hoher Anziehung.

Aus feindlichen Zeitschriften.
Wir überlassen die Verantwortung für die Rich
tigkeit der Angaben der ,,Nature".

Deutschlands Versorgung mitSalpetersäure.

Anknüpfend
an einen Artikel der ,.Times" vom

6. Januar über Deutschlands Versorgung mit
Salpetersäure, führt Sir William Ramsay in der
englischen Zeitschrift „Naturc" aus, daß früher der
größte Teil der Nitrate im Welthandel aus den
westlichen Anden kam, daß aber in neuerer Zeit
mehrere Verfahren zu deren künstlicher Gewin
nung in Aufnahme kamen.
Die deutsche Regierung soll der Badischen
Anilin- und Sodafabrik bei Kriegs beginn die
Summe von 100 Millionen Mark zur Verfügung ge
stellt hab^n, um jedes Nachlassen ihrer Produk
tion zu verhindern. Nach Angaben von D. Milne
Watson werden dort jährlich 300000 t Ammo
niumsulfat erzeugt. Dies scheint nicht unmög
lich, wenn genügend Schwefelsäure zur Verfügung
steht. A. E. Basron, welcher soeben von einer
Reise nach Schweden und Norwegen zurückge
kehrt ist, hat dort erfahren, daß die badische
Gesellschaft, die früher jährlich 150000t Ammo
niumsulfat lieferte, jetzt 200000 t mehr erzeugt.
In Westfalen ist ebenfalls eine Fabrik gegründet
worden, die mit 10 000 PS arbeitet und Ammo
niak nach dem Karbidverfahren herstellt;
man nimmt an, daß sie jährlich 200000 t konzen
trierte Salpetersäure liefern wird; außerdem gibt
es noch eine Fabrik in Bayern und eine bei Köln,
welche zusammen etwa 45000 t Cyanamid erzeugen.
Hätte die engliche Regierung im Augut 19 14
dem Drängen nachgegeben, die Einfuhr von
Chilesalpeter zu verhindern, so würde dort, aller
Wahrscheinlichkeit nach, ein Mangel an Salpeter
säure eingetreten sein, während dies jetzt kaum
noch zu erhoffen ist. [Übers. M. SCHNEIDER.]

Verdienst und Lohn.

Unter
diesem Titel veröffentlichte die englische

Zeitschrift ,,Nature" einen Leitartikel, worin
bittere Klage geführt wird über das geringe Maß
von Anerkennung, das die Leistungen der briti
schen Gelehrten im gegenwärtigen Konflikte bei
den regierenden Kreisen finden.
Im verflossenen Jahre, schreibt der ungenannte
Verfasser, haben der Ministerpräsident und andere
Mitglieder der Regierung im Unterhause hervor
gehoben, daß die Dienste, welche die Gelehrten
für die Lösung von Kriegsproblemen geleistet
haben, von größter nationaler Bedeutung waren.
An gleicher Stätte wurde im Juli anerkannt, daß
tatsächlich sämtliche Laboratorien des Landes
zur Verfügung des Kriegsministeriums gestellt
wurden, und daß die Ratschläge und Mitteilungen
der Royal Society, des National Physical Labo-
ratory, der Universitäten und anderer gelehrter
Körperschaften vom größten Nutzen gewesen
seien, wofür ihnen der Dank des Kriegsrates über
mittelt wurde.
Die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben
in der Tat die Männer der Wissenschaft weit
mehr mit den nationalen Angelegenheiten in Zu
sammenhang gebracht, als früher jemals der Fall
war, und es ist der Versuch gemacht worden,
ihre Arbeit zu organisieren. Die Regierung
und auch mehrere gelehrte Gesellschaften haben
Ausschüsse ernannt, die sich mit den verschiede
nen durch den Krieg aktuell gewordenen Fragen
beschäftigen sollen, und die ihre Arbeit in den
meisten Fällen ohne Entschädigung leisten, was
nicht allgemein bekannt sein dürfte.

Trotz der enormen Dienste, welche die Wissen
schaft seit Ausbruch des Krieges dem Staate ge
leistet hat, findet sich in der Liste der zu Neu
jahr ausgezeichneten Personen „außerhalb der
offiziellen Zirkel" nicht ein einziger Name eines
der zahlreichen Gelehrten, die ihre Dienste un
entgeltlich in den Dienst des Vaterlandes gestellt
haben. Diese völlige Nichtachtung ist bezeichnend
für den Geist, der die politischen Berater des
Königs beseelt, denen wissenschaftliche Arbeit un
bekannt ist.
Vom nationalen Gesichtspunkte aus müßten
dem Kronrate eine Anzahl der Männer angehören,
die sich in theoretischer und praktischer Wissen
schaft einen Namen gemacht haben, während
seit dem Tode von Sir Henry Roscoe der Gelehr
tenstand darin überhaupt keinen besonderen Ver
treter zählt.
Diese Gleichgültigkeit der Wissenschaft gegen
über zu einem Zeitpunkte, wo alle Kräfte ange
spannt werden müssen, um den Krieg zu einem
glücklichen Ende zu führen und nun in dem
Handelskrieg, der ihm folgen wird, zu siegen,
läßt uns daran zweifeln, ob unsere Staatsmänner
fähig sind, die Bedeutung w.issenschaftlicher Ar
beit für die Nation richtig einzuschätzen. Wir
leben im Zeitalter dei Wissenschaft; die Männer
jedoch, die unsere Geschicke leiten, gehören einem
vergangenen Jahrhundert an, und in ihren Händen
liegt, zum Schaden unserer nationalen Würde,

die Entscheidung über die Zuerkennung von na
tionalen Ehren und Geldzuwendungen. „Ehre,
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Ruhm und Macht" sind demnach viel leichter zu
erringen, wenn man sich der Politik oder dem
Handel zuwendet, als wenn man sich der Wissen
schaft widmet. Alle Vorteile der modernen
Zivilisation verdanken wir der Wissenschaft
oder den Erfindungen, denen sie den Weg
bahnte, aber weder die große Menge noch ihre
politischen und ihre industriellen Führer kennen
die Namen der Männer, deren Arbeit wir die Be
quemlichkeiten und die Stärke, deren wir uns in
der Gegenwart erfreuen , verdanken. Solange
diese Zustände fortbestehen werden, kann die
Wissenschaft sich nicht der berechtigten Hoff
nung hingeben, daß ihre großen Verdienste um
den Staat nach Gebühr gewürdigt und be ohnt
werden. [Übers. M. SCHNEIDER.]

(zens. Frkft.»

Befrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Die dänische Seidenzucht. Teils im Interesse
der späteren Beschäftigung von Kriegsbeschädig
ten, teils infolge des von der deutschen Regierung
erlassenen Einfuhrverbotes für Seide, das die ganze
Seidenindustrie nach Aufbrauch der vorhandenen
Vorräte lahmzulegen droht, hat man die Frage
eines deutschen Seidenbaues neuerdings öfter er
örtert. Ob mit Vorteil zur Fütterung der Seiden
raupe mit Maulbecrblättern zurückzukehren wäre,
oier ob sich der Anbau eines Ersatzfutters, der
Schwarzwurzelpflanze, empfiehlt, der Professor
Udo Dammer-Berlin, der Ehrenvorsitzende der
neugegründeten Deutschen Seidenbaugesellschaft,
hochgradige Anspruchslosigkeit und viele sonstige
Vorteile nachrühmt, darüber werden erst prak
tische Erfahrungen entscheiden können. Es ist
daher von hohem Interesse, aus Dr. Olufsens
Ausführungen in der „Naturwiss. Wochenschr." zu
entnehmen, daß in Dänemark seit etwa 16 Jahren
Seidenbau getrieben wird durch Fütterung der
Raupen mit Blättern eines Maulbeerbusches.
Diese buschförmige Abart des Maulbeerbaumes
ist völlig hart gegen Wind und Winterkälte und
äußerst genügsam in ihren Ansprüchen an die
Bodenart. Mehr als vier Jahre alte Büsche ver
tragen sehr gut das Abschneiden ganzer Zweige
und gestatten somit das Füttern der Raupen in
geschlossenen Räumen. Der Durchschnittswert
der dänischen Kokons liegt bedeutend höher als
der aus jeglichen anderen Gebieten ; die Seide ist
gut, der Faden von auffallender Stärke. Die 1900
gebildete Dänische Seidenbaugesellschaft hat bis
Dezember 1915 im Lande 62238 Pflanzen groß
gezogen und 411 000 brauchbare Kokons geerntet
und von ihnen 1778 Ellen Seidenstoff gewonnen;
das Jahr 191 4 lieferte 66000 tadellose Kokons.
Die „Saison" der Raupen liegt etwa vom 10 Juni
bis 10. August. Der kalte Sommer 1915 benötigte
ein ganz geringfügiges Heizen dei Räumlichkeiten.

Die Abgabe der kostbaren Pflanze ist in Däne
mark gesetzlich verboten? Der Maulbeerbusch
stammt aus Nordamerika und verändert sich durch
die Züchtung stark, so daß er durch planmäßige
Auslese verbessert, z. B. zu weniger geteilten
Blättern gezüchtet werden konnte. Trotz späterer

Mißerfolge mit nachträglich aus Amerika beschaff
tem Samen scheint nichts im Wege zu stehen, die
Versuche mit guter keimfähiger Saat bei uns zu
wiederholen und auch einen dem deutschen Klima
angepaßten Maulbeerbusch zu gewinnen.

Dr. V. F.

Trinkirassersterllisation im Felde. Die Verwen
dung des Chlorkalkes zur Trinkwassersterilisation
im Felde wird erleichtert durch die neuerdings
geglückte Darstellung eines gehaltreicheren (etwa
75 %) und auch haltbareren Produktes. Es wurde
durch bakteriologische Untersuchungen festge
stellt, daß Zusatz von Chlorkalk in einer Menge,
die 0,15 g aktivem Chlor für 1 1Wasser entspricht,
die als Infektionsträger in Betracht kommenden
Bakterien selbst in stark verunreinigtem Wasser
innerhalb 10 Minuten vollständig abgetötet hat.
Nur bei gar zu hohem Gehalte an verunreinigen
den organischen Stoffen wäre nach S. Wesen-
berg1) eine erhöhte Chlorkalkmenge anzuwenden;
in solchen Fällen empfiehlt sich eine vorhergehende
Grobfiltration. Das Chlorbindungsvermögen von
Kotproben ist abwechselnd, bei gleichem Material
weniger von der Menge des Chlorkalks als von
seiner Konzentration abhängig. Dabei sind die
löslichen Anteile des Kotes etwa in gleichem Maße
beteiligt wie die unlöslichen. Zur Beseitigung des
Clorkalks unter Befreiung des Wassers von jedem
Beigeschmack dienen am besten Substanzen, die
Wasserstoffsuperoxyd abgeben. Besonders emp
fohlen wird Ortizon. Zur Anwendung durch Sol
daten im Felde bringen die Farbenfabriken vorm.
Friedr. Bayer & Co. Kästchen mit 10 Röhrchen
mit je 0,2 g Chlorkalk und 10 Röhrchen mit je
0,35 g Ortizon auf den Markt.

Deutsches Schrifttum in Kriegszeiten. Nach
dem das wissenschaftliche und literarische Leben
Deutschlands durch den Krieg eine Zeitlang ins
Stocken geraten war, kam es aber bald wieder
in Fluß und heute hat es fast den Stand des
Friedens wieder erreicht. Die J. C. Hinrichs'sche
Buchhandlung in Leipzig veröffentlichte unlängst
im „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel"
die „systematische übersieht der literarischen Er
scheinungen des deutschen Buchhandels im Jahre
1915". Die Übersicht stellt die Jahre 1913, 1914
und 19 15 in Vergleichung, in ersterem Jahre war
die Gesamtproduktion 35078 Titel, die im ver
gangenen Jahre auf 23558 gesunken ist, während
das Jahr 1914, auf das der Weltkrieg ja nur zur
Hälfte Einfluß hatte, noch 29308 Titel aufwies.
Es bietet Interesse, daß von allen 18 in der Über
sicht aufgeführten Wissenschaften nur 2 einen
Gewinn aufweisen können, die theologische aller
dings auch nur mit 5 Titeln. 1913 erschienen
2683, 1914 2517, während im letzten Jahre 2688
Titel verzeichnet werden. Dagegen hat die Kriegs
wissenschaft einen beträchtlichen Zuwachs von

196 Titeln zu verzeichnen (1913: 673; 1915: 869).
Den größten Verlust, fast um die Hälfte gegen
1913, hat die Geographie aufzuweisen, in der 191 3
noch 1450 Titel verzeichnet werden, während für
1915 nur noch 733 aufgeführt werden.

') Hygienische Rundschau 1915. Bd. 25, S. 273.



376
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Interessant sind einige Angaben über den Um
fang der Krtegs\iteia.tui und die Verbreitung
einzelner Erscheinungen. Die deutsche Kriegs
literatur kann nach Ausführungen von Professor
Dr. W. Goetz- Leipzig in ihrem Durchschnitt
mit jener der Jahre der Befreiungskriege gleich
wertig erachtet werden, wobei nicht zu verkennen
ist, daß auch mancher Schund mit untei läuft.
Nach den \on der Hinrichs'schen Buchhandlung
in Leipzig herausgegebenen bibliographischen
Nachweisen sind bis zu Anfang dieses Jahres
(1916) erschienen an neuer Kriegsliteratur 8076
Bände, darunter 2247 Bände schöne Literatur im
weitesten Sinne (Kriegserzählungen, Romane,
Jugendschriften, Gedichte), über 2000 Bände
Politik, Volkswirtschaft, Kultur, Kunst, 1495 .
Bände Kriegsereignisse, Militärisches, Kriegs
chirurgie. T400 Bände Religiöses und 517 Karten.
Die höchste Auflage bis Ende 1915 400000 Exem
plare erreichte Paul O. Höcker (Herausgeber der
..Liller Kriegszeitung'): ,,An der Spitze meiner
Kompagnie in Feindesland". Das Buch über die
Fahrten der Emden wurde in 130000 Exemplaren
aufgelegt, das Buch Sven Hedins ,,Ein Volk in
Waffen" in 140 000, Naumanns Mitteleuropa er
reichte 90 000 Auflage. Indes spiegelt die Kriegs
literatur durchaus nicht das ganze geistige Leben
während des Krieges, sie tritt vielmehr je länger
je mehr gegen die allgemeine Literatur zurück.

A. E.

Zustände in französischen Maschinenfabriken.
Ein amerikanischer Werkmeister, der sechs Monate
lang die von amerikanischen Firmen gelieferten
Automaten einrichtete und die französischen Ar
beiter anlernte, berichtet über seine Erfahrungen,
wie „Die Werkzeugmaschine"1) schreibt, das fol
gende. Nach Ausbruch des Krieges bezogen die
französischen Werke Automaten in großer An
zahl, doch stellte sich bald heraus, daß der fran
zösische Arbeiter damit nicht umzugehen wußte,
da er nichts vom Schnellbetrieb verstand. Schein
bar macht ihn sein Temperament hieifür unge
eignet, und außerdem fehlt ihm der Anreiz des
hohen Lohnes. Der bis dahin allgemeine Mangel
an automatischen Maschinen ist darauf zurück
zuführen, daß die Löhne keine hohen Anschaffungs
kosten für arbeitsparende Maschinen rechtfertigten.
Der französische Arbeiter fängt sein Tagewerk um

7 Uhr an, hört Punkt r2 Uhr auf, um dann von
2 Uhr bis 7 Uhr abends weiter zu arbeiten.
Dann tritt die Nachtschicht mit brennender Zi
garette an, um die ununterbrochen rauchenden
Tagearbeiter abzulösen. Um den gelernten Ar
beitern mehr Disziplin einzuimpfen, droht der
Fabrikant mit dem Schützengraben. Die von
der Front zurückkehrenden Leute ergreifen mit
großem Eifer die günstige Gelegenheit, Geld zu
verdienen.

Mit großer Umsicht hat man in der Bedienung
der amerikanischen Automaten Arbeiterinnen aus
gebildet, die zu vei lässiger als die Männer ar
beiten. Die Männer können anscheinend der Ver
suchung nicht widerstehen, eigenhändig Abhilfe

zu schaffen, wenn die Aibcitstücke anfangen,
Unter- oder Übermaße zu zeigen, anstatt sich
an die sachverständigen Stellen zu wenden. Mit
einem besonders starken Vorurteil der französi
schen Fabrikanten hatten die Amerikaner zu
kämpfen. Sie glaubten nämlich lange nicht, daß
eip Arbeiter mehrere Maschinen zugleich be
dienen könne. Das Piemenvei binden mit Näh
riemen oder Stahldraht unter Anwendung einer
Riemenverbindermaschine war überhaupt unbe
kannt. Die Riemenenden wurden aufeinander
gelegt und in einem Abstände von 25 mm von
den Riemenenden durch Klammern zusammen
gehalten. Diese Einrichtung war natürlich für
schncllaufende Riemen unbrauchbar, so daß aus
den Vereinigten Staaten Riemenverbinder be

zogen werden mußten.

Das Ortsgedächtnis der Fische. Durch sorg
fältige Beobachtungen an dem amerikanischen
Küstenfisch Fundulus majalis fiel auf, daß von
den zahlreichen Individuen dieser Fischart, die
bei steigender Flut in Uferlachen bineingelangen,
nach Fallen des Wasserstandes keine in den stehen
bleibenden Uierlachen zurückbleiben. Dies be
ruht darauf, daß, wie S. O. Mast1) feststellt,
etwa vom Zeitpunkt des höchsten Wasserstandes
ab und darauf, während der Wasserspiegel sich
senkt, die Fische sehr häufig ihre spielenden oder
der Nahrungssuche dienenden Bewegungen unter
brechen und nach dem Ausfluß hinschwimmen,
um dessen Wassertiefe zu prüfen: sobald er zu
flach wird, schwimmen sie lechtzeitig hinaus.

Versperrt man nun den Ausfluß während des
fallenden Wassers, so bemächtigt sich anfangs
eine gewisse Unruhe der Fische; dann schwimmen
sie 2 oder 3 mal um die ganze Uferlache an ihrem
Rande entlang, ganz als wollten sie einen Ausweg
suchen. Endlich «ntschließen sie sich in kleinen
Schwärmen zur Wanderung über Land, also z. B.
über die 3 m breite Sandbank, ins Meer, meist
nahe an der den Ausfluß versperrenden Baniere.
Nur in den seltensten Fällen wird der Ausweg
an der seeabgewandten Seite versucht, worauf
bald Umkehr erfolgt, fast ausnahmslos vielmehr
an der Seeseite des Ebbetümpels ; und es hat
keine Bedeutung, wenn den Fischen der Blick
nach dem Meere hin versperrt wird, wie über
haupt das ganze Verhalten auch auf sonstige
äußere Faktoren nicht zurückgeführt werden kann,
sondern nur auf innere.

Da diese Rückwanderung sowie auch schon
das Suchen nach einem Ausweg nur dann erfolgt,
wenn die Sperrung bei fallendem Wasser oder
doch kurz zuvor vorgenommen wurde, so ist den
Fischen auch eine gewisse Kenntnis der Zeit des
Ebbeeintritts zuzuschreiben.

Die Wanderung über Land erfolgt übrigens
durch gewöhnliches, anscheinend regelloses Sich-
fortschnellcn, nur sind diese Bewegungen so koor
diniert, daß die einmal eingeschlagene Richturjg
seewärts eingehalten uird, wie auch der Körper
des Fisches bei jedem einzelnen Sprunge zu liegen
kommt.

') 15. März igrfi, S. 95. ') The Journal of animal behavior 1915, Vol. 5, Nr. 5-
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Neue Bücher.
Der Krieg mit seinen übermächtigen Erschei
nungen hatte zunächst das Interesse völlig hin
gelenkt auf jene Literatur, welche die überwälti
genden Vorgänge und Taten geschichtlicher Hel
dengröße zum Gegenstand hatten. Erst allmäh
lich kehrte das Interesse von den rein konkreten
Vorgängen zu abstrakterer Betrachtungsweise
zurück. — Hier liegen einige Bücher vor,
welche zum Teil noch aus der Zeit vor Kriegs
beginn stammen, aber doch in enger Beziehung zu
demselben stehen. Mit der Alkoholfrage in Marine
und im Heer beschäftigen sich Buchinger1)
und Heusch,1) indem sie zunächst die alkohol
physiologischen und -pathologischen Tatsachen in
Beziehung zu militärischen Verhältnissen beleuch
ten, dann, aber auf Grund praktischer Erfahrungen
zeigen, daß alle Leistungen, besonders auch Schieß
leistungen, unter Alkoholeinfluß sinken, während
disziplineile Vergehen gegenüber der Abstinenz
steigen. Als Stimulans bei Angriffen wird dem
Alkohol ein hölierer Wert abgesprochen und die
Tauglichkeit zu siegen wird unter allen Umstän
den herabgesetzt. — Vielleicht wird es nach dem
Kriege möglich sein, die gemachten Erfahrungen
zu sammeln und kritisch zu beleuchten. Heuschs
Schrift lehnt sich der ersteren an und vertritt
denselben Standpunkt.
Mit sexueller Ethik und Hygiene beschäftigt

sich Pauli 3) Das Buch, für den schulentlasse
nen Jüngling geschrieben, paßt für jeden heran
wachsenden Mann, und so auch für den Soldaten.
Der Krieg unserer Hceresrhassen ist ein Sieg in
dividueller Erziehung zur Pflichterfüllung und der
Selbstzucht, deren nicht geringster Teil die sexuelle
Selbstzucht ist. Welche Gefahren gerade die
sexuelle Ungcbundenheit im Kriege mit sich führt,
wird in der Fachpresse gegenwärtig genügend er
örtert. Das Buch ist anschaulich und warm ge
schrieben. Einige charakteristische Bilder aus
der Sammlung der deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten vertiefen
den Eindruck und zeigen die Gefahren.
Die vielerörterte Frage der Heimstätten für un
sere heimkehrenden Krieger behandelt Bonn e. 4)
Verfasser, welcher sich seit Jahren mit der Sanie
rung größerer Volkszentren beschäftigt, entwickelt
ausführlich, die aus dem Anwachsen großer Städte in
hygienischer, politischer und volkswirtschaftlicher
Hinsicht entstehenden Gefahren, als deren beste
Lösung die .Gartenstadtbewegung auf breitester
Basis besprochen wird. Hier können wir auch
eine dringende Schuld gegen unsere heimkehren
den Soldaten abtragen. Ob bei der Schaffung
von Rentengütern der große Apparat reichsge
setzlicher Regelung nötig ist, bleibe dahingestellt.
Große kommunale Gemeinwesen können dasselbe

erreichen, wie das meines Wissens unter anderen
die Stadt Wien zeigt.
Auf ein wesentlich anderes Gebiet, das der
Rassenhygiene, führen zwei in ihrer Eigenart ver
schiedene Arbeiten, von Goddard1) und He-
gar. 2) Ersterer zeigt in einer Studie über die
Vererbung des Schwachsinns, wie ein gesunder
Mann mit einem schwachsinnigen Geschöpf und
einem gesunden Mädchen nacheinander zwei Fa
milien erzeugt, welche in fünf Generationen ein
mal schwachsinnige und verbrecherische Indivi
duen in großer Zahl, das andere Mal nur drei
Personen mit degenerativen Zügen aufweist. Die
Häufigkeit der Vererbung aller sozialen Minder
wertigkeiten läßt es notwendig erscheinen, die
Fortpflanzung solcher Elemente zu verhindern.
Die Möglichkeit hierzu sieht Verfasser nicht in
der von Amerika uns vorgeschlagenen Kasteiung
oder Sterilisierung, sondern in der Absonderung
und Kolonisierung der antisozialen Elemente. H e -
gar2) bespricht in seiner Arbeit, welche eine
Menge interessanter Fragen streift, die Notwen
digkeit ähnlicher Maßregeln zur Verhütung der
Fortpflanzung. Es kann keine Frage sein, daß
das Problem der Rassehygiene bei unseren gegen
wärtigen Verlusten an körperlich und geistig hoch
stehenden Männern auch nach dieser Seite hin
große Aufmerksamkeit verlangt.
Im Anschluß an den Fall der NuschaButze,
der vor einiger Zeit bekanntlich mit der -Verur
teilung der Betreffenden sein Ende gefunden hat,
bespricht der als bester Kenner des kriminellen
Aberglaubens bekannte Verfasser 3) die Gesund
beterei nach ihrer psychologischen Seite und zeigt
die Gefahren, welche der Sache ihre soziale Wich
tigkeit verleihen. Bei der Erfolglosigkeit jeder
Aufklärungstätigkeit verlangt H e 11w i g ein
reichsgesetzliches Vorgehen.
Das alte Hamletproblem beleuchtet neu G.
Wolff,4) wobei er sich besonders gegen die
psychoanalytische Erklärungsweise (nach Freund)
wendet , Hamlet vom Standpunkt des Psychia
ters begutachtet, ohne ihn krank zu finden und
in seiner Erklärung der mancherlei Rätsel der
bekannten Erklärung von Goethe nahekommt.
Den Hauptteil des Buches nimmt eine neue Ver
deutschung des Stückes ein, die sich zwar an
ältere anlehnt, doch manche Sprödigkeiten und
Ungelenkigkeiten derselben glücklich vermeidet.
Dem vor kurzem verstorbenen Physiker und
Philosophen E. Mach hat noch bei seinen Leb
zeiten H. Henning0) ein literarisches Standbild
gesetzt. Nach einem kurzen Abriß seines äuße-

') Buc.hing.er, Die militärische Alkoholfrage flir die
Marine. Hamburg 1013.
*) Heusch, Die Alkoholfrage im Heere. Eine Kul

turfrage. Hamburg.

■)Pauli, Halte deine Jugend rein! Stuttgart, Strecker
& Schröder.

') Bonne, Heimstätten für unsere Holden. München
19 15, Reinhardt.

') Goddard, Die Familie Kallikak, eine Studie über
die Vererbung des Schwachsinns. Langensalza 1914,

Bayer & Söhne.

') Hegar, Zur chinesischen, deutschen und ameri
kanischen Kriminalistik. Der Kampf gegen Minderwertig

keit und Verbrechen. Wiesbaden 1914, Bergmann.

■
')

A. Hellwig, Gesundbeten und andere mystische
Heilverfahren. Leipzig 1914, Heims.

•
) G. Wolff, Der Füll Hamlet. München 1914,

Reinhardt.

') Hans Henning, Ernst Mach als Philosoph, Phy
siker und Psycholog. Eine Monographie. Leipzig 191s»
Barth.



37« Neuerscheinungen. — Zeitschriftenschau. — Personalien.

ren Lebens und seines Werdeganges schildert er
M.s Stellung als Philosoph, Physiker und Psycho
logen und präzisiert seine Weltanschauung, mit
der er für die einzelnen wissenschaftlichen Diszi
plinen eine verbindende Brücke gemeinsamer Auf
fassung schlagen wollte, ,,ein Standpunkt, der
sich für alle naturwissenschaftlichen Fächer als
Grundlage eignet". Er unterzieht M.s Verhältnis
zur Biologie, besonders auch zu Darwin, seine
Methodenlehre und sein Verhältnis zu seinen Vor
gängern einer eingehenden Besprechung, welche
die überragende Bedeutung dieses Mannes zeigt.
Erinnert sei hier noch daran, daß s. Z. Mach als
Rektor der deutschen Universität zu Prag mann
haft gegen deren Vertschechisierung ankämpfte.

Med.-Rat Dr. KELLNER.

Neuerscheinungen.
Gurtler, Prof. Dr. Alfred, Österreich- Ungarn

ein Schema für Mitteleuropa. (Graz, Leusch-

ner & Lubensky's Univ.-Buchh.)
Hansjakob, Heinrich, Zwiegespräche über den

Weltkrieg, gehalten mit Fischen auf dem

Meeresgrund. (Stuttgart, Adolf Bonz &Co.) M. — .35
Knoche, Dr. Walter, Valors. Horars. de Ele-

mentos Meteorolög. en Valdivia 1911 y

1912. (Santiago de Chile, Secciön Im-
rjresiones del Instituto Meteorologico.)

Kresse, Oskar, Rastlos aufwärts. (Berlin, Wil
helm Rößler & Co.) M. —.15

Kricgsschiffsverluste unserer Feinde von August

1915bis Mitte März 1916. Tafel. (München,

J. F. Lehmann.) M.
Langhammer, Prof. Josef, Belgiens Vergangen

heit und Zukunft. (Warnsdorf i. B., Ed.

Strache.) M.
Odermatt, Esther, Die Seppe. (Zürich, Rascher
* Cie.) M. 2.80

Schultze-Jena, Dr. Kurt, Der Kampf um Tsing-
tau. Vortrag. (Jena, Gustav Fischer.) M. — .30

Vallotton, Benjamin, Familie Profit. (Zürich,

Rascher 4 Cie.) M. 4.70
Die Weltsprache. Ein Ruf an die Gesamtmenscb-

heit. (Dresden, E. Pierson.) M. —.80

Zeitschriftenschau.
Deutsche Revue. Hoche („Seelische Massener-

scheinungen im Kriege"). Unter „Masse" versteht H. hier
eine größere Anzahl Menschen, die unter einer gemein
samen lebhaften seelischen Regung von überragendem Ein
fluß stehen. Die Ursache der Regung ist hier der Krieg.
Die physischen Beeinflussungen, denen der einzelne als
Bestandteil einer Masse unterliegt, sind namentlich: Min
derung des Verantwortungsgefühls, Mehrung des Macht
gefühls. Oft werden in der Masse atavistische Triebe,
Grausamkeit usw., wach. Die Stärke der Gefühle steigt
in der Masse, die Ergebnisse einer seelischen Massenwir
kung intellektueller Art bleiben hinter den sonstigen Wir
kungen zurück. In dieser Verteilung der physischen Kräfte
der Masse ist der Grund zu suchen für ihre Unberechen
barkeit, ihre Neigung zum Extremen, die Gefahr einer
plötzlichen Explosion. — Der Krieg läßt jetzt die ver
schiedenen Nationaltypen durch das Hervortreten der cha
rakteristischen Züge, durch die Nivellierung aller übrigen

-•35

3-—

Eigenschaften gewissermaßen in Reinkultur erscheinen.

Die Summierung schafft den Typus. H. zeichnet dann

die einzelnen Nationaltypen. Von den Franzosen bemerkt

er, sie seien noch dieselben wie 187r, wo sie nach der

Niederlage bei Sedau noch mit einer Kriegsentschädigung

von Deutschland rechneten! Am meisten Enttäuschung

habe die englische Massenseelc bereitet: zwischen Shake

speare und dem heutigen Engländer liege die ganze Hin

wendung des nationalen Denkens auf die Handelsgesichts

punkte und die Ersetzung geistiger Interessen durch ma

terielle Motive.

.

Personalien.

Ernannt: Zum Lekt. d. türk. Sprache a. d. Univ.
Leipzig d. in Leipzig wohnende türk. Schrittst. Ahmet

Muhieddin. — Der bek. Röntgenforsch. San.- Rat Prot

Dr. med. Hermann Metzner in Dessau v. Herzog v. An

halt z. Leibarzt.

Berufen: Zahnarzt Hans Seidel in Münster i. W. auf
die durch d. Rücktritt d. Prof. Schaeffer-Stuckert frei

gewordene Dozent, f. konservier. Zahnheilk. a. d. Univ.

Frankfurt. — Der o. Prof. f. deutsch, bürgert. Recht,

Priv.-Vers.-, Urheber- u. Erfinderrecht in Gießen Dr. Hans

Albrecht Fischer n. Halle a. Nachf. R. Stammlers. — Der

a. o. Prof. f Mathemat. a. d. Univ. Czernowitz Dr. H. Hahn

in gleich. Eigensch. n. Bonn a. Nachf. v. Prof. J. Schur.
— Der o. Prof. d. klass. Philol. Dr. Hermann Schöne in

Geh. Obcr-Reg.-Rat Prof. Dr. KARL v. BUCHKA
Privat-Dozcnt für Chemie an der Universität Berlin, begeht
am 7. Mai seinen 60.Geburtstag, v. Buchka ist Mitglied
des Kais. Gesundheitsamtes und Vortrag. Hat im Reichs
schatzamt; er ist Herausgeber defiJahresberichtes über die

Fortschritte der Chemie.



Wissenschaftliche und technische Wochenschau. 379

Geh. Med. -Rat Dr. GUSTAV A. SCHWALBE
emer. o. Professur der Anatomie und Anthropologie
und Direktor des anatomischen Instituts der Univer
sität Straßburg ist 72 Jahre alt gestorben. Bekannt
sind seine Forschungen über den Pithecanthropus,
das Zwischenglied zwischen Mensch und Affe, den
Neandertalschädel und die Urgeschichte des.Menschen.

Greifswald a. d. Univ. Münster i. W. a. Nachf. d. a. d.

Felde d. Ehre gefall. Prof. R. Wünsch.

Habilitiert: Dr. /. Krieg a. Priv.-Doz. f. Kirchen
recht a. d. Würzburger Univ.

Gestorben: In Breslau d. o. Prof. f. Moraltheol. u.
Dogmatik u. zeit. Dekan d. kathol.-theol. Fak. d. Bres

lauer Univ. Dr. Franz Rem i. Alt. v. 56 J. — Geh. Hofrat
Prof. Dr. Ernsr von Meyer, o. Prof. d. Chemie in Dresden,

i. 68. Lebensj. — Fürs Vaterland: Im Lazarett Würz
burg d. Priv.-Doz. d. Philos. a. d. Univ. Leipzig Dr.

W. Metzger i. 36. Lebensj. — Im Alt. v. 38 J. d. a. o.
Prof. Dr. Dibbeil v. d. med. Fak. Tübingen.

Verschiedenes: Prof. Dr. E. Zermelo, Ord. f. reine
Mathemat. a. d. Univ. Zürich, wird a. Gesundheitsrück

sichten s. Profess. niederleg. — Die Vertret. d. Geograph.

d. Univ. Marburg Prof. Dr. Schutze- Jena übern, in dies.

S.-S. Prof. Dr. Thorbecke-Heidelberg. — Der Priv.-Doz. f.

Pharmakol. in Freiburg i. Br. Prof. Dr. Paul Trendelen

burg hat e. Ruf a. o. Prof. d. Physiol n. Gießen a. Nachf.

d. n, Leipzig beruf. Prof. Garten angen. — Der Prof. f.

Musikwiss. in Göttingen Ollo Freiberg beging s. 70. Ge

burtstag. — Der Geh.- Rat Prof. Dr. Theodor Schiemann,

Dir. d. Sem. f. osteurop. Geschichte u. Landesk. a. d.

Univ. Berlin, tritt v. s. Lehramte zurück. — Das durch
d. Ableb. d. Prof. Dr. Paul Wendl.ind freigeword. etat

mäßige Ord. f. klass. Philol. a. d. Univ. Göttingen ist d.

o. Prof. daselbst Dr. Max Pohlenz Übertrag, worden. —

Das 25j. Jub. s. Wirkens a. d. Univ. Leipzig beging d.
o. Prof. d. Augenheilk. u. Dir. d. Klinik f. Augenkranke
Dr. Hubert Saitler. — Prof. Dr. Max Buchner in Mün

chen, Ethnograph u. Forschungsreisender, vollendete s.

70. Lebensj. — Der Priv.-Doz. Dr. H, Henseler in Halle

hat d. an ihn ergangenen Ruf als a. o. Prof. d. Tier

zuchtlehre an d. Univ. Göttiugen angenommen. — Der

Königsberger Physiologe o. Prof. Dr. Franz Hofmann hat

d. an ihn ergangenen Ruf nach Marburg als Nachf. von

Geh. Rat Friedr. Schenk angen. — Das 50J. Dokt.-

Jub. beging d. Ord. d. klass. Philol. a. d. Univ. Königs
berg Geh. Reg.- Rat Dr. Arthur J.udwich. — Die Univ.

Gent, der. Umwandlung in e. fläm. Hochsch. im Interesse

d. geist. u. wirtschaftl. Entwicklung d. fläm. Volksteils v.

Generalgouverneur Frhr. v. Bissing beschlossen worden ist,

feiert im September d. J. ihr hundertjähriges Bestehen.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.
Lampendochte aus Zellstof/watte rollen sich nach
der „Papier- und Schreibwarenzeitung" als Er
satz für Baumwolldochte bewähren. Man hatte
statt festgewebter Dochte, besonders bei Spiritus-
und Petroleumvergaserlampcn, auch früher lose
gedrehte Baumwolle verwendet. Da Zellstoif-
watte fettfrei ist und hervorragende Saugfähig
keit besitzt, läßt sie sich als Baumwollersatz gut
verwenden.
Geh. Rat Professor Aschoff wurde vom Mini
sterium zwecks übernähme der Oberleitung über
die militärischen Profekturen der Armee beurlaubt,
Aschoff wird im Auftrage des Feldsanitätschefs
der Armee an der Kaiser- Wilhelm-Akademie in
Berlin eine alle Gebiete der Kriegspathplogie um

fassende Sammlung anatomischer Präparate ein
richten.

Dr. Sigmund Freud
a. o. Professor der Neuropathologie an der Universität
Wien, begeht am 6. Mai seinen 60. Geburtstag. Freud
ist der Begründer der Psychoanalyse, die aus der Beant
wortung von Fragen unterbewußte seelische Vorgänge

deutet, und der modernen Traumlehre.
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Der Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische
öle hatte eine umfangreiche Werbearbeit zwecks
Sammlung von sogenanntem Wildharz in die
Wege geleitet, deren Ergebnisse der deutschen
Industrie bereits zugute kommen können. Es
sind schon beträchtliche Mengen aus Fichten-
scharrharz gewonnenes Kolophonium verfügbar,
weitere Mengen fallen dem Kriegsausschuß lau
fend an. Das fertige Fichtenharz eignet sich gut
für die Seifenfabrikation, die Herstellung minderer
Papiersorten, für die Brauerpech- und Dachpappen-
Industrie sowie für fast sämtliche anderen Harz
produkte und in beschränktem Umfange für die
Lackindustrie.
Auf Anregung des Generalgouverneurs von Bel
gien, Generalobersten von Bissing, soll in Brüssel
eine Tuberkulose-Ausstellung vorgeführt werden.
Die Ausstellung wird voraussichtlich im Mai er
öffnet werden und außer Brüssel auch einige an
dere belgische Städte besuchen. Sie wird ein
vollständiges Wandermuseum des Deutschen Zen
tralkomitees und zahlreiche Ausstellungsgegen
stände erhalten, die vom Kaiserlichen Gesund
heitsamt in Berlin, von einer Reihe von Landes
versicherungsanstalten und den größeren Tuber
kulosevereinen Deutschlands beigesteuert wurden.
Metullschläuche als Ersatz für die Gummi schlauche
der Dampfheizung an Eisenbahnwagen sind bei
ein'gen deutschen und österreichischen Eisen
bahnverwaltungen schon im Gebrauch. Die Me
tallschläuche lassen sich ohne weiteres auf die
vorhandenen Kuppelköpfe, über die man Gummi
schläuche zieht, aufschrauben. Sie sind aus ver
zinktem Stahl gewickelt und außen mit Asphalt
überzogen, während das Innere gegen Rost npch

besonders geschützt ist. Ein solcher Schlauch
soll wegen seiner Falzung bis zu 25 Atm. aushalten.
Wie dem ,,New York Herald" aus Boston ge
meldet wird, will Dr. F. B. Mallong vom
Boston City Hospital den Bazillus des Scharlachs
entdeckt haben. Es ist nahezu ausgeschlossen,
daß, sofern Mallong den Erreger des Scharlachs
gefunden haben sollte, dies ein Bazillus ist, da der
Virus des Scharlachs zu den filtrier baren und mikro
skopisch nicht sichtbaren I nfekt ionscrregern gehöi t.
Auf der zweiten Kriegstagung der deutschen
Chirurgen wies der Generalstabsarzt der Armee
und Feldsanitätschef von Schjerning, auf die
praktischen Ergebnisse der vorjährigen Brüsseler
Tagung hin, deren Einfluß es zuzuschreiben sei,
daß es gelungen ist, den Wundstarrkrampf wohl
ganz zum Verschwinden zu bringen, daß eine
einheitliche Behandlung der Knochenschußbrüche
zustande gekommen ist, die Vermeidung der Ge
lenkversteifungen durch frühzeitige Bewegungen
zum Gesetz erhoben wurde und daß zumal im
Stellungskrieg auch in der vorderen Linie eine
aktivere chirurgische Tätigkeit bei Schädelschüssen
und Bauchschüssen eingesetzt hat. Hohe Bewun
derung verdienen die ärztlichen Leistungen in
diesem Kriege. In den Feld- und Kriegslaza
retten sind, wie der Redner mitteilte, 86,6 v. H..
in den Heimatlazaretten 0,0,1 v. H. aller endgül
tig aus der Lazarettbehandlung Ausscheidenden
wieder dienstfähig geworden. Nur 1,5 v. H. der
in die Heimatlazarette aufgenommenen Verwun
deten sind gestorben.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu wetteren Auskauften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Kiederrad, gerne bereit)

Eine neue Flnndwaspliniascbine. An Wasch
maschinen gibt es eine Unmenge Apparate und Maschinen
für Haushaltungszwecke, dazu bestimmt, die Umständ
lichkeiten des Waschens zu erleichtern und Kosten zu

sparen. Einfach in der Konstruktion, leicht in der Hand

habung und außerordentlich leistungsfähig bei billigem
Anschaffungswert ist die „Stuco"-Handwaschmaschine. Im

Gegensätze zu der geringen Leistungsfähigkeit der bisher
bekannten I.uftdruckapparate (sog. starre Trichter) haben
wir bei der Stucomaschine einen beweglichen Trichter und

der vorteilhafte
Reinigungspro-
zrß beruht neben
mechanischer
Knetwirkung in
der Hauptsache
auf Druck und
Saugkraft. Beim
Niederstampfen
des im Innern der
Maschine befind
lichen Kolbens
wird Luft und
Seifenlauge nach
unten durch die
Wäsche gepreßt,
während beim
Hochheben der
Kolben die Lauge
von unten nach
oben durch die
Wäscheporen
saugt. Eckige
Kanten sind bei
der Maschine ver
mieden, so daß
ein Zerreißen der
Gewebe völlig

ausgeschlossen ist. Man wäscht mit der Stucomaschine
in kurzer Zeit bei größter Schonung des Sloffgewebes und
geringer Arbeit alles das tadellos, was sonst nur stunden
lange Handwäsche zuwege bringt. Diesen Vorteil kann
man beim Waschen von feiner Wäsche, dünner Seide, Stores
usw. ganz besonders beobachten. Die Maschine selbst be
steht aus massivem Zink, ist also vollständig rostfrei. Sie
ma^ht weiter die sog. selbsttätigen Waschpulver entbehr
lich. Hervorzuheben ist endlich noch ihre Handlichkeit; sie
nimmt wenig Raum ein und reinigt sich beim Spülen selbst.

Sprechsaal.
Ein Umschauloser fragt an, ob die Hülsen der
Kastanienblätter , welche einen Klebstoff enthalten
und haufenweise gesammelt werden können, be
reits nutzbar gemacht werden. — Nachrichten
erbeten an die Redaktion der „Umschau".

SchluO des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Maschinengewehre« von Hauptmann a. D.
Oefele. — »Hiringsfischerei und Krieg« von Prof. Dr.
Ehrenbaum. — »Die Fleischversorgung der Städte mit
Hilfe der künstlichen Kälte« von Prof. Alois Schwarz. —

»Die Bekämpfung d s Luftfahrzeugs« von Alexander
Büttner. — »Das Sprengen mit flüssiger Luft« von Hanns
Günther. — »Di« Untersecmine« von Dr. Fr. Gagelmann.
— »Der Jngenberg- und der Rotaarm. die preisgekrönten
künstlichen Armersatzslücke«. — »Griechischer Wein« von
Friedrich Lorfnzen. — »Rofkastanien zur menschlichen
Ernährung« von E. Lengning.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Nenß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei. Leipzig.
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Heringsfischerei und Krieg.
Von Prof. Dr. EHRENBAUM.

Obwohl
die Begriffe „Heringszüge" und

„Heringswanderungen" sehr allgemein
bekannt si^d, so glauben doch viele, daß
man nur hinauszufahren brauche auf das
Meer, um Heringe zu fangen, und auch
darüber herrscht vielfach Unkenntnis, daß
ein Hering bestimmter Herkunft durchaus
nicht für jede beliebige Verwendung, als
grüner Hering oder Salzhering, in Betracht
kommt. Als vor einiger Zeit die leider
nicht genügend begründete Nachricht durch
die Zeitungen ging, daß der Eibhering nach
langer Pause endlich wieder erschienen sei,
da hielten sich einige Herings verkauf er des
Binnenlandes zu der Spekulation für berech
tigt, daß nun baldigst der Salzhering er
heblich billiger werden müsse, obgleich man
nie daran wird denken können, den Eib
hering zu einem Salzhering zu verarbeiten.
Jugendliche Heringe, aber auch Ostsee
heringe ganz allgemein, sind zum Salzen
nicht geeignet. Andererseits kann wohl jeder
Hering als sog. grüner Hering verwandt
werden, aber die Art der Fischerei und die
Entlegenheit der Fangplätze macht dies
unter Umständen zur Unmöglichkeit. Es
sind also zwei Dinge, die die Eigenart des
Heringsfanges und die Verwendung seiner
Erzeugnisse bedingen, die Beschaffenheit
des Herings auf Grund seiner allgemeinen
Lebensbedingungen und die Form und Ört
lichkeit der Fischerei. Letztere ist natürlich
auch ein Ausdruck biologischer Verhältnisse,
insofern als das Erscheinen des Herings und
damit auch sein Fang von bestimmt gerich
teten und regelmäßig wiederkehrenden Wan
derungen abhängig ist.
Wir können ungefähr ebensoviel eigentüm
lich charakterisierte Heringsformen, Rassen
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oder Lokalformen unterscheiden wie Herings
fischereien, die an bestimmte Küstenstrecken
oder Meeresgebiete gebunden sind.
Die Bedeutung dieser einzelnen Fische
reien und die Größe ihrer Erträge erkennt
man am besten aus einer Anzahl graphischer
Darstellungen, die in dem Bd. I des Stati
stischen Bulletins der Internationalen Meeres
forschung für 1903/04 (1906) veröffentlicht
wurden, und die für jeden Monat erkennen
lassen, wie große Mengen von Heringen in
den verschiedenen Gebieten der nordischen
Meere gefangen werden. Vergegenwärtigen
wir uns nun zugleich, wieweit die deutsche
Fischerei und der deutsche Konsum in den
verschiedenen hier dargestellten Gebieten
beteiligt und interessiert ist, so können wir
uns daraus auch ein Bild ableiten, wie sehr
der augenblickliche Kriegszustand diese Dinge
beeinflussen muß. x)
Deutschland hat einen ganz enormen Ver
brauch von Heringen, sowohl Salzheringen
wie frischen Heringen, welch letztere haupt
sächlich von der sehr bedeutenden deutschen
Fischindustrie verarbeitet werden, und da
unser eigener Fang an Salzheringen in nor
malen Zeiten nur etwa den fünften Teil
unseres Bedarfes erreicht und beim frischen
Hering noch unendlich viel weniger, so sind
wir in hohem Maße auf das Ausland an
gewiesen, und zwar hauptsächlich auf Groß
britannien und auf Skandinavien.
England glaubte sich diesen Sachverhalt
während des jetzigen Krieges zunutze
machen zu können, indem es die Ausfuhr
von Salzheringen verbot — allerdings erst,

l) Vgl. hierzu die Zeitschrift „Der Fischerbote"

bürg I9r5, S. 5.

Ham
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nachdem im Jahre 1914 schon etwa 1
/8 des Vpr-

rats über Norwegen den Weg nach Deutsch
land gefunden hatte. Die,Folge des Aus
fuhrverbots war aber in der Hauptsache nur
eine große Verlegenheit für die schottischen
Heringssalzer, die auf ihren sehr erheblichen
Vorräten sitzen geblieben sind, während
Holland und namentlich Norwegen die Ver
sorgung Deutschlands mit Salzheringen über
nommen haben. Rußland konnte als Ab
nehmer der schottischen Ware die Erwar
tungen durchaus nicht erfüllen.
Im Jahre 1915 hatten sich die Verhält
nisse insoweit geändert, als sehr große Vor
räte nicht mehr vorhanden waren, aber da
der Fang auf dem weitaus wichtigsten Ge
biet, den Nordseegründen vor der britischen
Ostküste, aus strategischen Gründen ver
boten werden mußte und nur in einer
schmalen Küstenzone erlaubt war, so ergab
sich für die britische Fischerei ein ganz
enormer Ausfall in der Ausbeute. Salz
heringe wurden nur in verschwindenden
Mengen hergestellt, da für die frische Ware
eine stärkere Nachfrage in Großbritannien
selbst vorhanden war.
Für die Versorgung Deutschlands mit
frischen Herifigen waren von vornherein
wesentlich größere Schwierigkeiten zu er
warten als bei den Salzheringen, und zwar
hauptsächlich, weil der im Spätherbst statt
findende große Heringsfang bei Yarmouth
durch die kriegerischen Ereignisse eine so
große Störung erlitt, daß nur etwa lj

i

der
normalen Ausbeute erzielt wurde. Indessen
auch diese Einbuße war für England sehr
viel empfindlicher als für den deutschen
Markt, da dieser von den gleichzeitig arbei
tenden skandinavischen Fischereien, nament
lich aus Schweden, wenn aucht nicht in
völlig befriedigender Weise mit frischer Ware
beschickt wurde.
Obwohl sich nun zurzeit noch nicht mit
Sicherheit übersehen läßt, wie sich die Ver
sorgung des deutschen Marktes mit Heringen
gestalten wird, wenn sich der Krieg noch
erheblich in die Länge ziehen sollte, so
müssen doch unsere Nachbarländer nach
wie vor das größte Interesse haben, ihren
Überfluß an Heringen an uns abzugeben,
wenn ihnen nur ausreichende Preise be
willigt werden. Freilich sind die Meinungen
über das, was hier als ausreichend zu be
zeichnen ist, zwischen Käufer und Verkäufer
sehr geteilt. Die Holländer haben, gestützt
auf ihre Monopolstellung — und die Nor
weger kaum minder — , die Preise ganz enorm
in die Höhe geschraubt, und da die Ungunst
der Valuta diese Preise noch besonders
empfindlich für uns machte, war es nur

durch Monopolisierung des Einkaufs mög
lich, sie in für uns einigermaßen erträg
lichen Grenzen zu halten, die für die pro
duzierenden Länder trotz alledem einen ganz
enormen Gewinn bedeuten.
Daneben ist natürlich auch unsere eigene
Heringsproduktion im Bereich der Ostsee
zu berücksichtigen; doch beträgt dieselbe
nur etwa 1000 t im Jahre und fällt da
her nicht erheblich ins Gewicht. Nach dem
Kriege aber wird es bei der wahrscheinlich
nötig werdenden Neuregulierung der Herings
fischerei und der Absatzverhältnisse voraus
sichtlich leichter werden, uns auf eine ver
änderte Lage einzustellen, als unseren freund
lichen Vettern jenseits der Nordsee. Für
uns ergibt sich vor allen Dingen die Not
wendigkeit, den seit Jahren betretenen Weg
einer stärkeren eigenen Beteiligung am
Heringsfange mit erhöhter Energie zu ver
folgen und durch eine wesentliche Vergröße
rung unserer Heringsfischerflotte dazu bei
zutragen, daß nicht nur unser Verbrauch
sowie unser Handel und unsere Industrie
in höherem Maße als bisher vom Auslande
unabhängig werden, sondern auch — und
nicht in letzter Linie — daß unsere herr
liche Kriegsflotte in Zukunft auf einen ver
mehrten, besonders wertvollen und fast
immer schnell verfügbaren Ersatz für die
Bemannung ihrer Schiffe rechnen kann.
Zum Schluß seien hier einige Zahlen auf
geführt, die den Gesamtheringsfang in den
wichtigsten nordeuropäischen Ländern, so
wie den deutschen Verbrauch an Salz- und
frischen Heringen während einiger der letzten
Friedensjahre erläutern:
Gesamtfang an Seefischen 1910:
im nordeuropäischen Fischereigebiet

2,6 Mill. Tonnen zu 1000 kg
davon Heringe 1,1 ,, „ =42%
Gesamtfang in der Nordsee

i,i Mill. Tonnen zu 1000 kg
davon Heringe 0,7 ,, ,, = 63 %

Deutscher Bedarf an Salzheringen 1913:
ca. 1,65 Mill. Faß zu 150 kg brutto = 60 Mill. Mk.
Deutsche Produktion 19 13:

320 —380000 Faß = 10— 12 Mill. Mk.
Deutsche Einfuhr 1910:

von Holland 4—500000 Faß
,, Norwegen 1—200000 ,,
,, Großbrit. 6— 700000 „

Deutsche Einfuhr 1913:
von Holland 470000 Faß= 17,5 Mill. Mk.
„ Norwegen 157000 ,, = 5,5 ,, ,,

,, Großbrit. 663000 ,, =28,5

Summe 1290 000 Faß = 51,5 Mill. Mk.

Außerdem wurden etwa 1,3 Mill. Doppel
zentner frische Heringe (einschl. Sprotten)
fast zu gleichen Teilen aus Großbritannien,
Norwegen und Schweden eingeführt. Wert
etwa 30 Millionen Mark. («ns. Wim.)
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Griechischer Wein.
Von Friedrich lorenzen.

Das
von der Entente so grausam miß
handelte Griechenland gehört zu den

Ländern, die von dem gütigen Schöpfer
mit am reichsten bedacht sind. Es ist
umwoben von dem Zauber einer großen,
ruhmreichen Vergangenheit. Es bietet in
all seinen Provinzen Naturschönheiten son
der Zahl, und die Sonne Homers, die auf
die reich gesegneten Fluren herniederbrennt,
läßt überall Blumen hervorsprießen und
köstliche Früchte heranreifen, die an Pracht
und Üppigkeit nur in der Tropenwelt ihres
gleichen finden.
Von allen Naturprodukten Griechenlands
aber nehmen die griechischen Weine den
ersten Platz ein; sie haben am meisten
mit dazu beigetragen, daß das vor wenig

Jahrzehnten noch arme und über und über
verschuldete Land jetzt zu Blüte und Wohl
stand gelangt ist.
Griechenland ist ein Weinland, wie es
kein zweites mehr auf der Welt gibt; kein
anderer Boden bringt ein solches Übermaß
der verschiedenartigsten Sorten hervor, vom
leichten, süffigen Tischwein bis zur schwe
ren, feurigen Auslese, die dem Zecher wie
ein Glutstrom durch die Adern rinnt.
Griechenland produziert keineswegs, wie
vielfach geglaubt wird, nur süße Weine,
es bietet auch eine reiche Auswahl in herben
Rotweinen, die einen vollen Ersatz für die
Bordeauxweine geben. Auch in allen Far
ben schillern die griechischen Weine. Es
gibt weiße, gelbe, goldglänzende, es gibt
braune, rosige, purpurne und tief dunkel
rote, die beinahe ins Schwarze spielen.
Die Weine Griechenlands sind heute in
weiten Kreisen nur wenig bekannt und
werden lange nicht genug gewürdigt. Einst
war es anders. Im Mittelalter waren sie
die bekanntesten und beliebtesten von allen
Weinen. Überall, an den Höfen der Kö
nige, auf den Turnierplätzen, in den Schlös
sern, bei den Festen der Zünfte, den Prunk
mahlen der reichen Städte, nahmen sie die
erste Stelle ein. Die alten Chronisten wis
sen nicht genug das Lob des „Malvasiers"
oder das des „Zypernweines", so wurde
durchweg der Wein der griechischen In
seln genannt, zu singen. Aber am Ende
des 15. Jahrhunderts, nach der Erstür
mung Konstantinopels, wurde dies anders.
Die Türken eroberten Griechenland und
wüteten mit Feuer und Schwert gegen die
Pflanzungen, deren Saft der Prophet seinen
Gläubigen verboten hatte. Der ganze grie
chische Weinbau wurde vernichtet. Mil

lionenwerte fielender fanatischen Zerstörungs
wut zum Opfer.
Doch die Herrschaft der Türken hatte
nur wenige Jahrhunderte Bestand, sie zer
fiel allmählich. Mit dem Beginn des 19. Jahr
hunderts wurde Griechenland wieder frei,
und jetzt begann man dort auch wieder
in größerem Umfange der Kultur der Reben
sich zu widmen. Langsam und allmählich
nur ging der Weinbau wieder in die Höhe,
es dauerte geraume Zeit, ehe es gelang, die
griechischen Edelweine wieder in der alten,
berühmten Güte, herzustellen. Eine Zeit
lang schien es sogar, als ob die ganze Mühe
der Winzer vergebens gewesen wäre. Denn
pfiffige Spekulanten warfen sich auf den
„Weinhandel" und überschwemmten ganz
Europa mit einem schauderhaften Kunst
produkt, das meistens aus einem Weinauf
guß auf Korinthen entstanden war und
die griechischen Weine schnell in Mißkre
dit brachte. Dies grauenvolle Gesöff wurde
namentlich unter dem Namen „Samos"
betrieben, eine Bezeichnung, die heute noch
bei jedem Freunde und Kenner der wirk
lichen griechischen Weine einen leisen Schau
der erregt.
Aber glücklicherweise enstand bald im
Lande selbst eine Reaktion gegen diese
Planscherei. Die griechische Regierung und
der König Georg nahmen sich des Wein
baues an, riefen ausländische Winzer und
Küfer herbei, um die Rebenkultur und
sachgemäße Pflege des Weines zu lehren.
Vor allem waren es deutsche Weinbauern,
die auf deutschen Weinbauschulen eine
gründliche Ausbildung erlangt hatten und
ihre dort erworbenen Kenntnisse zum besten
des griechischen Weinbaues verwandten.
König Georg ging mit gutem Beispiel voran
und errichtete in der Nähe Athens das
Musterweingut „Tatoi", dessen Leitung
ebenfalls einem Deutschen übertragen wurde.
Die Mühe der deutschen Weinbauer wurde
reichlich belohnt. Der Ruf der griechischen
Weine begann sich wieder zu heben, der
Absatz stieg mit jedem Jahre.
Inzwischen war auch der kapitalkräftige
deutsche Weinhandel auf die griechischen
Weine aufmerksam geworden. In Patras
wurde eine deutsche Weinbaugesellschaft
gegründet, die äußerst rührig war. Andere
angesehene deutsche Firmen widmeten sich
ebenfalls dem Handel mit griechischen Wei
nen. So schloß die bekannte Würzburger
Firma Friedrich Carl Ott einen Ver
trag mit dem griechischen Könige und
übernahm für lange Jahre den Vertrieb
der Weine, die in Tatoi erzeugt wurden.
Gegenwärtig ist wohl der größte Teil des
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Händeis mit griechischen Weinen in deut
schen Händen. Die angesehenen Namen
dieser Firmen bürgen dafür, daß man einen
reinen, unverfälschten Naturwein erhält,
der getrost die Konkurrenz mit den be
rühmtesten und teuersten Marken der an
deren Weinländer aushält. Diese aus Grie
chenland importierten und in deutschen
Kellereien zur Reife entwickelten Weine
tragen jedem Geschmack Rechnung. Die
Auswahl, die sie bieten, ist überreich.
Zu den bekanntesten und beliebtesten
Marken gehörten u. a. : die Rotweine von
Attika und Patras, von* Kalavryta und
Tripolizza, von der Halbinsel Morea und
der Insel Cephalonia. Sodann der altbe
rühmte Malvasier in vielen Abarten, die
je nach ihrem Ursprungsort verschieden
sind an Farbe, Süße und Feuer, sowie der
Moskato, ein köstlicher, gewürzhafter Mus
katellerwein. Und endlich die Krone aller
griechischen Weine, der Mavrodaphne von
Patras oder Cephalonia. Die Zahl der be
rühmten Männer, die Freunde des Mavro
daphne waren, ist eine Legion. Vor allem
liebte Hans von Bülow ihn. Er nannte
ihn nie anders als „Beethoven".
Ein großer Vorzug der griechischen Weine
ist ihre Billigkeit, sie stehen im Preise
weit hinter den edlen Rhein- oder Bor
deauxweinen. Für 1,50 M. bekommt man
schon einen trinkbaren herben Morea und
Demistica, oder einen jungen süßen Moscato.
Selbst alte zehn- und mehrjährige Auslesen
kosten nur 2,40 bis 3,20 M. Selbst der
teuerste der griechischen Weine, der 25 jäh
rige Mavrodaphne, der Ehrenwein von Pa
tras, erfordert nur einen Aufwand von
4,50 M. Phantasiepreise von mehreren Gold
stücken wie bei anderen alten Auslesen
gibt es bei den griechischen Weinen nicht.
Die griechischen Weine sind ferner Kran
kenweine in des Wortes bester Bedeutung.
Sie erfüllen in ihrer glücklichen Zusammen
setzung alle Bedingungen, die das Reichs
arzneibuch an Medizinalweine stellt.

Aus der soeben erschienenen Rede1) des bekann
ten Klinikers Friedrich von Müller beim Stiftungs
fest der Münchener Universität geben wir hier eine
besonders interessante Stelle wieder. Die Redaktion.

Friedrich von Müller:
Über das Altern.

Wann beginnt das Alter ?
Hippokrates setzt den Beginn auf das 70. Jahr,
die Römer auf das 60 , ein Unterschied, der viel-

') Sammlung klin. Vorträge (Verlag von Joh. Ambr.
Barth, Leipzig).

leicht auf die verschiedene Wertschätzung der
geitigen und körperlichen Tätigkeit bei diesen
beiden Völkern ein Licht wirft. Franz Boll be
richtet in seiner geistvollen Schrift über die Lebens
alter, daß nach Varro die römischen Bürger als
senes depontani von allen öffentlichen Ämtern be
freit waren. Sexagenarios de ponte, das heißt
,,die Sechzigjährigen weg von dem zum Abstim
mungsplatz führenden Steg!"
William Osler weist in seiner Abschiedsrede
aus dem Lehramt an der John-Hopkins-Univer
sität zu Baltimore darauf hin, daß die goldenen

15 Jahre der Vollkraft die Zeit zwischen dem 25.
und 40. Lebensjahr umfassen. Alle weltbewegenden
Entdeckungen seien von Männern unter 40 Jahren
gemacht worden. Er spricht von der Nutzlosig
keit der Männer über 60 Jahre und dem unbe
rechenbaren Vorteil, der für das öffentliche Leben
entstehen würde, wenn die Männer in diesem Alter
sich entschließen wollten, ihre Arbeit niederzu- -

legen. „Wieviel Unheil dürfen alte Männer un
bewußt und ungestraft anrichten." Der akade
mische Lehrer, welcher sein klimakterisches Alttr
überschritten hat, möge sich darauf beschränken,

wie eine männliche Hebamme den Jungen hilf
reich zu sein. Für die Wohlfahrt der Universi
täten gebe es keine größeren Gefahren als die
Progeria und den Infantilismus.
Diese pessimistischen Äußerungen Oslers haben
natürlich lebhaften Widerspruch hervorgerufen,
und es wurde auf die Blüten der Kunst und des
Geistes hingewiesen, welche Männer wie Michel
Angelo, Tizian, Menzel, Humboldts und Goethe
der Menschheit im hohen Alter geschenkt haben.
Auch auf körperlichem Gebiete sind alle Be
mühungen, eine Grenze für den Beginn des Alters
zu finden, erfolglos geblieben. Die einzelnen Or
gane und Funktionen altern zu ganz verschiede
nen Zeiten, und man kann Friedmann zustimmen,
wenn er sagt, daß die Rückbildung sich sofort an
die Vollendung der Entwicklung anschließt, dal)
der Verfall schon in der Jugendzeit beginnt. So
beginnt das lymphatische System, die Mandeln,
Lymphdrüsen und der Thymus zu schwinden,
wenn die Geschlechtsentwicklung vollendet ist.
Der Uterus und die sekundären Geschlechtscha
raktere schwinden, wenn die eigentlichen Keim
drüsen ihre Tätigkeit eingestellt haben.
Als charakteristische Zeichen des Alters gelten
mit Recht die Alterssichtigkeit, die Abnahme des
Gedächtnisses und der Muskelkraft, die Steifig
keit der Glieder. Mit der letzteren steht im Zu
sammenhang die Verminderung in der Koordina
tion der Bewegungen: Man vergleiche die Gewandt
heit, mit welcher ein Knabe das Radfahren lernt
oder eine Treppe in Sätzen herunterspringt, mit
dem steifen Ungeschick des Alten. Wieviel
härter fällt der Greis, weil er seine Muskeln nicht
mehr so blitzschnell beherrscht. Daß das Muskel
fleisch alter Tiere viel zäher ist als das der jungen,
erkennen wir mit unseren Kauorganen viel siche
rer als mit dem Mikroskop, denn die Mikroskopie
hat auch mit den feinsten Methoden keine ge
nügenden Kennzeichen geliefert für die Beurtei
lung der Leistungsfähigkeit eines Muskels, auch
des Herzmuskels. Wann beginnt nun diese Ab
nahme der Leistungsfähigkeit des Muskels sich

1
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einzustellen? Durch wiederholtes Befragen von
Athleten habe ich erfahren, daß in ihren Klubs
Leute über 35 Jahre keine hervorragenden Kraft
leistungen mehr auszuführen vermögen , und
v. Stauffenberg konnte mit den von ihm ersonne-
nen Methoden feststellen, daß das Maximum der
Muskelkraft schon mit dem 30. Jahr überschritten
wird.
Crichton Browne hat in seiner Rede über das
Alter berichtet, daß die Arbeiter der englischeA
Messer- und Knopfmacherindustrie ihre höchste
Leistungsfähigkeit mit 30 Jahren erreichen,
zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr sinkt sie
auf So%, von da bis zum 55. Jahr auf 60 %
und mit 65 Jahren auf 40 %.
Die Alterssichtigkeit pflegen wir von dem Zeit
punkt an zu rechnen, wo der Nahpunkt des
Auges so weit hinausgerückt ist, daß das Lesen
kleiner Schrift in üblicher Entfernung nicht mehr
möglich ist, also etwa vom 50. Jahre an. Die
Augenheilkunde lehrt aber, daß die Akkommoda
tionsfähigkeit, also die Elastizität der Linse schon
vom ersten Lebensjahrzehnt ab gleichmäßig ab
nimmt und erst mit ungefähr 75 Jahren auf Null
zu sinken pflegt.
Mit dem Körper ändern sich im Alter auch
seine psychischen Funktionen ; zur Altersbrille
gesellt sich als treuer Begleiter das Notizbuch,
wegen der Abnahme der Merkfähigkeit. Es ist
ein aussichtsloses Beginnen, wenn alte Leute noch
eine neue fremde Sprache erlernen wollen , sie
können sich die Vokabeln nicht mehr dauernd
einprägen, und ebensowenig die Pflanzennamen
der Botanik. Die neuen Eindrücke hinterlassen
im Gedächtnis nicht mehr so feste Spuren, daß
ihre Reproduktion prompt erfolgen könnte. Schließ
lich kann die Wortfindung in so hohem Grade
erschwert sein, daß selbst die gewöhnliche Um
gangssprache darunter leidet. Wir stoßen hier
auf das merkwürdige Problem des Einfallens, des
Wiederauftauchens früherer Sinneseindrücke, eines
Vorganges, dessen Versagen uns so recht deutlich
zum Bewußtsein bringt, wie passiv, ja wie hilf
los wir uns dabei verhalten.
Es wäre irrig zu glauben, daß die Abnahme
der Merkfähigkeit erst im höheren Alter eintritt
Die Merkfähigkeit des Schulkindes wird in späteren
Jahren nie wieder erreicht und Kraepelin weist
darauf hin, daß mindestens 70% aller geistigen
Erwerbungen, mit denen wir arbeiten, aus der
Kindheit stammen.
Von solchen Kommilitonen, welche das Stu
dium der Medizin erst nach dem 30. Lebensjahr
begonnen hatten, wurde mir wiederholt die Klage
geäußert, daß sie die allergrößte Schwierigkeit
hätten, die große Menge von Namen und Tat
sachen der Anatomie sich einzuprägen, während
unsere 18— 20 jährigen Studenten diese Aufgabe
ohne Mühe bewältigen.
Indem mit zunehmendem Alter die Fähigkeit
abnimmt, neue Eindrücke zu erwerben und wir
ken zu lassen, tritt eine Einengung des geistigen
Gesichtskreises ein; oft steht der Greis den Ideen
der neuen Zeit ablehnend, ja feindselig gegenüber,
es nimmt sein Verständnis für die Interessen der
Jugend ab und für deren Reiht, es anders zu
machen als es in der eigenen Jugendzeit Brauch

war. Mit der Verarmung an neuem geistigen
Erwerb treten die fester haftenden Erinnerungen
aus der Jugend mit immer größerer Leuchtkraft
hervor, und man hat mit einem gewissen Recht
den Beginn des Alters von dem Zeitpunkt an
gerechnet, wo sich der geistige Blick nicht mehr
in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit
wendet.
Die Sinnesrichtung neigt sich mehr und mehr
zu Ernst und Strenge; aus dem ehemaligen
Suchenden wird der Zweifler, der Freigeist wird
zum Gläubigen, der frühere Revolutionär ein
Konservativer.

Je mehr sich die Anpassungskraft vermin
dert, desto größer wird die Macht der Gewohn
heit. Das Gefühlsleben schränkt sich mehr und
mehr auf das eigene Ich und dessen unmittel
barste Bedürfnisse ein. Eine gewisse saloppe
Vernachlässigung der äußeren Erscheinung, ja
selbst der Reinlichkeitspflege spricht für die
mangelnde Rückichtsnahme auf die Umgebung.
Die zunehmende Ermüdbarkeit und das Be
wußtsein der versagenden Kraft wird schmerzlich
empfunden und löst eine gedrückte Stimmung
oder eine gewisse Ruhelosigkeit aus. Auch lassen
die uneingestandenen Zweifel am eigenen Wert
oft um so stärker das Bedürfnis nach fremder
Anerkennung hervortreten, und dieses richtet
sich auf allerlei äußerliche Zeichen, deren Wert
schätzung der Jugend vollkommen unverständ
lich ist; ebenso unverständlich wie der Geiz, die
Überschätzung des Besitzes, der als Laster des
Alters von den Schriftstellern und Poeten aller
Zeiten verspottet worden ist.
Dieser Beschreibung der senes morosi, des
traurigen Verfalles, welchen uns die Psychiater
geschildert haben, und der ohne scharfe Grenze
in das Gebiet der senilen Demenz und der Alters
psychosen hinüberleitet, steht tröstlich gegenüber
das abgeklärte Bild der lenis placidafortissenectus,
das uns aus den Worten und dem Beispiel eines
Goethe, und Jakob Grimm entgegentritt. „Wohl
kommt es vor," sagt Grimm, „daß greise eine
gewisse säure annehmen, wie alter wein, aber
nicht jeder alternde wein wird sauer," und er
fährt fort: „Warum sollte der greis weniger ar
beiten? seine rüstkammern stehn ja angefüllt, an
erfahrungen hat er jähr ein jähr aus ein immer
mehr in sie eingetragen, soll sein gesammelter
schätz nur in fremde hände fallen? in begabten
auserwählten männern halten kraft und aus-
dauer fast ohne abnutzung länger nach, zu also
ungetilgter arbeitsfähigkeit und ungetrübter for-
schungslust gesellt sich aber ein anderer und
höherer vorzug, der zusamt mit dem alter wach
senden und gefestigten freien gesinnung. in wem
schon von frühe an der freiheit keim lag, in
wessen langem leben die edle pflanze fortgedieh,
wie könnte anders geschehen, als daß im herzen
des greises tief gewurzelt erschiene und ihn bis
ans ende begleite?"
In der Tat läßt sich nachweisen, daß die
Fähigkeit zur Produktion eigener Ideen später
einsetzt und viel später verschwindet als die An
eignungsfähigkeit, und vor allem bleibt die Ur
teilskraft auch in Mitte der geistigen Einschrän
kung des Greisenalters meist ungetrübt erhalten,
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und diese, auf die Erfahrung eines langen Lebens
gestützt und durch leidenschaftliche Affekte
weniger beeinflußt, also gerechter, verleiht dem
Alter seine Bedeutung und macht es zum Be
rater der schaffenden Jugend, namentlich auf dem
Gebiet des öffentlichen Lebens.
Mühlmann und Ribbert haben gezeigt, daß
der physiologische Tod des Alters vom Gehirn
ausgeht, also von jenem zentralen Organ, dessen
Zellen am wenigsten einer Regeneration fähig
sind.
Aber dieses langsame Erlöschen des Lebens
infolge des Ver^agens der Gehirnfunktionen ist
nur eine seltene Ausnahme, fast immer macht
eine Krankheit dem Leben des Greises ein Ende.
Wenn auch Nägeli viel zu weit gegangen ist,
indem er in der Pflanzenwelt das Vorkommen
eines natürlichen Absterbens leugnet und das
Zugrundegehen stets auf eine Katastrophe zu
rückführt, so gilt doch tatsächlich diese Regel
für das Tier und den Menschen fast ohne Aus
nahme, und Mettenheimer ist auf Grund einer
sehr großen Zahl sorgfältigster Sektionsbefunde
bei Greisen zu dem Schluß gekommen, daß sich
jedesmal eine Krankheit als Todesursache hat
nachweisen lassen.
Für den Arzt verwandelt sich also das Pro
blem des Alters tatsächlich in das der Alterskrank
heiten.

Die Krankheiten, seien sie nun durch Infek
tionen oder äußere Verletzungen oder durch
innere Schäden bedingt, sind aber beim Greise
deswegen so gefährlich, weil die Widerstands
kraft des Organismus gebrochen ist. Man ver
gleiche die stürmischen lokalen und Allgemein
erscheinungen, das hohe Fieber, mit dem eine
Lungenentzündung beim Kind verläuft und meist
zur Heilung führt, mit dem Verhalten der Grei-
senpneumonie, bei welcher kaum eine leichte
Temperatursteigerung und Pulsvermehrung auf
die schwere Gefahr hinweist. Charcot sagt: ,,Dans
la vieillessc les organes souffrent en silence et
isoles", ihre Erkrankung ruft im Körper keinen
Widerhall mehr hervor. Dieses Verhalten weist
uns darauf hin, daß die Erscheinungen, welche
wir als Krankheitssymptome betrachten, Schmerz,
Fieber, Entzündung, großenteils gar nicht die
direkten Folgen der krankhaften Schädigung sind,
sondern vielmehr die Zeichen der Abwehrvorgänge
des Organismus.
Zu den Alterskrankheiten wird man unter
anderen die Arteriosklerose (Arterienverkalkung)
und den Krebs rechnen müssen, obwohl beide
auch in jüngeren Jahren vorkommen und sicher
nicht durch das Alter allein bedingt sind.
Die Arteriosklerose kann insofern als eine Alters-
krankheit aufgefaßt werden, weil sie bei Greisen
nur sehr selten vermißt wird. Selbst bei jenem
eigentümlichen, von Gilford1) beschriebenen Zu
stand der Progeria, wo schon in ganz jungen

Jahren ein vorzeitiges Altern des Geistes und
Körpers, mit Weißwerden der Haare und faltigem
Greisengesicht auftritt und zum Tod an Alterb
schwäche führt, hat man eine verbreitete Arterio-

') Hastings Gilford, Progeria a form of senilism.

Practitioner 1914, VIII.

Sklerose nachweisen können. Demange hat bei

500 sorgfältig ausgeführten und mikroskopisch
verfolgten Obduktionen alter Leute niemals die
Arteriosklerose namentlich an den kleinen Arterien
vermißt, und er ist geneigt, alle Altersverände
rungen der Gewebe auf die durch die Gefäß
erkrankung bedingten Ernährungsschädigungen
zurückzuführen. Jedenfalls leitet die Arterio
sklerose, speziell die der feinsten Arterien, die
normalen Altersveränderungen der Organe, z. B.
des Gehirns, auf pathologische Bahnen.
Die Gefahr der Arteriosklerose ist sehr ver
schieden, je nachdem sie die großen oder die kleinen
und feinsten Arterien befällt. In letzterem Falle
pflegt sie auch die Niere mitzuergreifen und mit
dem bedrohlichen Symptom der Blutdrucksteige
rung einherzugehen. Wie groß der Druck ist, der
dann auf den erkrankten Gefäßwänden lastet und
der nun vom Herzen überwunden werden muß,
ergibt sich, wenn wir vergleichen, daß in einem
in die Armartcric eingebundenen Glasrohr beim
gesunden Menschen die Blutsäule 1,4 m hoch
steigen würde, bei arteriellem Hochdruck dagegen
bis auf 3 m und mehr. Da die vorwiegend de
generativen Erkrankungen der groben Arterien
nicht zur Blutdrucksteigerung führen, während
die auf weite Gebiete verbreitete Verkalkung der
feinsten Arterien die Gefäßlumina gewaltig ver
engt, haben französische Autoren auf Grund der
Blutdruckmessung zwischen der Atheromatose der
großen und der Arteriosklerose oder Angiosklerose
der kleinen Adern unterscheiden wollen. Doch
ist es unzulässig, ein Symptom, den arteriellen
Überdruck, als maßgebendes Kriterium aufzu
stellen, ist doch dieser eine Resultante aus der
Verengerung der Strombahn einerseits und aus
der Druckkraft des Herzens andererseits, und er
kann fehlen, wenn die letztere ungenügend ist
oder wird. Auch ist es noch unentschieden, ob
die Verengerung der arteriellen Strombahn stets
und von Anfang an auf einer anatomisch nach
weisbaren Verdickung der Gefäßwand beruht, oder
ob sie zunächst durch vasomotorische Kontrak
tion der Arteriolen zustande kommen kann. Das
letztere ist zum mindesten sehr wahrscheinlich,

auch weist das häufige Verkommen der Arterio
sklerose nach Migräne, bei Neurasthenikern und
nach psychischen Verletzungen darauf hin, daß
nervöse Momente, wahrscheinlich über den Weg
der vasomotorischen Blutdrucksteigerung und ver
stärkter Inanspruchnahme der Gefäße bei der
Entstehung der anatomischen Arterienverände
rungen eine wichtige Rolle spielen. So sind es
vorzugsweise die Kreise der ernst angelegten Pflicht
menschen, unter denen die Arteriosklerose ihre
Opfer sucht. An den Gefäßen und damit am
Herzen rächt sich die Vorgeschichte des Mannes;

jedes Übermaß an Erregung, Arbeit und Genuß,

an Sorge und Angst hinterläßt an den Arterien
seine Schäden. Jahrelang bereiten sich diese Ver
änderungen in der Stille vor, und erst das Ver

sagen der Kompensationseinrichtungen macht sie
offenbar. So ist die Arteriosklerose oft das
Schlußstadium eines Prozesses, der schon in der

Jugend begonnen hat. Marchand hat mit Recht
die Arteriosklerose als eine Aufbrauchskrankheit
bezeichnet, und ist kein Zweifel, daß sie auch als
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Folge der senilen Gewebsschädigung der Gefäß
wand zustande kommen kann. Aber damit ist
ihre Entstehungsgeschichte noch lange nicht er
schöpft. Sowohl die klinische Erfahrung als auch
das Tierexperiment beweisen, daß die Arterio
sklerose durch manche Infektionskrankheiten, vor
allem durch Syphilis, sowie durch mancherlei Ar
teriengifte erzeugt werden kann, unter den letz
teren sind das Blei, der Alkohol und das Nikotin
zu erwähnen, ferner gewisse Nährschäden, denn
man hat bei Pflanzenfressern Arteriosklerose durch
Fleisch und Eiernahrung erzeugen können. Schließ
lich legt die häufige Kombination der Gicht mit
der Arteriosklerose die Vermutung nahe, daß auch
die als Stoffwechselprodukt im Organismus ge
bildete und bei Gicht aufgestapelte Harnsäure als
Arteriengift wirken kann.
Da die Veränderungen ganz überwiegend den
arteriellen Abschnitt des Geläßapparates, nicht
aber die Venen betreffen, so muß geschlossen wer
den, daß die ihr zugrunde liegenden Schädigun
gen hauptsächlich an den ersteren zur Geltung
kommen. Da aber die vorerwähnten Gifte im
venösen Blut in der gleichen Konzentration vor
handen sein dürften als im arteriellen, so muß
als auslösende Ursache noch etwas Besonderes
hinzukommen, und dies kann wohl nur in der
Drucksteigerung und in der stärkeren Inanspruch
nahme der arteriellen Gefäßwand durch die Pul
sation gesucht werden. Die Erfahrung, daß bei
jenen Herz- und Lungcnlv rankheiten, welche mit
Druckerhöhung in den Lungenarterien einher
gehen, die letzteren regelmäßig an Arteriosklerose
erkranken, während sie sonst von der allgemeinen
Arteriosklerose verschont bleiben, spricht in die--
sem Sinne.
Nicht nur das einzelne Individuum ist dem
Schicksal der Altersdegeneration verfallen, auch
ganze Tierklassen und Menschengeschlechter, auch
Völker und Weltreiche können altern und vergehen.
Wenn wir die Geschlechtertafeln der alten
Reichsstädte wie Augsburg betrachten, fällt auf,
wie groß die Zahl der ausgestorbenen Familien
ist, und von anderen Städten, wie von Basel, wo
die Familienstammbäume sich auf einige Jahr
hunderte zurück verfolgen lassen, wird uns be
richtet, daß alle die jetzt dort lebenden Familien
nachweisen können, ihre Vorfahren seien vom
Lande in die Stadt eingewandert. Die ursprüng
lichen städtischen Geschlechter müssen also aus
gestorben sein und die Städte sind zur Erhaltung
ihrer Bevölkerungszahl auf den Zuzug vom Lande
angewiesen. Der ruhende Bauernstand ist die
■Quelle, aus dem sich die städtische Bevölkerung
regenerieren und verjüngen muß.
Die Ursache des Aussterbens der alten städti
schen Familien kann zum Teil aus der Inzucht
erklärt werden, durch welche zwar einzelne Eigen
schaften hochgezüchtet werden können, die aber,
wie im ganzen Reiche der Natur, so auch beim
Menschen zur Entartung führt. Außerdem kommen
aber auch noch eine Reihe von Kulturschäden in
Betracht, die man vielleicht am besten unter dem
von Darwin studierten Begriff der Domestikations
schäden zusammenfassen kann. Wie Darwin ge
zeigt hat, nehmen beim Tier durch die Domesti
kation, also durch den von ihnen vom Menschen

aufgezwungenen Schutz, eine Reihe von Eigen
schaften ab, welche das in Freiheit lebende Tier
in den Stand setzen, sich vor Gefahren und Feinden
zu schützen. Es vermindert sich die Muskelkraft,
die Schnelligkeit, die Schärfe der Sinne, wie auch
die Anpassungsfähigkeit an klimatische Schäden.
Es verlieren sich manche Instinkte, z. B. jener
der sicheren Nahrungsauswahl, und da das Tier
nicht mehr um seine Nahrung zu kämpfen hat,
so verfällt es leicht der Gefahr der Überfütterung
und der Nährschäden einer ungeeigneten Nahrung.
Die natürliche Selektion, eine der wesentlichen
Bedingungen für die Erhaltung des normalen Typus,
wird bedeutend eingeschränkt und die sexuelle
Produktivität nimmt ab. Bei manchen Tieren
läßt sich in der Gefangenschaft sogar eine Dege
neration der Keimdrüsen nachweisen, welche eine
völlige Unfruchtbarkeit zur Folge hat. Es stellen
sich Domestikationskrankheiten ein, und vor allem
eine Widerstandslosigkeit gegen manche Infek
tionskrankheiten, z. B. die Tuberkulose.
Es liegt auf der Hand, daß diese Domestikations
schäden auch beim Menschen, und vor allem bei
dem seit Generationen einseitig auf seine Gehirn
eigenschaften hochgezüchteten Städtebewohner
zutreffen müssen und zu mancherlei körperlichen
und psychischen Degenerationszuständen, wie auch
zu manchen Krankheiten Veranlassung geben.
Unter diesen Domestikationskrankheiten seien

genannt: die Rachitis, die Kurzsichtigkeit, viele
Stoffwechselkrankheiten, vor allem die Gicht, und
die mit ihr so nahe verwandte Arteriosklerose,

die nach Charcots Ausspruch die wichtigsten Ur
sachen des frühzeitigen Alterns darstellen.
Fragen wir, wie diesen Kultur schaden am besten
entgegengetreten werden kann, so gibt die Geschichte
einen gewissen Aufschluß: Die alten Reichsstädte
hatten allmählich deutliche Zeichen einer Ver
greisung dargeboten ; sie sind zu neuer Blüte er
wacht, als sie aus ihrer Isoliertheit heraustraten
und als Teile eines größeren Ganzen in lebendigem
Austausch des Blutes und der Interessen mit dem
Lande traten. — Der große siebziger Krieg, wel
cher die isolierten deutschen Stämme zusammen
gefaßt und zu einer neuen Einheit verbunden hat,
hat aus dem gealterten früheren römischen Reich
deutscher Nation ein junges, starkes Volk gemacht.
Auch der jetzige Krieg, so schrecklich seine Opfer
sind, wird, wie wir zuversichtlich hoffen, für unser
Volk eine Quelle der Verjüngung und des Segens
werden, indem er die deutschen Stämme in so
nahe Berührung bringt wie nie zuvor und alte
Klassengegensätze überbrückt. Frohen Herzens
sehen wir jetzt, daß unser Volk keine Zeichen
seniler Degeneration darbietet, und daß ein frisches,
jugendliches Wollen und Handeln das ganze Volk
durchzieht. Irren wir nicht, so sind in dieser
harten Zeit unsere Männer männlicher und die
Frauen weiblicher geworden, die indifferenten
Zwischenformen, diese Produkte einer über
feinerten Kultur, werden weniger geachtet und
nur der Tüchtige kann Anspruch auf wirkliche
Wertschätzung erheben.
Wenn einst unsere jungen Kämpfer frohen
Mutes in die Heimat zurückkehren, werden sie
aus der Luft des Feldes den Geist der Mann
haftigkeit im Volke verbreiten.
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Der Jagenberg- und der Rotaarm,

die preisgekrönten künstlichen Arm
ersatzstücke.

Die
Frage des Gliederersatzes ist durch den
Krieg zu vorher ungeahnter Bedeutung er

hoben worden. Um das Interesse der technischen
Intelligenz anzuregen, sich mit dieser Frage zu
befassen, erließ der Verein deutscher Ingenieure
ein Preisausschreiben, um für Amputationen in
jeder Höhe bis mindestens zur Mitte des Ober
arms bei unverletztem Schultergelenk einen Arm
ersatz zu erlangen, der den Träger zu möglichst
vielen Arbeitsverrichtungen in den Werkstätten
der mechanischen Industrie befähigt. Denn wäh
rend der Ersatz des Beines zu einer gewissen
Vollkommenheit gediehen ist, steht der Ersatz
des Armes und der Hand noch nicht auf gleicher
Stufe. Das ist natürlich, da die Arbeits Verrich
tungen des Armes und der Hand unendlich viel
mannigfaltiger sind als die des Beines und des
Fußes. Das Preisausschreiben war somit auf den
Arm des Arbeiters für die mechanische Werkstätte
begrenzt. Eine wesentliche Bedingung des Aus
schreibens war, ein zur Arbeit brauchbares Er
satzglied zu schaffen, das aber auch Mllig ist,
so daß die Militärverwaltung jeden Kriegs
verletzten, der seiner bedarf, damit zu versehen
imstande ist.
In Nr. 13 der Umschau 1916 haben wir be
reits kurz über das Ergebnis des Ausschreibens
berichtet. Das Preisrichterkollegium gelangte zu
dem Schlüsse, daß keine der insgesamt einge
sandten 60 Konstruktionen die gestellten Be
dingungen so weit erfüllte, um mit dem ersten
Preis von 10 000 Mark ausgezeichnet werden zu
können. Hingegen wurden zwei Konstrukteuren:
Felix Meyer, dem Geschäftsführer der
Deutschen Rotawerke in Aachen, sowie Emil
Jagen berg in Düsseldorf je ein Preis von
2500 M. zuerkannt. Bei dem allgemeinen Inter
esse, das die Frage des Armersatzes bietet, wollen
wir im nachstehenden unseren Lesern die beiden
Armkonstruktionen vorführen, die wir kurz als
„Rotaarm" und „Jagenbergarm" bezeichnen
wollen.
Der Rotaarm1) besitzt zwei hohle, durch ein
Stahlrohr verbundene Kugelgelenke.
Er hat glatte Formen, besitzt keine vorsprin
genden, hindernden Teile, was sowohl für die
Arbeit als auch für das Ankleiden wichtig ist,
und zeichnet sich aus durch leichtes Gewicht.
Der Ersatzarm ohne Lederteile, Bügel und Körper
befestigung und ohne Werkzeug wiegt 580 g.
Er ist ganz aus Stahl hergestellt, die arbeitenden
Teile sind gehärtet, die Kugeln sind glashart.
Er ist Störungen nicht leicht ausgesetzt, denn
sämtliche arbeitenden Teile sind staubdicht ver
kapselt im Inneren des allseitig geschlossenen
Stahlrohres untergebracht. Sämtliche arbeitenden
Teile lassen sich durch ein gemeinschaftliches
Schmierloch bequem schmieren.

') Vgl. „Die Verwendungsmöglichkeiten der Kriegsbeschä
digten" von Felix Krais, Stuttgart.

Wichtig ist für einen Kunstarm seine Verstell
barkeit. Der Rotaarm ist nahezu unbegrenzt
verstellbar. Das Ellbogengelenk läßt sich aus
der gestreckten Arm form bis zum spitzen Winkel
biegen und in diesen beiden Lagen sowie in jeder
Zwischenlage im vollen Kreise um die Achse des
Armstumpfes herum verdrehen. Die Verstellbar
keit des Handgelenkes ist eine noch größere,
denn dieses läßt sich erstens um seine eigene
Achse drehen, zweitens bis zum rechten Winkel
umbiegen und drittens in jeder Lage im Kreise
um die Achse des Unterarmes herum verdrehen.
Alle Lagen, in die Ellbogen- oder Handgelenk
gebracht werden können, lassen sich leicht mit
je einem einzigen Handgriff so fest fixieren, daß
sowohl das Handgelenk als auch das Ellbogen-
gele'nk eine wesentlich größere Belastung und
Beanspruchung vertragen als der natürliche Arm.
Die Hand oder das Werkzeug ist leicht mit
einem Griff auswechselbar. Auswechselbar sind
auch alle Einzelteile, die im Inneren liegen.
Besonders durch die unbegrenzte Beweglichkeit
und Verstellbarkeit des Handgelenkes können bei
festgestelltem Ellbogen und losgestellter Hand
Arbeiten, wie Hobeln, Sägen mit einer Metall
säge, Feilen, ferner Kehren, Mähen, Führen eines
Rades oder Hebels leicht ausgeführt werden.
Damit der Verstümmelte bei losgestelltem Ell
bogengelenk gewollte Bewegungen machen kann,
damit der Unterarm im losen Zustande nicht
unwillkürlich nach allen Richtungen schlenkert,
damit beim Ausgehen die natürliche Schlenker
bewegung des Unterarmes nachgemacht werden
kann, damit z. B. in senkrechter Richtung ein
*
Hammer usw. geführt werden kann, hat der Er
finder des Rotdarmersatzes in höchst sinnreicher
Weise die Vorteile des Kugelgelenkes mit denen
des Scharniergelenkes vereinigt und hierdurch
gleichzeitig die Mängel der beiden Gelenksarten
ausgeschaltet.
Für solche, denen auch das Schultergelenk ent
fernt ist, hat F. Meyer den Armersatz neuer
dings dreigelenkig ausgebildet (s. Fig. 1), so daß
auch das Schultergelenk lose oder in beliebiger
Stellung fest eingestellt werden kann; Paiuwels
hat hierzu eine vorzügliche, den Rumpf möglichst
freilassende Rumpfbefestigung konstruiert.

Je nach den einzelnen Berufsarbeiten werden
die verschiedenartigsten Arbeilsansatzslücke aus
gearbeitet: Haken, Ringe, Klemmhaken, Feilen
halter, Greifer, Zangen, Kurbeldreher, Akten
träger, Haltefinger für Schneider, Schreibzeug
klemmen, Winkelhalter, Tupfer mit Gummikopf
u. dgl. mehr. Jeder Tag bringt auf diesem Ge
biete neue Fortschritte, neue Verbesserungen und
Spezialanpassungen.
So sind vom Erfinder des Rotaarmes in jüng
ster Zeit noch Ansatzstücke gefertigt worden,
die möglichst vielen Zwecken dienen können und
dabei neue Grundlagen aufweisen, so eine Bohr
winde, sodann ein Universalwerkzeug, ein In
strument, das Kettenspannung mit Schrauben
federung verbindet und zu den meisten Arbeiten
benutzt werden kann, bei denen es sich darum
handelt, einen Gegenstand fest und doch federnd
zu halten; Besen, Bohnerbürsten, Teppichklopfer,
Feilen, Sägen, Federhalter, Messer, Pinsel und
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viele andere Gegenstände,
- von der feinen Nadel bis
zur dickbauchigen Flasche,
lassen sich mit dem Instru
mente halten und bedienen.
Weiter konstruierte F.Meyer
einen automatischen Greifer
mit Leibkette. Die Kette
wird um den Leib gelegt,
und zwar so, daß derjenige
Teil, der mit dem Greifer
in Verbindung steht, durch
Verschieben der Kette länger
oder kürzer wird, bzw. daß
er fester oder loser den Arm
hält. Durch Bewegung des
Armes nach vorn oder zur
Seite oder nach oben oder
sonst wohin, wodurch der
betreffende Teil der Kette
angespannt wird, öffnet sich -
die Klammer. Mit der Klam-
mer lassen sich Gegenstände

bei gespannter Kette er
greifen, in irgendeiner Lage
bei nicht gespannter Kette
halten und bei gespannter

Rola unterarm.Fig. 1. Rotaoberarm mit künst
lichem Schultergelenk.

Fig. 2.

C

Kette wieder loslassen. Durch schnelles Bewegen
des Armes lassen sich die Gegenstände mit ziemlich
großer Zielsicherheit mehrere Meter weitfortschleu
dern. Dieser Greifer unterscheidet sich prinzipiell
von anderen Greifvorrichtungen dadurch, daß die
ganze Stumpfbewegung ohne Hebel oder sonstige
Übertragung ausgenutzt werden kann und daß er
an beliebiger Stelle des Körpers oder aber an einem
Tische u. dgl., auch mit Hilfe eines Gewichtes,
das auf der Erde liegt und von Zeit zu Zeit fort
bewegt wird, für landwirtschaftliche Arbeiten und
viele andere Fälle sich verwenden läßt.

mäßiger Befestigung des Armersatzes an Schulter
und Rumpf sind immer weitere Fortschritte erzielt
worden. Insbesondere ist die Schulter befestigung
des Rotaarmes durch Dr. Pauwels-Aachen gegen
über den früheren Befestigungsarten wesentlich ver
vollkommnet worden, so daß einerseits der Stumpf
sehr gut gefaßt und doch wieder eine ausgezeich
nete Beweglichkeit des Schultergelenkes erzielt ist;
gleichzeitig hält diese Pauwelssche Befestigung
eine starke Belastung aus.
Der zweite prämierte Arm von Ferd. Emil
Jagenberg in Düsseldorf verfolgt den gleichen

F.Meyer Zweck bei
hat ferner nachste
eine auf hender
ähnlichem Konstruk
Prinzipbe- tion:
ruhende Der Arm
Garten- wird, je
schere kon- nachdem
struiert. es sich um
Ein weite- Armampu
resAnsatz- tierte han
stück ist delt, die
mit einem denganzen
Magneten Arm oder
ausge- InU1T E111EIT
stattet und Teil des
ermöglicht Oberar
z.B.aufdie mes oder
einfachste nur einen
Weise das Teil des
Fixieren Unterar
von Nä- InneSVer
geln beim loren ha
Ein- ben, mit
schlagen. drei, zwei
Auch hin- oder einem
sichtlich Fig. 3. Durch federnde Ansatzstücke „Rotaselbstgreifer“ is
t

e
s den beiden Kugelge
zweck- Kriegsverletzten möglich, eine Gartenhecke zu beschneiden. lenk aus



390 Der Jagenberg- und der Rotaarm.

Fig. 4. Das Heben von 100 Pfund
mit dem ,,Rotaarm".

er Laie auf technischem Gebiete ist. Dadurch ist die
Möglichkeit leichter Instandsetzung und Instand
haltung des Armes durch den Träger selbst gegeben.
Er kann Reparaturen, wenn solche wirklich vor
kommen sollten, selbst vornehmen und ist nicht

geführt, welche die natür
lichen Gelenke vertreten.
Die einzelnen Kugelgelenke
mit Los- und Feststellung
sind unter sich durch naht
lose dünnwandige Stahl
rohreverbunden. Die Fest
stellung der Gelenke wird
von außen her durch eine
Vierteldrehung einer Griff
schraube mit der gesunden
Hand in einfachster Weise
betätigt. Jedoch ist die
Feststellvorrichtung derart
getroffen, daß nach dem
Lösen der Griffschraube
noch so viel Spannung am
Kugelgelenk verbleibt, daß
der Arm nicht lose pen
delnd herunterfällt, son
dern in jeder durch leich
ten Anstoß gegebenen Lage
stehen bleibt.
Der Bau des Armes ist
derart einfach und über
sichtlich, daß sein Träger
schnell vollständig damit
vertraut wird, selbst wenn

genötigt, den

Fig. 5. Ein Einarmiger mit einem
gebogenen ,,Rotaersatzarm" am Reck

turnend.

Arm zur Reparatur in die Fabrik
einzuschicken.
Die Vorrichtung zum Befestigen der Arbeits
ansatzstücke ist die denkbar einfachste neben
größter Sicherung gegen ein Herausfallen der

Fig. 6. Einarmiger beim Bohren mit Hilfe des Fig. 7.
Rotaarmes.

Einarmiger mit Hilfe des Rotaarmes
am Schraubstock arbeitend.
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Fig. 8. Jagenbergarm für Oberarmampntierle als

Sonntagsarm.

Fig. 9. Jagenberg- Arm für Oberarmamputierte
als Arbeitsarm.

Arbeitsansatz
stücke. Die Be
festigung besteht
im wesentlichen
aus einem ein
fachen runden zu
gespitzten und
mit zwei Anlauf
flächen versehe
nen Schaft am
oberen Ende mit
einem Loch, in
welches ein
Schnappstift ein
fällt. Hierdurch
wird das Einfüh
ren der Arbeits
ansatzstücke in
das Handkugel-
gelenkin bequem
ster und rasche
ster Weise er
möglicht, ohne
daß der Träger
es nötig hat, auf
den Verschluß
hinzusehen. Um
ein Ansatzstück
beispielsweise zu
lösen, ist nur nö
tig, den am
Schnappstift be
findlichen Knopf
anzuheben und
eine Vierteldre
hung zu geben,
worauf sich das
Arbeitsansatz
stück glatt her
ausziehen läßt.
Den Arbeitsarm

Fig. 10. Blecharbeiter mit Ja^enbergarm Blechtafeln
zuschneidend.

ineinen Sonntags
arm umzuwan
deln, geschieht
bei Oberarmam
putierten durch
Überstreifen
einer gelenkarti
gen Lederman
schette, welche
von jedem Ban-
dagisten herge
stellt wird, über
die Stahlteile und
Anstecken einer
Kunsthand. Hier
durch ist es dem
Armträger er
möglicht, ohne
besondere Vor
kehrungen und
Aufwendungen,
wie beispielsweise
das Auspolstern
des Rockärmels,
und ohne die Ban
dage zu wechseln,
je nach Bedarf
einen Arbeits
oder Sonntags
arm zu tragen.
Die Lederman
schette läßt durch
eine Öffnung am
Handgelenk die
Bedienung der
Handgelenk- so
wie der Ellbogen
gelenkfeststel
lung auch durch
den Rockärmel in
leichtester Weise
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Fig. ii.
Kriegsbeschädigter mit
Jagenbergarm meißelnd.

zu. Der Unterarmampu
tierte braucht nur das
Arbeitsansatzstück gegen
eine Kunsthand mit be
festigter Lederstulpe aus
zuwechseln.
Um nun kurz noch die
Bandage zu erwähnen,
sei erwähnt, daß bei Ober
armamputierten der Arm
durch zwei Stahlschienen
an der dem Stumpf an
gepaßten Lederhülse be
festigt wird, welche unten
einen Schraubenansatz
mit Mutter haben, woran
das Ellbogenkugelgelenk
befestigt wird. Ein Schul
tertraggurt, der mit der
Lederhülse durch Ver
schnürung verbunden ist,
wodurch größte Bewe
gungsfreiheit im Schulter
gelenk verbleibt, läßt die
Last in der Schulterpol
sterung ruhen und den
Stumpf nur die Bewegun
gen ausführen.
Bei Unterarmamputier

ten wird das Handkugel
gelenk durch ein Rohr,
welches nach Länge des
Armstumpfes kürzer oder
länger gehalten wird, um
den Kunstarm in gleiche Länge mit dem gesunden Arm bringen
zu können, mit einer in der Weite verstellbaren Gabel verbunden,
damit sie dem in erster Zeit sich häufig in der Stärke ändernden
Stumpf passend nachgestellt werden kann. Die Gabel wird je
nach Länge des Stumpfes durch eine oder zwei Lederspangen mit
zwei um den Ellbogen herumgehenden Riemchen befestigt. Durch
diese Art der Bandage wird das Ellbogengelenk vollkommen frei

gelassen, so daß dem Armträger jede mögliche Bewegungsfreiheit
des Ellbogens verbleibt.
In Fällen, wo nur die Hand amputiert ist, wird das Hand
kugelgelenk ohne Zwischenstück direkt mit der Gabel verbunden,
und die Bandage bleibt dieselbe wie bei Unterarmamputierten.

(zens.Frkft.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
Unter dem Pseudonym Nauticus veröffentlicht ein Mitarbeiter
in der ,,Fortnightly Review" einen Artikel über die Schiffahrtskrise
in England, den wir nachstehend im Auszuge wiedergeben. Hierbei
muß betont werden, daß der Aufsatz in der Märznummer erschien,

daß er somit die Verschärfung der Zustände seil dem i. März noch
nicht im Auge haben konnte. Die Redaktion.

Skandal.

Zu
einer Zeit, in der
Millionen von Men

schen in Europa Hunger
leiden, in der weiteie
Millionen in den krieg
führenden und sogar in
den neutralen Ländern
alle Beschwerden erdul
den müssen, welche eine
unerhörte Preissteigerung
aller Lebensbedürfnisse
im Gefolge hat, erfreuen
sich diejenigen Kreise,
welche mit der Schiffahrt
irgendwie in Verbindung
stehen, eines Aufschwun
ges, der einzigdasteht und
welchen niemand je für
möglich gehalten hätte.
Die Regierung hat die
Schiffseigentümer durch
Versicherung gegen alle

Fig. 12. Ein Krüppel ohne Oberarm
zeichnet mit Hilfe des Jagenbergarmes.

Fig. 13. Kriegsbeschädigter mit
Jagenbergarm an der Schreib

maschine.
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Kriegsverluste gedeckt. Die Schiffahrtskrise ist
zu einem Skandal geworden und zu einer Gefahr
für unsere Sache in Anbetracht unserer Vorherr
schaft zur See und unserer Beziehungen zu unsern
Verbündeten.
Die Frachten sind seit Kriegsausbruch stetig
gestiegen und sind jetzt zehnmal höher als im
Juli 1914.
Berechtigte Klagen werden laut gegen die bri
tische Regierung, weil sie die abnormen Verhält
nisse zur See, welche jetzt bestehen und welche
die kriegerischen Erfolge der Verbündeten ge
fährden, nicht vorhergesehen und folglich auch
keine Maßregeln dagegen getroffen hat. Die Ver
antwortlichkeit der Regierung in dieser Sache ist
groß, weil nahezu die Hälfte der Handelsschiffe
in der ganzen Welt unter britischer Flagge fahren.
Unsere Minister scheinen der Meinung gewesen zu
sein, daß der Krieg bloß eine Frage von Truppen
und Seeleuten sei, wogegen die Erfahrung gezeigt
hat, daß die Banken, die Arbeiter in der Stahl-
und Eisenindustrie eine gleich wichtige Rolle
spielen.
Dieser ganzen Frage der Handelsschiffahrt war
bei uns nicht genügende Aufmerksamkeit ge
schenkt worden — hatte man doch noch Ende
des vorigen Jahrhunderts den Plan, aus Spar
samkeitsrücksichten im Kriegsfalle einen Teil der
Bemannung der Handelsschiffe auf die Kriegs
flotte zu übernehmen. Hätten diese Ideen noch
bei Kriegsausbruch bestanden, so würden wir mit
noch viel größeren Schwierigkeiten zu kämpfen
haben." Man war voll Vertrauen in die Über
legenheit der englischen Handelsflotte, man hatte
sich so wenig klargemacht, welche Anforderungen
im Kriegsfall an sie herantreten würden, daß
niemand auf den Gedanken kam, es könne mög
licherweise ein Mangei an Frachtraum sich geltend
machen. Man wußte ja,' daß-^nach Lloyds Re
gister of Shipping) von 30836 Schiffen aller Länder,
von 100 Tonnen und mehr, n 328 (über V3) auf
England kamen.
Was geschah aber nach Kriegsbeginn ? Die
deutschen und österreichischen Schiffe wurden
allerdings durch unsere Flotte daran verhindert,
weiterhin die Meere zu befahren, aber die Re
gierungen beider Länder hatten diejenigen ihrer
Schiffe, welche sich zurzeit draußen befanden,
durch drahtlose Telegramme angewiesen, den

nächstliegenden neutralen Hafen anzulaufen und
dort die weitere Entwicklung der Dinge abzu
warten. Dadurch wurden 80% ihrer Tonnage in
Sicherheit gebracht und nur verhältnismäßig wenige
ihrer Schiffe fielen in unsere Hände. Um ihren
Bedürfnissen zu genügen, mieteten sie neutrale
Schiffe, ohne Rücksicht auf den Kohlenpreis, und
verursachten dadurch eine Steigerung der Frachten.
Nach Ausbruch der Feindseligkeiten wurden

sowohl in England als in Frankreich eine große
Anzahl von Handelsschiffen von der Regierung
in Anspruch genommen, um als Truppentransport
schiffe, Kohlenschiffe u. dgl. zur Versorgung der
Kriegsmarine Verwendung zu finden. Da die
Admiralität ,nicht ganz auf diese enormen An
forderungen vorbereitet war, so herrschte am An
fang eine ziemlich große Verwirrung, Befehle und
Gegenbefehle wurden gegeben, und es verging

geraume Zeit, ehe Ordnung geschaffen war. Es
machte sich ein Mangel an Schiffsraum geltend,
den Sir Norman Hill in einem Bericht an die
Vereinigung der Liverpooler Dampfschiff reedereien
zu erklären suchte durch die Feststellung, daß
man in manchen Kreisen annehme, England be
sitze rund 20000 Handelsschiffe, daß jedoch in
dieser Zahl Schiffe jeder Art inbegriffen seien,
wovon ein großer Teil für den Überseehandel voll
ständig ungeeignet sei. Von Schiffen, die dafür
in Betracht kommen könnten, habe England bei
Kriegsbeginn nur etwa 3600 Dampfschiffe von
über 1000, mit einer Nettotonnage von 10 Millionen
besessen.

Auf dieser Basis ist es leicht zu verstehen, daß
das Handelsamt einem sehr verwickelten Problem
gegenüber stand ,einesteils beanspruchte das Marine
amt eine große Anzahl von Schiffen, welche vor
her für Handelszwecke zur Verfügung standen,
andernteils mußten die verbleibenden Schiffe oft
weite Reisen machen zur Herbeischaffung von
Artikeln, welche früher aus Deutschland, Öster
reich, Belgien und zum Teil aus Frankreich ge
liefert wurden.
In den „Berichten über Handel und Schiffahrt

• des Vereinigten Königreiches", welche vom Handels
amt veröffentlicht werden, bindet sich am Anfang
dieses Jahres eine vergleichende Statistik über
die Tonnage der Schiffe, welche während des

Jahres 1915 Waren ein- oder ausführten, mit den
zwei vorhergehenden Jahren. Sie gibt ein be
redtes Bild von dem veränderten Stand der Handels
schiffahrt. Es ergibt sich daraus, daß im Ver
gleich mit dem Jahre 1913 die Einfuhr eine Ab
nahme von 33% und die Ausfuhr eine von 41%
zeigt.
Unglücklicherweise erfaßte das Handelsamt,
trotzdem der Handelsminister lange Jahre mit
der Schiffahrtsindustrie in Verbindung gestanden
hat, nicht voll die Situation und versäumte es,
geeignete Gegenmaßregeln zu ergreifen. Mit jedem
Monat nahm der Frachtenraum, welcher zur Ver
sorgung unseres Landes und der verbündeten
Länder zur Verfügung stand, ab, teils infolge von
Unglücksfällen, teils infolge des Unterseeboot
krieges. Fairplay hat in einer Berechnung,
welche den Zeitraum bis Anfang Februar umfaßt,
festgestellt, daß wegen der erwähnten Ursachen
seit Kriegsbeginn die Tonnage um ungefähr
2000000 t abgenommen hat. Das Handelsamt,
vielleicht in der Absicht, nicht unnötigerweise
in den Betrieb eine/ großen, freien Industrie ein
zugreifen, unternahm bis Ende vorigen Jahres
keine Schritte, um einen Ausgleich zwischen Nach
frage und Zufuhr herbeizuführen. Infolgedessen
nahmen die Frachtpreise stetig zu, ein Beweis,

daß das Handelsamt in bezug auf Schiffahrt
versagte, im Gegensatze zu der trefflichen Orga
nisation des Eisenbahnverkehrs, dessen Kontrolle
die Regierung sofort bei Beginn des Krieges
übernahm mit dem Resultate, daß allen mili
tärischen Anforderungen genügt wurde, ohne daß
das Volk erhöhte Gebühren zu bezahlen hatte,
wenn auch Verzögerungen manchmal nicht ganz
zu vermeiden waren.
Es kann gar kein Zweifel obwalten darüber,
daß dieselben Maßregeln auch auf die Schiffahrt
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hätten ausgedehnt werden müssen, ohne Rück
sicht darauf, daß dort die Verhältnisse doch
etwas anders liegen. Die Regierung hätte es in
der Hand gehabt, die Schiffahrt nach den Be
dürfnissen des Heeres und der Volksernährung
zu regeln, Höchstpreise festzusetzen und den Ver
kauf britischer Handelsschiffe an die Neutralen zu

verhindern.1) Sie hätte auch verhindern können,
daß gewisse Schiffseigentümer ihre Schiffe aus
schließlich außerhalb der englischen Gewässer
verwenden, in Anbetracht des Umstandes, daß
in Kriegszeiten vor allem die nationalen Inter
essen berücksichtigt werden müssen. Unter diesen
Voraussetzungen wäre es sicher gelungen, die
Schiffahrtskrise zu beschränken und dem Lande
und den Verbündeten die unerhörten Frachtpreise
zu ersparen, welche endlich doch ein Einschreiten
des Handelsamtes notwendig machten. Die Schiffs
eigentümer hätten sich ebensowenig über die Be
schränkung ihrer Gewinne beklagen können wie
die Aktionäre der Eisenbahnen.
Es kann dagegen der Einwand erhoben werden,
daß die Schiffsindustrie in hohem Grade vom
auswärtigen Handel abhängig ist. Aber im Kriege
müssen alle Sonderinteressen dem einen Ziele —
dem Endsiege — untergeordnet werden. Unzählige
Fabriken sind der Kontrolle des Munitionsmini
sters unterstellt worden, Verbindungen mit dem
Auslande, das Resultat jahrelanger Aibeit, sind
abgeschnitten worden. Schiffseigentümer können
keinerlei berechtigten Anspruch darauf erheben,
mit mehr Rücksicht behandelt zu werden, als
andere Geschäftsleute und enorme Gewinne durch
die erhöhten Frachten zu erzielen aus dem Grunde,
daß wir uns im Kriege befinden.
Man wird einwenden, daß die Regierung, selbst
wenn sie eine Kontrolle der Schiffahrt eingeführt
und die Frachtpreise herabgesetzt hätte, doch
keinerlei Einfluß auf Fahrten und die Preise der
neutralen Schiffahrt hätte ausüben können. Aber
wenn die englische Regierung Höchstpreise fest
gesetzt hätte, welche naturgemäß auch für fran
zösische und italienische Schiffe gegolten hätten,
so würde schon dadurch allein dem Steigen der
Frachtpreise Einhalt geboten worden sein, auch
im Auslande. Die auswärtige Konkurrenz kommt
kaum in Betracht, da ja, wie gesagt, der weitaus
größte Teil des verfügbaren Schiffraumes in eng
lischen Händen ist. Auch sind während des
Krieges keineswegs so viele neue Schiffe in den
verschiedenen Ländern, die gegenwärtig in Be
tracht kommen, gebaut worden, daß irgendeine
Beunruhigung über die Lage der englischen Han
delsmarine nach dem Kriege gerechtfertigt wäre.
In der Zeitschrift ,,Engineering", welche auf diesem
Gebiete sehr wohl unterrichtet ist, wurde kürzlich
ausgeführt:
„Wir gehören nicht zu denen, welche der
Ansicht sind, daß die gegenwärtigen Ausnahme
zustände irgendeine nennenswerte Änderung zu
unserer beherrschenden Stellung unter den schiff
bauenden Ländern verursachen könnten, voraus-

') Nach einer Mitteilung des Handelsministers im

Unterhanse (18. Februar 1916) sind bis zum 31. Dezem
ber 1915 269 britische Schiffe jeder Art, mit etwa

552407 Tonnengehalt, an das Ausland verkauft worden.

gesetzt, daß die Arbeiter in den einschlägigen
Industrien sich klar darüber sind, welche Rolle
ihnen bei der Wiederaufrichtung unserer Handels-
schiffindustrie nach dem Kriege zufällt. Wie
die Dinge liegen, haben wir während des ver
flossenen Kriegsjahres fast die Hälfte des gesam
ten Welthandelsverkehrs bestritten, und obwohl
in früheren Jahren 60% auf unsern Anteil kamen,
müssen wir doch die jetzige Lage als zufrieden
stellend und die zukünftigen Aussichten als be
ruhigend bezeichnen."

Endlich aufgerüttelt durch den zunehmenden
Mangel an Frachtraum und die Unzufriedenheit
im Volke über die hohen Preise, mit denen es
die Freiheit der englischen Schiffahrt bezahlen
mußte, hat das Handelsamt die Einfuhr gewisser
Artikel beschränkt. Die Zeit wird zeigen, ob es
sich darüber klar ist, daß der Erfolg der Alliierten
in hohen Grade davon abhängt, daß es mit fester
Hand eingreift, wo es not tut, und einem Zustand
ein Ende macht, welcher mit Recht als Schiff
fahrtsskandal bezeichnet werden kann. Es ist unzu
lässig, daß zu irgendeiner solchen Zeit eine britische
Industrie, selbst wenn die Regierung 50% des
Gewinns einsteckt, aus dem englischen Volke
und dessen Verbündeten die höchstmöglichen
Gewinne herauspressen sollte, die es nach dem
Gesetze von Bedarf und Zufuhr erlangen kann.
Wenn das Handelsamt keine durchgreifenden
Maßregeln trifft, wird die Krise immer ausge
prägter werden. Die Zeit ist gekommen, daß die
englische Regierung im Interesse des britischen
Volkes und seiner Verbündeton mit allen Mitteln
einem Zustande ein Ende machen muß, welcher
es einer Industrie ermöglicht, Gewinne von einer
bisher unerreichten Höhe zu machen auf Kosten
von Millionen Menschen, welche infolge des Krieges
Entbehrungen und Verluste zu ertragen haben,

(zens. Frkü.) [Übers. M. SCHNEIDER.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Die Begründung eines Institutes für kulinarische
Technologie regt der Berliner Arzt Dr. Wilhelm
Sternberg an, der bekanntlich seit Jahren für
eine stärkere Berücksichtigung biologischer und
psychologischer Faktoren in der Ernährungslehre
gegenüber rein chemisch-physikalischen eintritt.1)
Denn jene spielen in den Zielen der Ernährungs
technik, die sich mit der mundgerechten Verar
beitung der Nahrungsmittel befaßt, sowie in der
Beurteilung der Lebensmittel durch die Ver
braucher eine ausschlaggebende Rolle, die auch
im Handelswert zum Ausdruck kommt. Der
Übelstand, daß die Ernährungsphysiologie, die fast
ausschließlich den chemischen Nährwert und den
physikalischen Brennwert der rohen Nahrungs
stoffe in den Kreis ihrer Betrachtungen zieht,
und die Technik der Nahrungsmittelbereitung
bisher zumeist ohne gegenseitige Fühlung
nahme ihren Weg gegangen sind, mußte zu

') Zeitschrift f. physik. u. diät. Therapie,
Heft 2, S. 37 ff.

Bd. NX,
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einer einseitigen und widerspruchsvollen Beurtei
lung einzelner Lebensmittel wie ganzer Ernäh
rungsformen (vegetarische, Fleischkost usw.)
führen.
Eine Vereinigung von gewerblichen Fachmän
nern mit dem gebildeten Laienpablikum und
ärztlichen Sachverständigen auf dem Gebiete der
Kochkunst, wie sie z. B. in England schon lange
besteht, gibt es bei uns noch nicht.
Das gegebene Mittel zur Ausfüllung dieser
Lücken wäre nach Dr. Sternberg die Schaffung
einer technisch -wissenschaftlichen Zentralstelle, in
der technische Fachmänner mit Diätetikern, Na
tionalökonomen usw. in gegenseitigem Austausch
von Anregungen und Erfahrungen Hand in Hand
arbeiteten. Die praktische Bedeutung eines sol
chen Institutes leuchtet gerade jetzt besonders
ein, wo sich an den mancherlei Schwierigkeiten
bei der Einstellung auf die veränderten Bedin
gungen der Kriegskost deutlich gezeigt hat, in
wie hohem Grade die Frage der rationellen Volks
ernährung auch ein Küchenproblem ist. i

Die Aufgaben des neuen Institutes lägen einmal
auf wissenschaftlichem Gebiete: hier wären vor
allem die wissenschaftlichen Grundlagen für die
kulinarische Technologie zu liefern. Die Begriffe
des „Nähr- und Brennwerts" der Nahrungsmittel
sind durch die des ,,Genuß- und Handelswertes",

der Begriff des , .objektiven Nahrungsbedarfs"
durch den der , .subjektiven Nahrungsbedürfnisse"
zu ergänzen. Ebenso ist der praktisch äußerst
wichtige Begriff des , .Appetits" festzustellen, sowie
der davon abgeleitete der ,,Appelitlichkeit", auf
die die Ernährungstechnik mit Recht so achtet.
Schließlich muß auch den nationalen, örtlichen
und zeitlichen Eigentümlichkeiten der Kochkunst
mehr nachgegangen werden.
Außer der Verfolgung solcher wissenschaft
lichen Ziele hätte das gedachte Zentralinstitut
aber auch umfangreiche praktische Aufgaben zu
erfüllen. Im Dienste der einschlägigen Gewerbe
müßte es für die berufliche Ausbildung und Fort
bildung sorgen; ferner wäre es die geeignetste
Stätte nicht allein für die Ausbildung der beruf
lichen Küchenmeister, sondern auch für eine
wirklich gediegene Unterweisung der Mädchen
und Frauen in der Hauswirtschaft und der häus
lichen Küche. Darüber hinaus aber hätte es sich
in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen durch
Belehrungen über die verschiedenen Fragen der
Volkscrnährung. Eine weitere Teilaufgabe wäre
endlich noch die Erforschung und Ausgestaltung
der Kranken- und Krankenhausküche. Unterstützt
würde die Erreichung aller dieser Ziele durch die
Errichtung von Museen im Anschluß an das In
stitut (in ähnlicher Art wie das vor zwei Jahren
in Frankfurt a. M. gegründete Kochkunstmuseum)
und durch Sammlung von Fachbibliotheken.

„Ist die Kunst von Küche und Keller eine
nationale Kunst Frankreichs," meint Dr. Stern
berg, ,,so wird Deutschland das Volk sein, das,
entsprechend seinem Nationalgenie, die Wissen

schaft der kulinarischen Technik schafft."
F. HERSE.

Seidenraupenzucht in Ungarn und Deutschland.
In Nr. 45 u. 46 (1915) der „Umschau" wurde

über die Seidenraupenzucht als Erwerbsmöglich
keit für Kriegsbeschädigte in Deutschland gespro
chen. Professor Wolf spricht sich sehr skeptisch
gegen die Erwerbsquelle der Seidenraupenzucht
in Deutschland aus, während nach der Mitteilung
in Nr. 19 (1916) der „Umschau" sich auf Veran
lassung von Professor Udo Dammer sogar eine
Gesellschaft für Verwertung der deutschen Sei
denraupenzucht gebildet habe. Neu veröffent
lichte Ergebnisse der Seidenraupenzucht in Un
garn scheinen die Ansicht von Professor Wolf zu
begründen.
Der Vergleich mit Ungarn kann deshalb gut
herangezogen werden, da dieses Land ein dem
unseren ähnliches Klima hat, jedoch sind die
Bedingungen dort noch in mancher Hinsicht
günstiger; trotzdem macht sich in Ungarn ein
Rückschritt der Seidenraupenzucht bemerkbar.
Die Zahl der Gemeinden, in denen Seidenraupen
zucht betrieben wird, sank von 3480 auf 3208
im Jahre 1912. Die Zahl der in diesen Zweigen
tätigen Familien von 76971 auf 66280. Dieseu
Zahlen stehen Gewinne von 1 878 396 kg Kokons
gegenüber, die auf 1298428 kg sanken. Der Rück
gang erstreckte sich auf alle Seidenzucht treiben
den Teile des Landes, woraus man wohl auf die
UnWirtschaftlichkeit des Betriebes schließen darf.
Aber auch der Gesamterlös für die Volkswirt
schaft ist recht gering und betrug im ganzen
ungarischen Reiche nur 2,28 Millionen Kronen.
Der auf eine Familie entfallene Betrag bezifferte
sich auf 40 K pro Jahr, gewiß in Ansehung der Mühe
ein recht bescheidenes Verdienst, teilweise, so
jenseits der Drau, sogar nur 31 K.
Naturgemäß verringerte sich in Verbindung
mit der Verringerung der Seidenzucht auch der
Erwerb derjenigen, die in Seidenfabriken arbei
teten. Der Bruttoerwerb aus Seidenzucht und
Seidenspinnerei betrug für das ganze Königreich
bloß 41 bis 42 Millionen Kronen. Dabei sei her
vorgehoben, daß die Seidenraupenzucht dort
nicht etwa als Spielerei betrieben wird. Z. B.
gibt es im Komitate Bacs Bodrog, wo die Seiden
raupenzucht am meisten verbreitet ist, von 132
Gemeinden und Städten nur 3 Gemeinden, in
welchen keine Seidenraupen gezüchtet werden.
Bei diesen wenig ermutigenden Zahlen ist
außerdem zu berücksichtigen, daß einmal das Klima
Ungarns noch wesentlich günstiger als bei uns ist,

der Geld wert der Arbeitskräfte etwas niedriger ange
schlagen und in den genannten Gegenden immerhin
eine gewisse Erfahrung der Seidenraupenzucht
vorhanden ist — andererseits die Zahlen einer
Statistik vor dem Kriege entnommen wurden,

während jetzt die Seide im Preis erheblich ge
stiegen ist. Ob sie aber in Deutschland und be
sonders als Nebenerwerb für Kriegsverletzte in

Frage kommen wird, muß die Zeit lehren; über
die finanziellen Erfolge der Dammerschen Seiden
raupenzucht mit Schwarzwurzelblättern wird man
wohl bald zu hören bekommen. E. H.

Das Kino als Verkäufer. Maschinen sind in der
Regel zu groß, um zur Ansicht verschickt zu
werden, andererseits ist es erfahrungsgemäß
schwierig, die Käufer zu einem Besuch der be
treffenden Fabrik zu überreden. Viele Firmen
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haben sich deshalb nach dem ,,Engineering Maga
zine" tragbare kinematographische Apparate an
geschafft; dieselben sind leicht, klein und leicht
zu handhaben. Sie können im Bureau des Käufers
an die elektrische Lichtleitung angeschlossen wer
den, und es wird dem Verkäufer so ermöglicht,
ihm in idealer Weise die Konstruktion und die
Handhabung der Maschine zu veranschaulichen.

•
[Übers. M. SCHNEIDER.]

Xaturgasgewinung in Amerika. Die Gewinnung
von Naturgas in den Vereinigten Staaten von Ka
nada betrug 1914 etwa 96 v. H. der ganzen Welt-
gewinnung an Naturgas. In der Hauptsache
handelt es sich um trockenes Gas, das den unter
irdischen Gasansammlungen entströmt, während
ein kleinerer Teil bei der Petroleumgcwinnung
mit dem Öl gemischt oder von diesem aufgenom
men zutage kommt. In den Vereinigten Staaten
wurden 1914 etwa 16700 Mill. Kubikmeter trockenes
Gas im Werte von 400 Mill. Mark gewonnen, in Ka
nada in der gleichen Zeit Gas im Werte von etwa

15 Mill. Mark. Die erste Verwendung des Natur
gases zu Heiz- und Leuchtzwecken in den Ver
einigten Staaten fällt in das Jahr 1821. Größe
ren Umfang nahm sie erst an, als« 1883 eine Hoch
druckrohrleitung von 200 mm lichte Weite und

56 km Länge das Gas nach Bradford leitete. Da
bis zum Jahre 1891 brauchbare Gasmesser^ fehl
ten, wurden Pauschalpreise festgesetzt, die eine
erhebliche Verschwendung des Gases mit sich
brachten. Undichtheiten der langen Leitungen
blieben oft jahrelang unbemerkt, so daß die Ver
luste auf 25 bis 40 v. H. geschätzt wurden. Be
sonders machte die Abdichtung der Rohrenden
große Schwierigkeit. Erst in neuester Zeit hat
man sich mit dem Bau geeigneter Gasmesser mehr
beschäftigt und dadurch die starken Preisunter
schiede etwas ausgeglichen. Je nach dem Ver
wendungszweck werden für 1 cbm Gas bis 4 Pf.
bezahlt. Bei langer Leitung und dementsprechend ,

höheren Kosten für ihre Instandhaltung kann das
Gas zwar nicht unter 2 Pf. pro Kubikmeter ab
gegeben werden, es soll aber deshalb mehr im
Hausgebrauch und in kleinen Anlagen als in großen
Mengen zur Kesselheizung verwendet werden. Nach
der Zeitschrift „Engineering" 1) liefern die auf dieöl-
gewinnung entfallenden Gasmengen hauptsächlich
Benzin. Das Gas wird zu diesem Zweck verdichtet
und gekühlt und ergibt etwa i/3 1 Benzin aus 1 cbm.
Dieses Gas wird auch verdichtet in Stahlflaschen
geliefert und hat den hohen Heizwert von etwa
2i 400 WE.

Latein als Weltsprache. Die Notwendigkeit
einer Weltsprache hat sich in dem Maße immer
dringender fühlbar gemacht, als der Verkehr
zwischen den verschiedenen Ländern zugenom
men hat. Schon im Jahre 1894, bei Gelegenheit
des internationalen medizinischen Kongresses in
Rom, machte der jüngst verstorbene Professor
Guido Baccelli den Vorschlag, die lateinische
Sprache als Weltsprache zu adoptieren. Es sind
auch verschiedene Versuche gemacht worden,
neue Sprachen zu erfinden, um dem Bedürfnis

zu genügen (Volapük und Esperanto, Ido), aber
keine derselben hat sich allgemein durchsetzen
können. In einem Brief an den Herausgeber der
Zeitschrift ,,Nature" nimmt Lander Brunton
den Vorschlag Baccelllis wieder auf, mit dem
unvermeidlichen Hinweis auf Deutschland. Er
schreibt :

„Im Vergleich mit den Holländern und den
Deutschen, besonders aber den Russen, sind die
Engländer sehr schlechte Sprachkenner und ich
denke, daß dieser1 Umstand zum Teil mit daran
Schuld trägt, daß vor dem Kriege in manchen
Ländern der deutsche Handel dem englischen emp
findlichen Abbruch getan hat. Wenn dieser ent- •
setzliche Krieg zu Ende ist, werden die Deutschen
wieder versuchen, die Engländer aus dem Welt
handel zu verdrängen und sie mit ihren gegen
wärtigen Verbündeten zu entzweien. Wie sollte
auch der nötige innere Zusammenhang aufrecht
erhalten werden, wenn nicht alle Engländer Fran
zösisch, Englisch und Italienisch sprechen lernen?
Wenn die lateinische Sprache von den verbünde
ten Regierungen als die offizielle Verkehrssprache
anerkannt würde, so würde sie ohne Zweifel in
verhältnismäßig kurzer Zeit wieder den Platz er
obern, den sie in früheren Zeiten als Weltsprache
einnahm. Natürlich müssen in diesem Falle die
gebräuchlichen Unterrichtsmethoden abgeändert
und dem zu erreichenden Zweck angepaßt werden.
In einer späteren Nummer von „Nature" be
richtet W. H. D. Rouse, daß in der Schule, in der
er beschäftigt ist, schon seit 14 Jahren das La
teinische ebenso wie andere Sprachen gelehrt
würde und daß die Knaben sich sogar bei ihren
Spielen der lateinischen Sprache bedienten, was
beweise, daß dieselbe ebensogut als „lebende
Sprache" gelehrt werden könne, wie etwa Fran
zösisch oder Deutsch. [Übers. M. SCHNEIDER.]

Ein neues KopierTerlahren. Die bisherigen Ko
pierverfahren beruhen hauptsächlich auf photo
graphischen Prozessen, wenn es sich darum han
delte, aus Büchern usw. Textabschnitte, Bilder
oder Zeichnungen zu kopieren. Der photographi
sche Prozeß ist aber ziemlich umständlich, ins
besondere auch zeitraubend und kostspielig. Für
den Gelehrten, der solcher Kopien zu seinem Stu
dium bedarf, war es daher vielfach nur unter er
schwerenden Umständen möglich, sich Kopien
aus alten wissenschaftlichen Werken zu veischaf Jen.
Darum verdient ein neues, durch deutsches Reichs
patent geschütztes Verfahren Beachtung, das mit
einem geringen Aufwand an Zeit und Arbeit und
mit geringen Kosten originalgetreue Kopien der
meistens gedruckten Objekte herzustellen ermög
licht.
Dieses neue Verfahren von Dr. med. Walter
stützt sich, wie wir der „Deutschen Photogra
phen-Zeitung" l) entnehmen, auf die Kopierpresse
und die mechanischen Verhältnisse und Unter
schiede, die jedes bedruckte Blatt darbietet. Da
zu werden Gase verwendet, keine Flüssigkeiten,
so daß das Original nicht feucht wird und auch
im übrigen unversehrt bleibt. Wenn Gase oder
Dämpfe von der Fläche her auf einen Druck ein-

') 24. März 1916. ') 1916, Nr. 15.
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wirken, so saugt die unbedruckte Stelle das Gas
oder den Dampf auf, während die bedruckte
es abstößt. Dem aufgepreßten Blatt wird eine
Substanz einverleibt, die mit dem Gase eine kräftig
färbende chemische Verbindung eingeht. Zur
Herstellung solcher Kopien ist gashaltiges Lösch
papier erforderlich, das auf die zu kopierende
Stelle aufgelegt wird, und ein filmartiger Stoff,
der das Spiegelbild aufhebt. Das Kopieren selbst
geht unabhängig von der Belichtung in der Ko
pierpresse vor sich, und die Schärfe der Abzüge,
von denen eine beliebige Anzahl hergestellt wer
den kann, entspricht der besten photographischen
Aufnahme.
Die Hauptsache bei diesem Verfahren ist, ab
gesehen von seiner Schnelligkeit, Billigkeit und
Einfachheit, daß das Original dabei völlig ver
schont bleibt. Wenn von einem seltenen Druck
aus einem alten Werk eine Kopie hergestellt wer
den soll, leidet das Werk nicht im geringsten
unter diesem Kopierverfahren , und das be
treffende Blatt bleibt in seinem Verbände. Außer
dem ist das ganze Verfahren selbsttätig; an wirk
licher Arbeit ist nur das Einlegen der Blätter,
sowie das Öffnen und Schließen der Presse zu
leisten. Es bedarf also keiner besonderen Fertig
keiten, sich dieses Verfahrens zu bedienen. Für
die wissenschaftliche Forschung, aber auch für

, pädagogische Zwecke ist dasselbe von Bedeutung.

Neue Bücher.

Die uneingeschränkte Anerkennung, die der
erste Band des Werkes Kerner von Mari-
laun, ,,P/lanzenleben"x) in der Neubearbeitung
Prof. Hansens erfahren hat, wird auch dem zwei
ten zuteil. Mit seinem noch reicheren Bilder-
schmucke steht er vielleicht noch höher als der
erste. Weist er doch außer zahlreichen durch die
früheren Auflagen uns liebgewordenen bunten
Pflanzen- und Vegetationsbildern auch einige neue
prachtvolle Tafeln auf, die teils wie die Volvox-
tafel im ersten. Bande besonders einfach gebaute
pflanzliche Organismen veranschaulichen , teils
aber wundervolle, neuerdings öfter eingeführte
Zierpflinzcn, die blühend rote Poinsettia und die
leuchtend violettblühende Bougainvillca, mit un
erreichter Naturtreue und Farbenbrillanz dar
stellen und zugleich wichtige Feststellungen für
das Verständnis ihres Baues, ihrer Organisation
gestatten.
Mit dem Aufbau und der Gliederung der Pflan
zengestalt beschäftigt sich der erste Hauptteil
des Bandes, und hier merkt man, daß dieses Ge
biet das eigentliche Spezialfach des Bearbeiters
ist; hier ist denn auch die Kernersche Darstel
lung bedeutend erweitert, nach cntwicklungsge-
schichtlichen'Gcsichtspunkten umgearbeitet und
in jeder Hinsicht auf den jetzigen Stand der

') Dritte, von Professor Dr. A. Hansen neubearbeitete

und vermehrte Auflage. Mit über 600 Abbildungen im

Text und etwa 80 Tafeln in Farbendruck, Atzung und

Holzschnitt. 3 Bände, in Halblcdcr gebunden zu je

14 M. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig

und Wien.

Forschung gebracht. Der zweite Hauptabschnitt
des Buches behandelt die Fortpflanzung und ihre
Organe, und hier nimmt den breitesten Raum
die sogenannte „Blütenbiologie" ein, die Kerners
eigentliche Domäne war. Die lebendigen Schil
derungen der Pflanzenbestäubung durch Wind
und Insekten, des Blütenbaues und seiner eigen
tümlichen Vorrichtungen zur Erleichterung des
Zutritts für willkommene Tiere und zur Fern
haltung ungebetener Gäste, der interessanten Sym
biosen zwischen Tier und Pflanze u. dgl. sind
in allen Stücken erhalten geblieben.
Die Sprache des Buches ist nicht nur in den von
Kerner herrührenden Abschnitten, sondern auch
in den neugeschaffenen geradezu vollendet, in
haltlich aber sind diese so reizvoll, daß man von
dem nimmer endenden gesetzmäßigen Wechsel
der Gestalten ständig aufs neue gefesselt wird.

Die Physiognomie der Landschaft wird mit
allen ihren auf uns wirkenden Reizen durchaus
durch die Formverhältnisse der tonangebenden
Pflanzen beherrscht. Wo sich die Pflanzenwrlt
nicht vordrängt, wo sie ganz ausgeschlossen er
scheint — in den Wüsten, auf vereisten Berges
höhen, in den Tiefen der Weltmeere — , ist dieses
Fehlen der Pflanzenwelt der vornehmste Charakter
der Landschaft und fordert eine wissenschaftliche
Begründung in dem Fehlen notwendiger Lebens
bedingungen der Pflanze heraus.
Nichts erscheint einfacher als der Zusammen
hang zwischen dem jahreszeitlichen Wechsel des
Pflanzenkleides und dem periodischen Wechsel
des Klimas unter den verschiedenen Zonen der
Festländer, Inseln und Meeresküsten.
Äußerlich einfach, liegt die Sache doch viel
tiefer. Die Wege, welche die pflanzliche Organi
sation einschlägt, um in der tatsächlichen Be-
siedelung der Erdrinde und der Weltmeere das
Höchste zu leisten, sind außerordentlich mannig
faltig, und man kann kaum sa;en, welcher Weg
als der vorteilhafteste erscheint. Langlebende
Pflanzen mit verwickelten Schutzeinrichtungen
gegen Frost oder Dürre teilen den Standort mit
anderen, deren Kürze in der individuellen Ent
wicklung der beste Schutz gegen äußere Unbill
ist. Bald wird ein Schutz gegen Gefahr des Aus
trocknens in die unterirdischen, bald in die ober
irdischen Organe, in einen Stamm ohne Blätter
oder aber gerade in die den Stamm verhüllenden
Blätter gelegt. Alle diese „Lebensansprüche" und
„Lebensbedingungen" der Pflanzen wissenschaft
lich zu ergründen, ist das Ziel des Werkes O. Drude:
„Ökologie der Pflanzen".1)
Die „Anpassungserscheinungen" haben sich mit
der Ausgestaltung der Pflanzenwelt von heute ent
wickelt, sind mannigfaltiger geworden mit zuneh
mender Differenzierung des Pflanzenreichs. Sie
bilden bei der Erhaltung der Art im Lebenskampf
um den Raum, das Wesen jeder einzelnen „Spezies"
in höherer Bedeutung. Die Pflanzengestalt hat sich
nach Möglichkeit, aber verschieden je nach ihrer
Sippenangehörigkeit, mit den äußeren Lebens
bedingungen in das Gleichgewicht gestellt zur
Erhaltung im Kampf um den Raum.

') Verlag Friedr. Vieweg, Braunschweig. Geh. M. 10.—
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Auf dem Untergrunde der im Darwinismus zur
Herrschaft gelangten Anschauungen behandelt
Drudes Werk die Lebensführung der Pflanzen als
in geologischen Perioden entwickelte Formverhält
nisse mit physiologischen Anpassungen.
Im Zusammenhang mit dem vorerwähnten
Werke möge hier Russeis ,, Boden und Pflanze"1)
Besprechung finden. Der Schwerpunkt des Werkes
liegt in der Behandlung des Bodens. In neuerer
Zeit hat die Kenntnis des Bodens schon deswegen
eine so große Bedeutung und Beachtung gefunden,
weil man ihn als Grundlage des nationalen^Wohl-
standes richtig zu werten gelernt hatte; anderer
seits aber auch, weil seine Zusammensetzung, die
Mannigfaltigkeit seiner mikroskopisch kleinen Be
wohner und ihr enger Zusammenhang mit dem
pflanzlichen Leben ungewöhnliches wissenschaft
liches Interesse bot. Die Berechtigung dieses
Werkes liegt in dem noch ungelösten Boden
problem, ungelöst, da die Schwierigkeit aller
Bodenprobleme darin begründet liegt, daß der
Boden ein Individuum ist, also die für den Einzel
fall gewonnenen Erfahrungen nicht ohne weiteres
auf alle Böden erweitert werden dürfen. Der Be
griff des Zustandes, wie er z. B. in der Kolloid
chemie eine so bestimmende Rolle spielt, wurde
auch in die Bodenkunde eingeführt, um dem Boden
als einem in steter Weiterentwicklung begriffenen
individuellen Komplex gerecht zu werden.

Das Werkchcn nimmt, wie sein Verfasser her
vorhebt, für sich nicht mehr in Anspruch, als eine
Übersicht über dies ungeheure Feld voll ungelöster
Probleme zu bieten und den Leser zu eigenem
Weiterdenken, zu Beobachtungen und Versuchen
anzuregen. Diese Absicht des Verfassers vermag
das Werk voll und ganz zu erfüllen, q NEUSS.

Neuerscheinungen.

Heft 4: Erwin Hanslik, III. Teil: Der
Weg des Slaventums zur neuen Welt

kultur. M. 1.50. (München, F. Bruck-

mann A.-G.)

Personalien.

Ernannt : Der Kustos a. pflanzenphysiol. Univ. -Inst,
in München Dr. H. Zornig z. a. o. Prof. f. Pharmazeutik
a. d. Univ. Basel. — Dr. Otto v. Greyerz z. a. o. Prof.
f. Sprache u. Literat, d. deutsch. Schweiz a. d. Univ.

Bern. — Dr. Carl Börner z. Kaiserl. Reg.- Rat u. Mitgl.
d. Kaiserl. Biolog. Anst. f. Land- \\. Forstwirtschaft zu

Berlin- Dahlem. — Priv.-Doz. Dr. Jos. Ernst Jacobi z.

a. o. Prof. d. deutsch, u. sächs. Verwalt. -Rechts u. sächs.

Staatsrechts a. d jur. Fak. d. Univ. Leipzig. — Der

a. o. Prof. Dr. H. Egger z. o. Prof. d. neuer. Kunstgesch.
a. d. Grazer Univ. — Dr. phil. Johann- Disch z. stand.

Mitarb. bei d. Physikal.-Techn. Reichsanstalt Charlotten

burg. — Der o. Prof. d. Staatswissensch. a. d. Univ.
Rostock Dr. Richard Ehrenberg z. Geh. Hofrat. — Von
d. Tcchn. Hochsch. in Zürich d. Obering. Wilhelm Züblin
in Winlerthur, d. bnsj. erfolgreiche Mitarb. a. d. Hebung
d. Schweiz. Maschinenindustrie, aus Aul. s. 70. Geburtstag,
z. Dokt. d. techn. Wissensch. h. c.

Aus Natur und Geisteswelt. II. Aufl. Band. 153:
Prof. Dr. H. Hausrath, Der deutsche Wald.
— Band 228: A. von Jhering, Die Wasser
kraftmaschinen und die Ausnutzung der

Wasserkräfte. — Band 257: A. Stein,

Die Lehre von der Energie. III. Auflage.
Band 166: Karl Blau, Das Automobil. —

Band .sio: Prof. Dr. K. Doehlemann,
Grundzüge der Perspektive nebst An

wendungen. — Band 520: Dr. Paul Thor

meyer, Philosophisches Wörterbuch. —

Band 539: Prof. Dr. H. Boruttau, Die

Arbeitsleistungen des Menschen. (Leipzig,

B. G. Teubner.) je M. 1,25

Weltkultur und Weltpolitik. Österreichische und

Deutsche Schriftenfolge. Herausgegeb. von

Institut (ür Kulturlorschung und von

Ernst Jäckh. Österreichische Folge. Heft 2:

Erwin Hanslik, Die neue Weltkulturge

meinschaft. 1. Teil: Durch Wissenschaft

zur neuen Weltkultur. M. 1.50.—Heft 3:
Erwin Hanslik, IL Teil: Durch Welt
krieg zur neuen Weltkultur. M. 1.— —

') Verlag Theod. Steinkopff, Dresden und Leipzig.

Geh. M. 7.50.

Prof. Dr. phil. REINH. JOACHIM SÜRING
Abteilungsvorsteher im Kgl Preuß. Meteorologischen iDSti-
tut und Vorsteher desMeteorologischen Observatoriums in
Potsdam, feiert am 15.Mal seinen 50.Geburtstag. Bekannt
sind Siirings Forschungen, die sich speziell auf Wolken-
und Gewitterstudien beziehen. Er unternahm zahlreiche
wissenschaftlicheLuftfahrten, darunterdenbisher höchsten
Aufstieg auf 10800m imJahre lgoi gemeinsammit A.Berson.
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Geh. Rat Prof. Dr. CHRISTIAN BAUMLER
in Freiburg i.Br. (eierte am 13.Mai seinen So.Geburts
tag. Er war lange Jahre Direktor der inneren Klinik
in Freiburg und als glänzender Lehrer bekannt. Er
ist Verfasser zahlreicher medizinischer Arbeiten.

Berufen : Prof. Dr. Max Matthes, Geh. Med -Rat, Dir.
d. med. Klinik d. Univ. Marburg, z. Dir. d. Königsberger
med. Univ.- Klinik an Stelle d. nach Kiel beruf. Schitten-
helm. — Der Abt -Vorst. am Chem. Inst, d Univ. Jena,
der a. o. Prof. Dr. Wilhelm Schlenk, als Ord. a. d. Univ.
Wien. Prof. Schlerjk hat d. Ruf angen. — Zum Nachf.
d. verst. Prof. A. Seeberg auf d. Lehrst, d. neutestamentl.
Theol. in Kiel der a. o. Prof. Dr. theol. et phil. Julius
Kögel von d. Univ. Greifswald.

Gestorben: In Edinburg d. Vizekanzler d. Univ. Prof.
d. Anatomie Sir William Turner im 85. Lebens]. — Der

o. Prof. der Gynäkol. u. Dir. d. Frauenspital in Basel
Prof. Dr. Otlo v. Her//. — In München Archivrat Ernst
von Destouckes,Vorst. d. Stadtarchivs, Dir. d. Histor. Stadt
museums u. d. Stadt. Modellsammlung, 73 J. alt. — In
Zittau im 29. Lebensj. d. Assist, am Zoolog. Inst. d. Univ.

Leipzig Dr. Johannes Schneider, fr. Assist, a. d. Zoolog.

Stat. zu Villefrancbe bei Nizza. — In Paris d. Senior d.
franz. u. wohl d. europäischen Indologen August Barth
im Alter v. 83 J. — In Zwickau i. S. der Sprachforscher
a. Literarhistoriker Sludienrat Prof. Dr. Hermann Camillo

Kellner im Alter v. 76 J, — Der Laryngologe Prof. Dr.
W. Lindt, Priv.-Doz. f. Laryngologie u. Otologie a. d.

Univ. Bern.

Verschiedenes: Das gold. Doktorjub. beging d. Geh.
Konsist.-Rat Dr. theol. u. phil. Johannes Kohlschütter in

Dresden, Mitgl. d. evang.-luth. Landeskonsist. — An d.
Univ. Gießen ist Herr Mehmed Ali-Bei Haschmet, bisher
Dir. d. Musterschule zu Schischli, e. Vorort v. Konstan

tinopel, als Lektor f. d. türkische Sprache angestellt word.
— Der o. Prof. d. Geographie a. d. Univ. Krakau Hofrat

Dr. Franz Czerny v. Schwarzenberg ist auf s. Ansuchen
in den Ruhest, versetzt word. — Dem a. o. Prof. d.
Chemie a. d. Rostocker Univ. Dr. R. Stoemer ist v. d.

Kaiser- Wilhelm-Gescllsch. z. Förderung d. Wissensch. auf

Vorschlag d. wissensch. Beirats z. zweiten Male e. Stipen
dium z. Fortsetz. s. Arbeit, über d. Wirkung ultravioletter

Strahlen auf chem. Verbind, verliehen word. — Prof. Dr.

Hans Albrecht Fischer in Gießen hat d. an.ihn erg. Ruf

auf d. Lehrst, f. röm. Recht a. d. Univ. Halle a. S. als

Nachf. v. Rudolf Stammler z. 1. Okt. 1916 angen. —

Dr. Georg Wiardd in Elberfeld ist v. Kultusminister be

auftragt word., im S -S. a. d. Univ. Marburg vertretungs

weise Vorles. über Mathematik z. halten. — Der o. Prof.

Dr. B. Freudenthal ist mit Rücksicht auf s. Tätigkeit bei

d. Reichsentschädigungskommission bis Ende des S.-S,
beurlaubt word. Mit d. Vertret. d. Diszipl. d. öffentl.

Rechts währ. d. Sommers a. d. Frankfurter Univ. ist d.

Geh. Oberbergrat Prof. Dr. Arndt aus Charlottenburg v.
Kultusminist, beauftragt word. — Zum Rektor d. Univ.

Halle wurde f. d. neue Studienjahr d. Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. Adolf Schmidt gewählt. — Der Generalsekr. d.

Kaiserl. Archäolog. Inst. Prof. Dr. Hans Dragendorf/ ist

z. o. Mitgl. d. Philos -histor. Klasse d. Berliner Akad. d.

Wissensch. gewählt word. — Der Arzt u. Philosoph Geh.
San. -Rat Dr. Al/ons Bilharz in Sigmaringen vollendete s.
So. Lebensj. — Der o. Prof. d. Gesch. a. d. Münchener

Univ. Dr. Johannes Friedrich beging s. 80. Geburtstag.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der schwedischen Akademie der Wissenschaften
in Stockholm ist ein Projekt zur Vereinheitlichung^
des Kalenders und Festlegung der Ostern unter
breitet worden, dem die Absonderung des Neu-
jahrstages und die Berechnung des Normaljahres
mit 364 Tagen zugrunde liegt. Ernst von Hesse-
Wartegg, der Urheber der nunmehr allgemein ein
geführten Einheitszeit nach Stundenzonen (mittcl-
west-ost-europäischen Zeit usw.), hat die Fest
legung des Kalenders auf dieser Grundlage bereits
1910 veröffentlicht und den Regierungen sowie
den maßgebenden wissenschaftlichen und kom
merziellen Körperschaften unterbreitet.
Eine interessante Ausstellung von Papierbind
faden, Papierseilen und Papiergeweben wurde vom
Niederösterreichischen Gewerbe- Verein in Wien
veranstaltet. Unter anderm gelangten zur Aus
stellung: Papierbindfaden, mit und ohne Draht
einlage, wasserdichte Papierseile, Papiergurten,
Papierriemen, Papiergewebe und aus diesen ver
fertigte Säcke für Zement, Getreide, Hülsenfrüchte,
Kohle, Mehl, Obst, Sand usw.
Das Seminar für internationales Recht an der
Universität Kiel veranstaltet eine systematische
Sammlung und Sichtung des im Weltkriege er
wachsenen völkerrechtlichen Materials zum Zwecke
allgemeiner wissenschaftlicher Verwertung und im
Hinblick auf die künftige Entwicklung des Ver
tragsvölkerrechtes.
Ein neuer kleiner Planet mit kometenartigem
Aussehen ist auf der Sternwarte Königsstuhl bei
Heidelberg von dem Astronomen und erfolgreichen
Planetenentdccker Prof. Wolf am 27. April auf
gefunden worden. Der neue Planetoid ist von der

13. Größenklasse und steht im Stcrnbilde der
„Jungfrau", in Rektaszcnsion bei 12 Uhr 40 Min.
und in Deklination 2 Grad 24 Min. nördlich vom
Himmelsäquator.
Amtliche Erhebungen über die ärztliche Ver
sorgung des besetzten polnischen Gebietes haben
ergeben, daß in 64 Orten Ärztemangel herrscht.
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da erst auf 40000 Einwohner ein Arzt kommt.
Die deutsche Verwaltung wird Ärzten, die sich in
diesen Orten niederlassen, freie Wohnung und
andere Erleichterungen gewähren. Im Bedarfs
fall kann auch ein Zuschuß von durchschnittlich
200 Mark gewährt werden.
Von einem Frankfurter Bürger wurden 300 000
Mark für Einrichtung eines Lehrstuhls für Päda
gogik an der Frankfurter Universität gestiftet.
Gelegentlich der Tagung der kunsthistorischen
Gesellschaft hielt der Kronprinz von Schweden
einen Vortrag über ältere chinesische Keramik.
Der schwedische Kronprinz besitzt eine der reich
haltigsten keramischen Sammlungen, die sich in
Privatbesitz befinden.
Auch die diesjährigen Preise der ,,Acadimie
Francaise" sind ausschließlich für die Soldaten
unter denLiteraten bestimmt. Die.Academie" for
dert diese, deren Verwandte oder Verleger öffentlich
auf, über die Bewerber biographische und biblio
graphische Notizen, sowie fünf Exemplare ihrer
Werke einzusenden.
Ein sparsames Verfahren der Kaffeebereitung
gibt Prof. Dr. M. Dennstedt in der letzten Num
mer der ,,Chemiker- Zeitung" an. Man soll den
feingemahlenen Kaffee nicht mit heißem, sondern
mit kaltem Wasser ausziehen, und diesen Auszug
erst nachher heiß machen. Man braucht dann
nur % der sonst notwendigen Kaffeemenge.
Allerdings muß man abends schon den Aufguß
für das nächste Morgenfrühstück ansetzen. Die
übliche Menge gemahlenen Kaffees wird mit den
Surrogaten, die man anzuwenden pflegt, in eine
saubere Flasche gefüllt, kaltes Wasser darauf ge
gossen und stehen gelassen. Hin und wieder
schüttelt man die Flasche um. Am nächsten
Morgen gießt man die dunkelbraune Flüssigkeit,
die auch alle aromatischen Stoffe mit aufgenom
men hat, durch ein Sieb in einen Kochtopf und
erhizt sie darin. Wenn das nun genußfähige
Getränk nicht vollkommen klar ist, so ist das
nur ein Schönheitsfehler. Man bedenke, daß die
Araber, die sicher mehr vom Kaffee und seiner
Zubereitung verstehen als wir, den feingemahle
nen Kaffeesatz mit der Flüssigkeit genießen.
Der Satz wird nicht weggeworfen, sondern zu
nächst nochmals mit kaltem Wasser ausgezogen
und dieser Auszug statt des reinen Wassers zu
dem folgenden Ansatz benutzt.

Sprechsaal.
Ein sonderbarer Kämpfer.

Die Leser der „Umschau" erinnern sich, daß
in Nr. 10 auf S. 195 über das eigenartige Buch
eines Antiqua- Apostels berichtetwurde. Inzwischen
ist das Buch für Kriegsdauer verboten worden.
Ein unverdientes Glück, das hoffentlich niemand
verleitet, Pikanterien darin zu erwarten. Vor
dem Verbot hat der Verlag, wie er selbst mit
teilt, ganze drei Exemplare abgesetzt. Über das
darin enthaltene langweilige Gerede hat sich, so
viel ersichtlich, niemand aufgeregt. Nur der
Kommerzienrat Sönnecken in Bonn teilt mit, daß
die ihn betreffenden persönlichen Angaben völlig
aus der Luft gegriffen seien, was ich hiermit auf

dringenden Wunsch des Herrn Kommerzienrats
gern feststelle. Danach scheint der Verfasser also
sogar beim Gerede über seinen eigenen Antiqua-
Gesinnungsgenossen recht unvorsichtig verfahren
zu sein. prof. KERN.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau1',

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Kioe neue Fußstützbank. Den Sitzgelegenheiten,
wie wir sie in Form des Sessels, des Stuhls und der Bank
besitzen, fehlte bisher etwas, was ihrer Vollkommenheit
nicht wenig Abbruch tat. Wenn auch bei der jeweiligen
Konstruktion für eine bequeme, wohltuende Ruhestellung
des Oberkörpers gesorgt ist, so fehlt diese den unteren
Gliedmaßen, Füßen und Beinen, gänzlich. Für sie haben
wir keine angemessene Vorrichtung, die ihnen je nach Be
dürfnis angenehmen Halt und wohltuende Lage gibt.
Woblbemerkt, je nach Bedürfnis, denn wohl gibt es Stuhl
konstruktionen, die dem ganxen Körper eine Ruhelage er

möglichen. Diese verlieren aber dadurch an praktischem
Wert, daß sie aus einem Stück bestehen und infolge
dessen in jedem Falle für den Oberkörper und die unteren

Gliedmaßen zugleich gebraucht werden müssen. Wir haben
aber nicht immer das Bedürfnis beide Teile zugleich in

eine bestimmte Ruhestellung zu bringen.

Unsere Abbildung zeigt uns H. Sticklcrs Hasle-Stütz-
bank, die mit verblüffender Einfachheit obigeMängel abhilft.
Sie ist für jeden Sitz verwendbar und stets augenblicklich

zur Hand. Es handelt sich hier um eine vornehm aus

gepolsterte Vorrichtung, in der Füße und Unterschenkel

äußerst bequem ruhen, und die sich allen Auf- und Ab-

wärtsbeweguogen der unteren Gliedmaßen leicht anpaßt.

Nicht nur zur Ruhe iür Gesunde, sondern ganz besonders

für Kranke und Erholungsbedürftige ist diese praktische

Erfindung von Bedeutung. In Sanatorien und Lazaretten
wird sie gerade für unsere Verwundeten ein unentbehrliches

Ruhemittel sein.
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Die nächsten Nummern bringen 11.a. folgende
Beiträge: »Wund- und Narbenbehandlung durch Strahlen«
von Dr. med. Axmann. — »Unter falscher Flagge« von
Ingenieur Josef Rieder. — »Künstliche plastische Massen«

von E. Jacobi-Siesmayer.' — »Entwicklung der Massen-

fürderanlagen« von Hans Hermann Dietrich. — »Maschinen
gewehre« von Hauptmann a. D. Oefele.— »Die Elektronen
theorie der Valenz« von Dr. Färber. — »Die heutige

Kriegschirurgie und Orthopädie« von Prof. Dr. Lange. —

»Sprachstörungen« bei Kriegsverletzten« von Univ.-Dozent

Dr. Fröscheis.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.

den



fi -oo-

mDIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

o

I
Ö Handlungen und Postanstalten t

§ Geschäftsstelle: Frankfurt a.M.-Niti Redaktionelle Zuschriften sind zu

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBÖJVON
handlungen und Postanstalten PROF. DR. J.H. BECHHOLD

Erscheint wöchentlich

einmal

Geschäftsstelle: Frankfurt a.M.- Niederrad, NiederräderLandstr. 28. Für Postabonnements :Ausgabestelle Leipzig.

Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.-Niederrad.

Nr. 21 20. Mai 1916 XX. Jahrg.

Wund- und Narbenbehandlung durch Strahlen;
Von Dr. med. AXMANN-Erfurt.

In
der neuzeitlichen Chirurgie gilt es nicht
nur geschlagene Wunden zu heilen, son
dern auch jedes sieht- und fühlbare Zeichen
derselben auszurotten. Wenn wir in frü
heren Zeiten Wunden manchmal schwierig
zur Ausheilung brachten, so durfte uns die
Art und Größe der Narbe kein Kopfzer
brechen bereiten. Wie oft aber fiel diese
den Körper entstellend, die Glieder hemmend
oder dauernd heftig schmerzend aus, lange
nachdem alles glücklich verschorft schien.
Auf eine tadellose, möglichst glatte Narbe
ist aber auch aus Gründen der Erwerbs-
jähigkeit höchster Wert zu legen. — Während
in Friedenszeiten der gewünschte Erfolg
meist eintritt, fehlt es im Kriege hier und
dort am Nötigsten, und manchmal fällt erst
der Heimbehandlung die Aufgabe und Mög
lichkeit zu, den unvermeidlichen Schaden
wieder auszubessern.
Häufig sind an sich eben die Verletzungen
unserer Krieger gut verheilt, aber Narben
stränge nach Art der Höhenzüge einer Re
liefkarte durchqueren die Körperoberfläche
oder bilden Bänderklammern um die Glied
maßen.
Das Mienenspiel der Gesichtsmuskeln wird
entstellt und eine bisweilen verzogene Mund
spalte kann ernste Ernährungsstörungen
verursachen.

Abgesehen von erneuter Operation, die
unter Umständen neue Narben schaffen
kann, hilft uns hier eine neuzeitliche Er
rungenschaft, die Strahlenbehandlung. Unter
Strahlenbehandlung verstehen wir die Ver
wendung aller Art strahlender Energien, wie
Licht, Wärme, ja sogar Kälte, sowie die
feineren Vorgänge von Röntgen-, Radium-
und einiger Arten elektrischer Strahlung. —

Umschau ig 16

Die Chirurgie unterscheidet die glatte Wund
vereinigung durch Naht unter sofortigem
Verschluß der Hautverletzung und die all
mähliche, selbsttätige Ausheilung der offen
gelassenen Wundfläche, ja sogar Wundhöhle
aus sich heraus, d. h. vom Grunde und den
Rändern ausgehend.
Gerade hierfür leisten die ,, chemischen"
Lichtstrahlen die allerbesten Dienste. Es
sind das die namentlich auch bei der Photo
graphie wirksamen, ultravioletten oder ab
gekürzt Uviol- Strahlen benannten.
Sonne, nebst künstlichen Lichtquellen ver
schiedener Art machen sich hierbei Kon
kurrenz. Während bei der Sonne noch
klimatische Einflüsse mitspielen, sind die
künstlichen, natürlich elektrischen Lampen
zuverlässiger.
Wenn wir rechtzeitig mit diesen die Wun
den treffen, so läßt sich schon von vorn
herein die Bildung einer guten Vernarbung
anbahnen, aber auch nach vollzogenem
Wundverschluß sind Narbenslränge noch ab

zuflachen.
In Verbindung hiermit arbeitet die Ver
wendung hoher Kältegrade vorzüglich. Mit
tels flüssiger Luft oder billiger mit Kohlen
säure vereist man bei Temperaturen von
— 80 ° die krankhaft verdickten Stellen,
erweicht und zerstört sie, ohne daß nun
mehr wieder eine störende Narbe zurück
bleibt. Dieses Verfahren, welches sehr
schonend und wenig empfindlich ist, ver
diente viel größere Anwendung, als ihm
geworden.
Feiner, aber auch langsamer betätigen
sich die Röntgenstrahlen, sie haben indessen
den Vorzug größerer Tiefenwirkung, wenn
man sie mit der Kälte verbindet. Wie Ver-
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fasser aus eigenen Untersuchungen bereits
im Jahre 191 11) mitteilen konnte, genügt
an Hautstellen, welche den Kältestrahlen
ausgesetzt wurden, eine geringere Röntgen-
dosis, um das gleiche zu erzielen, und das
ist wesentlich: wird doch hierdurch eine
mögliche Schädigung unwahrscheinlicher
gemacht.
Den vornehmsten Rang nimmt indessen,
wie gewöhnlich, das Radium ein ; mit Recht :
denn seine Dosierbarkeit auf genau be
stimmte Stellen ist unerreicht. Bei der
Gleichmäßigkeit der Strahlung kommen be
sondere Meßapparate, ein sehr zweifelhaftes
Gebiet der Röntgentechnik, gar nicht in
Frage. Auf der Oberjläche, sowie in der
Tiefe des menschlichen Körpers arbeitet
das mattschimmernde Element unverdrossen
die vorgeschriebene Zeit. Es zerstört aber
nicht bloß Narben, sondern kann auch neue,
heilbringende schaffen. — Es gibt Fälle, wo
durch Verziehung des Mundes, der Augen
lider, der Nase usw. Entstellungen und Stö
rungen der betreffenden Organe statthaben;
hier lassen sich gewissermaßen Gegennarben
anlegen, welche, durch Radium hervorge
rufen, wenig sichtbar, leichte Zusammen
ziehungen der Gewebe zeitigen, um auf diese
Art die nötigen Korrekturen zu schaffen.
Natürlich erfordert das alles ein gewisses
Maß künstlerischer Handhabung und Be
herrschung der fraglichen Strahlungen; wie
überhaupt das Handwerksmäßige in der
Strahlenbehandlung keinen Platz hat.
Auch die Wellen außerordentlich hoch
gespannter, millionenfacher Wechselströme
können in ähnlicher Weise heilwirkend sein.
Den Laien darf es wundernehmen, bei
der Fülle der verschiedenen Ursachen gleiche
Wirkungen berichtet zu sehen. Im Grunde
genommen ist es indessen für die Zellen des
menschlichen Körpers gleichgültig, woher
die Reize stammen, welche sie zur Um
gruppierung zwingen, wenn sie nur, richtig
angepaßt, anregend und nicht übermäßig
zerstörend sind.
Es ist schade, daß die oben erwähnten
Heilverfahren nicht gleicherweise überall
für unsere leidenden Verwundeten vorhanden
sein können; bei dem großen Verständnis
der Medizinalabteilung unseres Kriegsmini
steriums auch für diese Gebiete wäre es
indessen doch vielleicht möglich, daß die
Sanitätsämter die Bedürfnisfrage stets be
jahen würden. (zen9.Frk(t.)

') Ztschr. f. ärztl. Fortbildg., Berlin 1911, 5.
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Unter falscher Flagge.
Von Ingenieur JOSEF RIEDER.

Was
die Flagge für den Seemann be
deutet, das ist die Marke für den

Fabrikanten. Wie der Reeder stolz auf seine
Hausflagge ist, so der Fabrikant auf seine
Handelsmarke, und sein größter Ehrgeiz
liegt darin, ihr Achtung in der ganzen Welt
zu verschaffen, den Ruhm seiner Erzeug
nisse und damit zugleich das Ansehen seines
Landes in die entferntesten Erdteile zu tragen.
Wie internationale Verträge den Gebrauch
der Handelsflaggen geregelt haben, so hat
auch die Gesetzgebung der meisten In
dustrieländer dafür gesorgt, daß die Marke
sicheren Schutz genießt. Aber leider ist
nichts vollkommen auf der Welt, und ebenso
wenig wie in diesem Kriege der offene Miß
brauch der Flagge verhindert werden konnte,
so können die besten Gesetze nicht ver
hindern, daß auch Waren aller Art unter
falscher Marke an den Mann gebracht wer
den. Ein Beispiel : Irgendein neues Produkt
hat nach schweren Opfern und Kämpfen
Eingang auf dem Weltmarkt gefunden, hat
nach anfänglichen Mißerfolgen endlich ihren
Erzeugern klingenden Lohn gebracht. Durch
Wort und Bildmarke geschützt, die Her
stellung außerdem noch durch Patente ge
deckt, wiegt sich die fabrizierende Firma
in Sicherheit. Aber der Erfolg läßt andere
findige Leute nicht schlafen. Es wird alles
aufgewandt, um denselben Gegenstand mit
Umgehung der Patente auch herzustellen,
eine Lücke in der Patentbeschreibung zu
finden, um so auch den gleichen Gegen
stand fabrizieren zu können. Geht dies
aber nicht, so wartet schon eine Menge von
Leuten auf den Ablauf der Patente, richtet
sich womöglich so ein, daß knapp nach
Ablauf bereits begonnen werden kann.
An und für sich läßt sich dagegen nichts
einwenden, so unangenehm es für die bis
herige Inhaberin eines Monopoles sein mag.
— Für die Allgemeinheit hat es in den
meisten Fällen einen Wert, wenn solche
Monopolbildungen nicht von zu langer Dauer
sind. Der Artikel kann ja erst zum großen
Konsumartikel werden, wenn sein Preis ent
sprechend gefallen ist, und ist das Erzeugnis
von solcher Art, daß seine weiteste Ver
breitung der Allgemeinkultur Nutzen bringt,
wie dies beispielsweise bei Arzneimitteln der
Fall sein kann, so ist eine möglichst große
Verbilligung aus sozialen Gründen zu be
grüßen.
Anders denkt natürlich der Monopol
inhaber, dem die einsetzende Konkurrenz
auf keinen Fall angenehm sein kann. Hat
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er in kluger Voraussicht gehandelt und
während der Schutzfrist des Patentes seine
Fabrikat ionsmethode systematisch verbes
sert und ist er gleichzeitig selbst entsprechend
mit den Preisen heruntergegangen, so trifft
ihn der Ablauf des Schutzes nicht allzu
schwer, denn es ist für eine Konkurrenz
nicht leicht, diesen Vorsprung einzuholen.
Anders, wenn er Raubbau getrieben hat.
Dies ist nun leider nur zu oft der Fall.
Es werden schwindelerregende Gewinne ver
teilt und nicht darauf gesehen, die Fabrik
mit einem Teil dieser Gewinne ständig so
zu modernisieren, daß im gegebenen Augen
blick eine billigere Fabrikation durch ein
Konkurrenzunternehmen einfach ausge
schlossen ist. Wurde diese weise Vorsicht
außer acht gelassen, so schützt eigentlich
nur noch das Warenzeichen gegen die um
so heftiger einsetzende Konkurrenz, je ge
winnbringender der Artikel war.
Diese Marke bietet nun allerdings einen
nicht zu unterschätzenden Schutz, der es
den Konkurrenten trotz Preisunterbietungen
schwer macht, in das Geschäft zu kommen.
Hier liegt nun ein großer Anreiz, die Vor
teile der siegreichen Marke für sich zu ge
winnen. Es wird versucht, möglichst ähn
liche, leicht zu verwechselnde Zeichen zu
finden. Glücklicherweise ist das deutsche
Gesetz solchen unlauteren Bestrebungen nicht
günstig und vermag in den meisten Fällen
einen derartigen Mißbrauch zu verhindern.
Die neuen Erzeuger müssen sich schon be
quemen, dem alten Artikel unter neuer
Flagge Geltung zu verschaffen.
Hatte die Gründerin des neuen Industrie
zweiges durch eine falsche Politik die große
Konkurrenz erst auf ihr Gebiet gelockt, so
gelingt schließlich auch das und der not
wendige Rückzugskampf ruft immer neue
Konkurrenten auf den Plan, bis endlich die
Konsumdecke zu klein geworden ist.
Da zu viele hofften, mit dem glänzenden
Artikel viel Geld zu verdienen, verdient
zum Schlüsse keiner mehr etwas. Das Pro
dukt ist ruiniert und wird dadurch noch
weiter heruntergebracht, so daß an seine
Herstellung nicht mehr die alte Sorgfalt
verwendet wird und die Käufer durch die
vielen Marken kopfscheu geworden sind.
Das machen sich die Händler zunutze
und veranlassen den einen oder anderen
Fabrikanten, der notleidend geworden ist,
ihnen markenlose Ware zu liefern, die sie
dann unter derem Zeichen auf den Markt
werfen. Dieselbe Ware, die einstmals unter
stolzer Flagge segelte, verleugnet ihr Zeichen.
Viele Industriezweige, die einmal auf sehr
gesunder Basis standen, haben besonders in

Zeiten allgemeinen wirtschaftlichen Nieder
ganges diesen Leidensweg gehen müssen.
Leider ist dagegen nichts zu machen, weil
nur selten die richtige Beurteilung erfolgt
oder möglich ist, wann der Augenblick ge
geben ist, in dem die an und für sich not
wendige Konkurrenz zur ungesunden Über
produktion wird, und weil es, auch wenn
der Zeitpunkt bereits eingetreten ist, immer
noch Optimisten gibt, die da nach Golde
graben, wo höchstens Regenwürmer zu fin
den sind.
Wenn ein Fabrikant unter dem Zwange
der Verhältnisse genötigt ist, seine Produkte
unter anderer Marke zum Verkauf zubringen,
so ist das auf alle Fälle bedauerlich, ge
schieht es allgemein, so ist das für die be
troffene Branche schädigend.
Der Händler kann, nachdem einmal beim
Publikum der Glaube an die Marke erschüttert
ist, nachdem es so weit gekommen ist, daß
jedermann sagt, die Marken sind ja alle
gleichwertig, die Fabrikanten untereinander-
ausspielen. Es entstehen unter dem recht
lichen Schutz der Marke Zustände, die durch
aus nicht mehr als gesund angesehen wer
den können.
Noch schlimmer wird die einmal einge
rissene Gepflogenheit, wenn sie internatio
naler Gebrauch wird, dann führt der recht
lich unantastbare Gebrauch zu einem di
rekten Mißbrauch, denn der Händler kann
unter seiner Marke ebenfalls ausländische
Erzeugnisse auf den Markt bringen, ohne
daß der Käufer von diesem Umstände Kennt
nis erlangt.
Daß diese Gepflogenheit, soweit es sich
um Markenartikel handelt, ziemlich weit
verbreitet ist, oder wenigstens vor dem
Kriege war, wissen alle Kenner der Ver
hältnisse.
So hat eine deutsche Stahlfedernfabrik

(Heintze & Blankertz) einwandfrei öffent
lich nachgewiesen, daß wenigstens vor dem
Kriege noch englische Stahlfedern sowohl
unter deutschen Firmenzeichen, wie auch
unter allerlei deutsch klingenden Namen
wie Bremer Börse, Wiener Rathaus, Reichs
tag usw. vertrieben wurden. Ist es in diesem
Falle auch für die deutsche Industrie ein
großer moralischer Erfolg, daß das stolze
Britannien selbst bei dieser Fabrikation,
die ja englischen Ursprungs ist, seine Flagge
verleugnen muß, um Geschäfte zu machen,
so ist dies für die deutschen Erzeuger nur
ein schwacher Trost. Sie wären heute jeden
falls schon weit besser eingeführt, wenn
England, das ja deutschen Waren den
Stempel made in Germany aufdrückt und
so zur Bekennung der Marke zwingt, bei
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seinen Waren ebenfalls Farbe bekannt hätte
— oder wenn deutsche Händler die Beihilfe
abgelehnt hätten.
Nicht nur der deutsche Markt wäre dem
deutschen Fabrikat schneller erschlossen
worden, sondern auch der Weltmarkt, denn
es kann sicher angenommen werden, daß
diese, teilweise unter Aufwand von großer
Reklame vertriebenen Erzeugnisse auch vom
Ausland gutgläubig als deutsche Waren ge
kauft wurden.
Nun behaupten die betreffenden Firmen
zum großen Teil, daß inzwischen unter den

selben Namen nur noch deutsche Federn
vertrieben werden. Das wäre sehr erfreu
lich, besonders, wenn auch nach dem Kriege
dieser Umschwung anhalten sollte.
Auch bei einem anderen Artikel der Schreib
warenbranche, bei der Bleistiftindustrie, wird
ständig versucht, dasselbe System durchzu
führen. Hier liegt für die deutschen Fabri
kanten die Angelegenheit deshalb etwas
•günstiger, weil ja gerade diese Industrie in
Deutschland ihren Ursprung hat und unsere
Marken schon Weltruf genossen, ehe darin
die uns heute feindlichen Länder namhafte
Erfolge erringen konnten. Aber die be
kannten Firmen sind sich wohl bewußt,
welcher Schaden ihnen durch weiteres Um
sichgreifen dieser Gepflogenheit entstehen
kann. Sie bieten alle Mittel auf, um sich
dagegen zu wehren, und wo sie aus takti
schen Gründen gezwungen sind, Fabrikate
unter anderer als ihrer eigenen Marke zu
liefern, wenden sie die Vorsicht an, wenig
stens ihre Firmenzeichen in Blind aufzu
drücken.
Wo wir immer hinsehen, finden wir Waren,
deren Zeichen die Herkunft nicht erkennen
läßt. Besonders die großen Filialgeschäfte
von Umsatzartikeln des täglichen Gebrauches
lieben es, ihre eigenen Phantasiemarken zu
führen, um so ganz nach Belieben die Kon
junktur ausnutzen zu können — je nach
dem der eine oder andere Fabrikant des
In- oder Auslandes den Artikel unter dem
Zwange der Verhältnisse etwas billiger lie
fern kann oder nicht. Seifen und andere
Waschmittel, Streichhölzer, Parfümerien,
Zuckerwaren sind besonders beliebte Objekte.
Besonders schwierig werden die Verhält
nisse, wenn der Artikel Vertrauenssache ist.
Kaufen wir heute z. B. photographische Pa
piere, so werden uns neben zahlreichen wirk
lichen Fabrikmarken noch unzählige reine
Handelsmarken angeboten. Auch hier hat
sich eine gewiß leistungsfähige Industrie da
durch zu wehren gesucht, daß sie die Abgabe
markenloser oder mit fremder Handelsmarke
versehener Papiere verweigerte. Sie konnte

aber ihren Willen nicht durchsetzen, weil
ausländische Fabrikanten, noch dazu solche
von gutem Ruf, die günstige Gelegenheit
benutzten, sich diesen Umstand zunutze zu
machen.
So weiß heute niemand, der andere als
bekannte deutsche Marken kauft, welche
Industrie er unterstützt. Dabei war vor
dem Krieg die Preistreiberei in neutraler
Ware so stark, daß von einem Verdienst
keine Rede mehr sein konnte. Den Vor
teil hat eine große amerikanische Fabrik
(Kodak), die eine klare Markenpolitik
treibt und es fertiggebracht hat, ihre Er
zeugnisse in der ganzen Welt einzuführen
und zu festen Preisen zu verkaufen. Die
selben deutschen Händler, die deutsches
Fabrikat nur mit ihrer eigenen Marke ver
treiben wollen, beugen sich willig unter der
amerikanischen Flagge.
Dieses eine Werk aber dürfte kaum we
niger Dividende zum Ausschütten bringen,
als die deutschen Fabriken zusammen und
vermehrt damit das amerikanische National
vermögen stärker als unsere zahlreichen.
Es nützt also nichts, wenn jetzt allge
mein die Mahnung an das Publikum ge
richtet wird: kauft nur deutsche Erzeug
nisse, wenn nicht die deutschen Fabrikanten
eine klare Markenpolitik treiben, die den
Käufern ermöglicht, unter allen Umständen
eine Unterscheidung zu treffen. Dazu ge
hört außerdem, daß für dieselbe Ware nicht
jeder Fabrikant gleich ein Dutzend neuer
Zeichen erfindet und außerdem, daß er da
für sorgt, daß seine Erzeugnisse nur unter
seinem Zeichen segeln.
Die Güte der Industrieerzeugnisse mit
dem Namen zu decken, muß ausschließlich
das Recht und die Pflicht des Erzeugers
sein. Etwas anderes ist es mit Produkten,
wie z. B. Tee. Hier haftet der Importeur
für die Güte der eingeführten Sorte und
seine Handelsmarke ist wohl am Platze.
Wieder anders liegen die Verhältnisse,
wenn deutsche Industrieerzeugnisse markenlos
exportiert und dann im fremden Lande
durch eine dortige Handelsmarke gedeckt
werden. Man kann der Ansicht sein, daß
hierbei der Vorteil auf seiten unserer In
dustrie liegt, weil ja das fremde Land sonst
die deutsche Ware nicht aufnehmen würde.
Auch tragen wir in solchen Fällen keine
Verantwortung. Täuscht ein Händler im
Auslande seine eigenen Landsleute, so mag
er dies tun. Man kann aber ebenso an
derer Ansicht sein. Die Achtung vor der
deutschen Industrie wird dadurch keinesfalls
gehoben, und wenn dann in dem betreffen
den Lande die Industrie selbst erstarkt, so

;
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ist es für den dortigen Händler spielend
leicht, ohne daß der Käufer es merkt, das
einheimische Produkt unter der gleichen
Bezeichnung zu unterschieben, während
sonst erst der Kampf gegen die eingeführte
Marke ausgefochten werden müßte. Den
Dauererfolg verspricht auch im Auslands
verkehr, wenigstens soweit das Gesamt
interesse in Frage kommt, die unbedingte
Hochhaltung der Fabrikmarke, und daß es
auch so geht, zeigen die Erfolge, die Deutsch
lands Erzeugnisse in England erworben haben,
trotz des Stempels ,,made in Germany" —

oder gerade deshalb.
Gerade das angeführte Beispiel der Schreib
federnindustrie zeigt dies schlagend. Wenn
die deutschen Händler nunmehr unter den
selben Zeichen, unter denen sie früher eng
lische Federn vertrieben hatten, deutsche
in den Handel bringen, so hat England das
Nachsehen — wie uns unter denselben Ver
hältnissen früher oder später das gleiche
blüht.
Die deutsche Industrie beklagt sich, daß
das deutsche Publikum auch in vielen Fällen,
in denen deutsche Erzeugnisse vollkommen
gleichwertig sind, ausländische bevorzugt
und besonders solche von unseren erbittert
sten Gegnern, England und Frankreich.
Die Sache mag schon stimmen, aber ich
möchte doch das deutsche Publikum gegen
den Vorwurf der Ausländerei und Urteils
losigkeit in Schutz nehmen. Die Urteils
fähigkeit des kaufenden Publikums müßte
eben erst herangezogen werden. Dies aber
wird nicht dadurch erreicht, daß man allen
möglichen deutschen Erzeugnissen in irgend
einem Zusammenhang die Etikette ,,Paris"
oder „London" anhängt. Da muß doch
zum Schluß ein sonst ganz vernünftiger
Mensch zu der Meinung kommen, daß eine
halbwegs anständige Krawatte eben nur in
London, ein vernünftiger Strohhut nur in
Paris gefertigt werden kann.
Mit diesem Unfug gründlich aufzuräumen,
wäre für die deutsche Industrie viel wert
voller, als eine große Agitation gegen aus
ländische Erzeugnisse überhaupt einzuleiten.
Eine solche Bestrebung könnte nur dann
von Wert sein, wenn heute und für alle
Zeiten alle deutschen Waren ohne Ausnahme
jeder ausländischen überlegen wären. Dies
ist schon deshalb nicht möglich, weil ja die
Rohstoffe nicht in gleichmäßiger Güte und
Menge über den Erdball verteilt sind. Außer
dem gibt es auch außerhalb der deutschen
Grenzpfähle findige Köpfe mit ungewöhn
lichem technischen Können und feinem Ge
schmack. Es wäre sehr kurzsichtig von
einem deutschen Fabrikanten, wollte er ein

verbessertes ausländisches Werkzeug nur des
halb nicht einführen, weil es nicht deutsch
ist — damit würde er nur sich selbst und
der deutschen Gesamtindustrie schaden, weil
er dem Ausländer den Vorteil einer ver
billigten Fabrikation überlassen würde.
Unser Geschmack würde außerdem einseitig
werden. Wenn wir exportieren wollen, müssen
wir auch den Import zu ertragen wissen.
Der Kampf kann auf diesem Gebiete nur mit
einer Waffe geführt werden, durch rastlose
Verbesserung ..unserer eigenen Erzeugnisse.
Ein ganz besonders grober Fall von
Flaggenschwindel wurde in der letzten Zeit
viel in der Tagespresse besprochen. Deutsche
Herrenstofje sollen nach England gehen und
in Deutschland erst Käufer finden, wenn
sie von dort als echt englische Ware zurück
kommen. Das wäre ein starkes Stück, wenn
es sich hierbei um einen allgemeinen Ge
brauch handeln würde. Aber es ist kaum
wahrscheinlich, daß es sich, Ausnahmefälle
zugegeben, wirklich so verhält. Tatsache
ist, daß in diesem Falle die englische In
dustrie auf sehr hoher Stufe steht und tat
sächlich gute Ware erzeugt. Außerdem kann
man überzeugt sein, daß die großen deutschen
Herrenkleidergeschäfte Qualitäten zu unter
scheiden verstehen und auch alle deutschen
Fabrikate kennen. Sollten diese wirklich
so unkaufmännisch sein, daß sie deutsche
Stoffe mit einem um mindestens 30 % er
höhten Preis über London beziehen?
Hier liegt die Sache anscheinend so, daß
die deutsche Industrie dem einheimischen
Markt entsprechend, sich mehr auf gute
Mittelware geworfen bat, während England
durch vorteilhafte Rohstoffbeschaffung be
günstigt und unterstützt durch den Ge
schmack des englischen Publikums, mehr
auf hochwertige Erzeugnisse Wert legt.

Jedenfalls erscheint der gute Ruf, den
in diesem Falle das Auslandserzeugnis hat,
berechtigt — und das dürfen wir auch einem
Gegner zugestehen, ohne unpatriotisch zu sein.
Auf alle Fälle erfordert die Zeit, daß wir
überall darauf sehen, daß die Fabrikmarke
als unantastbares Heiligtum betrachtet wird,
nicht nur bei den anderen, sondern auch
bei uns. Dann werden die Verhältnisse sich
von selbst bessern. (zens. Frkft.)

Künstliche plastische Massen.
Von Zivil-Ingenieur E. JACOBI-SIESMAYER.

Unter
einer plastischen Masse versteht man

eine Art Gußmasse oder eine durch Preß
druck formbare Masse, welche erhärtet, sobald
ihr die nötige Gestalt gegeben wufde. Solche
dienen zur Anfertigung aller möglichen Gegen
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stände, z. B. zu Stock- und Schirmgriffen, zu
Mundstücken für Zigarrenspitzen und Tabakpfei
fen, zu Zierknöpfen. Vielfich verwendet man
Kunstmassen dazu, teure Naturstoffe nachzuah
men. So fertigt man Kämme aus künstlichem
Schildpatt oder Homersatz, Billardbälle aus Elfen
beinersatz, Meerschaum- und Bernsteinspitzen aus
Ersatzmassen u. dgl. In der Spielwarenindustrie
werden z. B. Puppenköpfe und Puppenteile aus
plastischen Massen geformt, welche von geringem
Gewicht und vor allem auch billig sind.
Es kommt nun ganz darauf an, welchem Ver
arbeitungszweck eine solche plastische Masse
dienen soll, und danach richtet sich das Herstel
lungsverfahren. Die Patentliteratur ist von jeher
reich an Patenten zur Herstellung künstlicher
plastischer Massen gewesen, indessen gibt es viel
fach auch solche, deren Herstellung geheimge
halten wird. Die heutige Chemie kann zwar in
vielen Fällen die in der Masse enthaltenen Be
standteile ermitteln, jedoch sind die zuweilen im
Rezept enthaltenen besonderen Maßnahmen und
Kniffe nicht immer wahrzunehmen und durch
Analyse darzulegen, so daß man in gewissen
Fällen tatsächlich von einem Fabrikationsgeheim
nis sprechen kann.
Vergegenwärtigen wir uns den Stand der Tech
nik vor einigen Jahrzehnten, so muß man fest
stellen, daß vieles in der Fabrikation sozusagen
gediegener war. Es wurde nicht so viel vorge
täuscht, weil man die Ersatzmassen noch nicht
so gut kannte und dann auch weil die Rohstoffe
vielfach billiger waren. Heute, wo so häufig so
gar Rohstoffmangel herrscht, außerdem die Billig
keit in erster Linie bevorzugt wird, spielen Er
satz- und Kunstmassen schon weit mehr eine
Rolle. Die Technik ist heute sogar schon so weit
vorangeschritten, daß es mitunter schwer hält, eine
echte Masse von einer Kunstmasse zu unterschei
den, es ist dies in manchen Fällen nur für den
Kenner möglich. Heute ahmt man z. B. Elfen
bein aus Zelluloid so täuschend nach, daß es so
wohl im Gefühl als auch im Aussehen kaum zu
unterscheiden ist. Dasselbe gilt z. B. für Schild
patt.
Die Kunstmassen haben auch zuweilen eine
hohe praktische Bedeutung. Nicht, daß sie ledig
lich Billigkeitszwecken oder Nachahmungszwecken
dienen; sie bringen auch besondere Fabrikations
vorteile mit sich, welche darin bestehen, daß sich
Kunstmassen besser bearbeiten, besser formen,
gießen und pressen lassen. Naturmassen, wie
Elfenbein, Schildpatt, Hörn, Bernstein, Stein
nüsse (für Knopfherstellung), Meerschaum, Achat,
Fischbein usw. können nur stets so verarbeitet
werden, wie sie gerade von der Natur dargeboten
sind. Sie werden vielfach abgedreht (gedrechselt),
geschnitten, geschliffen und poliert. Dies erfor
dert viel Arbeitslohn, Geschick und bringt manchen
unverwendbaren Abfall mit sich. Ganz anders
die Kunstmasse. Meist ist sie gußfähig, preßbar
oder kann von Anfang an in eine solche Form
gebracht werden, daß sie für die weitere Bear
beitung geeigneter, anpaßbarer ist. Deshalb bringt
sie weniger Abfall und ist selbst bei verhältnis
mäßig kostspieligem Herstellungsverfahren an
sich doch wohlfeiler, denn der Arbeitslohn, welcher

nicht in dem Maße wie bei Naturmassen aufzu
wenden ist, spielt bekanntlich eine große Rolle.
Nehmen wir die Puppenfabrikation als Beispiel.
Hier formte man früher die einzelnen Puppen
glieder aus Porzellan oder auch einer Wachsmasse,
wenn man sie nicht einfach aus Holz schnitzte.
Man führte als erste, früher sehr viel benutzte
Kunstmasse das Papiermache ein. Dies ist eine
Papierbreimasse mit einem erhärtenden Binde
mittel versetzt. Man hat auch daraus dünnwan
dige Tafeln (unter Preßdruck) für Kästchen usw.
angefertigt, die den Vorzug der Leichtigkeit hatten.
Papiermache läßt sich4 in Formen pressen und
mit beliebigen Anstrichen, meist Lackanstrichen
versehen. Solche Teile aus Papiermache sind
auch verhältnismäßig widerstandsfähig, wenn auch
die Härte nur bis zu einem gewissen Grade geht.
Auch heute werden Papierstoffmassen noch viel
fach verwendet und man hat inzwischen verstan
den, derartige Massen für die verschiedensten
Fabrikationszwecke geeigneter zu machen. Stellt
man doch heute selbst größere Waschgefäße,
Schüsseln, Gläserteller u. dgl. aus lackiertem Pa
pierstoff oder auch Holzschliffstoff her.
Um bei dem genannten Beispiel der Puppen
glieder zu bleiben, so mag erwähnt werden, daß
man heute sehr viele Kunstgußmassen verwendet,
und zwar hat manche Firma hierfür ihr beson
deres Verfahren. Die plastischen formbaren Massen,
welche heute benutzt werden, sind einmal wider
standsfähiger im Endprodukt und man möchte
sagen, im Gefüge geschmeidiger. Man hat es
verstanden, plastische Massen von einer solchen
Zartheit, Durchsichtigkeit, Maserung, Plastizität
und Elastizität herzustellen, daß sozusagen allen
Anforderungen Rechnung getragen werden kann.
Ist man doch heute, was der Vollständigkeit
halber nebenbsi erwähnt sein mag, so weit, künst
lichen Gummi herzustellen. Gummi gehört ja
auch eigentlich mit zu den plastischen Massen,
ebenso wie man hierher auch Kunststeinmassen,
Kunstholz und sogar gewisse Metallkompositionen
rechnen könnte; wir wollen uns indessen, weil
das Gsbiet ein zu weit ausgedehntes und mannig
faches ist, ausschließlich mit denjenigen Massen
näher vertraut machen, welche im wesentlichen
Ersatzstoffe der aufgezählten verhältnismäßig
teueren Naturerzeugnisse sind.
Naheliegend ist es ja, für Kunstmassen zunächst
Abfälle von Naiurmassen zu verwenden. Dies
ist schließlich auch das Ausgangsverfahren in der
Herstellung plastischer Massen gewesen. So hat
man das Papiermache im wesentlichen eben aus
Papier angefertigt. Man benutzte ferner Säge
mehl als Grundstoff, und man kann bekanntlich
aus Sägemehl und einem Bindemittel, wie z. B.
Leim, Kasein (Käsestoff), Harz, Pech, Asphalt,
irgendeiner Pflanzengallerte od. dgl., gegebenen
falls unter Druck eine recht widerstandsfähige
plastische Masse herstellen, die sich für die ver
schiedensten Gegenstände eignet. Harze als Binde
mittel sind ja ohne weiteres gegen Feuchtigkeits
einflüsse widerstandsfähig, während man andere
Bindemittel härtet. So wird die Wasserlöslich
keit des verarbeiteten Leimes durch Einwirkung
von Gerbstoffen (Tannin, Formaldehyd usw.) ge
nommen. Hat man doch aus Leimmassen, welche
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gegebenenfalls mit Füllstoffen vermengt wurden,
selbst Gegenstände hergestellt, welche wiederholt
mit Feuchtigkeit in Berührung kommen und in
folge der Härtung unauflöslich geworden sind.
So hat man z. B. Leimmassen auch zu Leder
ersatzzwecken verwendet.

Je nach dem Verwendungszweck werden an
die einzelnen plastischen Massen verschiedene
Anforderungen gestellt. Massen, welche zu Griffen,
Knöpfen, Ziergegenständen u. dgl. verarbeitet
werden, brauchen nur an sich bildsam zu sein,
eine gewisse Härte und Festigkeit anzunehmen
und wetter-, d. h. wasserbeständig zu sein. An
dere Massen, wie z. B, solche, welche zu Käm
men, Spangen, Gehäusen usw. umgeformt werden,
müssen auch noch eine gewisse Elastizität und
Biegsamkeit besitzen. Wieder andere, deren Ver
wendungszweck darin liegt, Licht durchzulassen
und zum Teil als Glasersatz zu dienen, müssen
in hohem Grade frei von jeder Trübung sein. In
solchen Fällen kann eine künstliche plastische
Masse aogar höheren Gebrauchswert als eine für
gleiche Zwecke bisher allgemein benutzte haben,
z. B. in Fällen, wo Glas durch eine durchsichtige,
aber nicht spröde und nicht brüchige Kunstmasse
aus anderen Rohstoffen ersetzt wird. In anderen
Verwendungsfällen muß die plastische Masse wie
der eine hohe Elastizität dauernd behalten kön
nen und dabei doch kein nachteiliges Schrumpf
vermögen besitzen dürfen. Es. betrifft dies be
sondere Fälle, wo es sich um Gummiersatz, z. B.
zur Herstellung von Farbwalzen für Druckma
schinen, handelt. Selbst die Verarbeitung steht
häufig schon im engen Zusammenhang mit dem
Verwendungszweck der plastischen Massen und
stellt ihrerseits bestimmte Anforderungen, welche
die Benutzung der sonst für den betreffenden
Zweck geeignet erschienenen Masse in Frage stellt.
So müssen z. B. diejenigen künstlichen Massen,
welche zum Ausgießen von Filmbändern für die
Kinematographie oder zum Auspressen von Fä
den der Kunstseide dienen, eine schnelle Form
anpassung ohne Wurfvermögen beim Erhärten
und ein festgeschlossenes Gefüge besitzen, das
eine verhältnismäßig hohe Reißfestigkeit gewähr
leistet.
Beim tierischen Leim läßt sich so recht erken
nen, wie das Mischungsverhältnis mit anderen
Stoffen eine andere plastische Wirkung hervor
ruft. Bekanntlich wird Leim, aufgequollen und
mit Glyzerin vermischt, gummiartig, so daß er
Elastizität beibehält und für Farbwalzen und
andere Z.veckc benutzt wird. Die bekannten
Hektographenmassen waren anfänglich auch nichts
anderes als solche Glyzerin-Leimpräparate. Nun
kann man durch größeren oder geringeren Zusatz
von Glyzerin die Elastizität und Plastizität ver
schieden gestalten. Läßt man Glyzerin ganz fort
und verwendet in der Leimmasse Füllstoffe, wie
z. B. Sägemehl, Talkum, Asbest, Kieselgur, Kork
klein usw., so kann man wiederum verschiedene
Massen von unterschiedlichem mechanischen oder
physikalischen Verhalten erzeugen. So bewirkt
beispielsweise eine Korkfüllung eine gewisse Leich
tigkeit im Gewicht, eine Schalldichte (Isolierung)
und eine gewisse Elastizität. Linoleum ist ja
auch eine Art künstliche plastische Masse, die

eine gewisse Schalldämpfungsmöglichkeit besitzt
und doch eine gewisse Elastizität ihr eigen nennt;
sie wird aus Korkklein angefertigt, der als Binde
mittel öl dient, das infolge des Sauerstoffein
flusses der Luft oder besonderer Sauerstoffbildner
im Herstellungsprozeß verdickt bzw. gehärtet wird.
Asbest als Füllmittel wirkt teilweise isolierend
hauptsächlich gegen Feuer und Wärme. Als Binde-
und teilweise Füllmittel wird auch häufig Wasserglas
(Kieselgallerte) verwendet, welches zwar an sich
nicht wasserunlöslich ist, jedoch mit verschie
denen anderen Grundstoffen, z. B. Kasein und
Härtemitteln verarbeitet, wasserbeständige Pro
dukte liefert. Eine große Rolle für die Brauch
barkeit eines Erzeugnisses spielt jedenfalls der
einwirkende Preßdruck. Erst bei hohem Druck
nehmen viele Massen wirklich diejenige Struktur
an, welche ihnen dauernde gleich gute Eigen
schaften verleiht.
Neben dem Leim ist es hauptsächlich das
Kasein, welches als Grundstoff dient. Das Han
delskasein wird ebenfalls aus der Milch im Groß
betriebe gewonnen, im kleinen kann es jederzeit
aus der Milch gefällt werden. Dieser Käsestoff
der Milch hat die Eigenschaft, in gequollenem
Zustand hohe Bildsamkeit anzunehmen, er läßt
sich ebenfalls mit Formaldehyd härten und ist
an sich in Borax, Alkali usw. löslich. Kasein
nimmt Füllstoffe leicht auf und kann auch mit
Leim in Verbindung gebracht werden, desgleichen
mit Wasserglas. Überhaupt findet man in den
verschiedenen Rezepten teilweise eine Verquickung
der einzelnen Verfahren oder Maßnahmen, so daß
häufig als Grundlage mehrere Stoffe, wie hier
2. B. Leim und Kasein, benutzt werden. Wir
haben manche Gebrauchsgegenstände, z. B. Griffe,
Bleistift-, Federhalter, Knöpfe, Tasten, welche
im wesentlichen ein Kaseinerzeugnis sind und in
folge besonders gelungener Färbung, Füllstoff-
vermengung u. dgl. ein ebenholz-, elfenbein-, hörn-,
marmor-, oder glasartiges Aussehen haben.
Als dritter Hauptgrundsloff muß das Zelluloid
genannt werden. Es ist allgemein bekannt, welch
reiche Fülle gerade von Imitationen man . hier
erreicht hat. Nun hat das Zelluloid (die mit
Kampfer gemischte Nitrozellulose) die gefährliche
Feuerempfindlichkeit und auch zum Teil als Nach
teil den Kampfergeruch, da Kampfer als Lösungs
mittel zur Bildsamkeit dient. Diesen Nachteil
hat man nun insbesondere durch die Verwendung
der Azetylzellulose zu beseitigen gesucht und man
hat heute unter dem Namen von Zellon, Zellit
usw. eingeführte Massen, die nicht nur die gleiche
Eigenschaft des Zelluloids in bezug auf Elastizi
tät, Lichtdurchlässigkeit, Schneidbarkeit, Bild
samkeit in der Wärme usw. haben, sondern vor
allem den Vorzug der schweren Entflammbarkeit.
Hierin stehen ja die zelluloidartigen Massen den
Leim- und Kaseinmassen etwas nach, denn sie
sind für Feuer immer empfänglicher. Sie haben
allerdings wieder den Vorzug einer guten Wasser
beständigkeit und einer natürlichen Elastizität,
auch lassen sie sich zur Hervorrufung der ver
schiedensten täuschenden Farbwirkungen im gan
zen oder streifen- bzw. schichtweise färben. Die
Elaztizität und die Bildsamkeit lassen sich auch
durch ölzusätze (z. B. Rizinusöl) steigern. Es ist
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bekannt, welche verschiedenartige Gegenstände
aus Zelluloidmassen hergestellt werden, insbeson
dere nimmt die Kamm- und Schmuckindustrie
hervorragenden Anteil. Durchsichtiges Zelluloid
dient als Glasersatz für Einhüllungen, Abdek-
kungcn usw. Man stellt auch Fensterscheiben
für Kraftfahrzeuge aus unverbrennlichcn Zellu
loidmassen her. Ein sehr großes Absatzgebiet
weist die Filmindustrie auf.
Eine schon lange für die verschiedensten Gegen
stände beliebte und auch häufig in der Elektro
technik angewandte Masse, welche zugleich isolie
rend wirkt, ist der Hartgummi; da aber das Roh
material hierfür stets im Preise gestiegen und
augenblicklich kaum zu haben ist, so wird der
Hartgummi vielfach durch eine der genannten
Kunstmassen, insbesondere durch Kaseinmassen
ersetzt.
Bei allen den verschiedenen plastischen Massen
kommt es darauf an, darin das Richtige zu treffen,
wie sich die einzelnen Stoffe gegenseitig zuein
ander verhalten, denn es wird selten ein rein
chemisches Ineinanderaufgehen der Stoffe erreicht,
sondern meist nur ein Nebeneinanderlagern, ein
gegenseitiges Einschließen, wobei es einleuchtend
ist, daß die physikalische Beschaffenheit der Stoffe
an sich maßgebend für ihr Verhalten im Ge
misch ist.

Entwicklung der Massenförder
anlagen.

Von Hans Hermann Dietrich.

„Die Arbeit des Lastträgers ist von jeher als
eine besonders harte und drückende empfunden
worden", so berichtet Kammerer in seiner Studie
„Die Technik der Lastenförderung einst und
jetzt" und fügt weiter hinzu: „Das Drückende
liegt nicht etwa in der großen Muskelanstren
gung, denn die Arbeit des Schmiedes strengt ge
wiß nicht minder an und ist gleichwohl seit alten
Zeiten als eine vornehme empfunden worden.
Die drückende Empfindung wird vielmehr da
durch hervorgerufen, daß einmal der Lasten
transport nur eine körperliche Arbeit ohne jeden
Aufwand von Denkarbeit ist und daß er zudem
unproduktive Arbeit ist. Denn durch den Trans
port wird keinerlei Veredelung des Stoffes herbei
geführt, sondern nur eine Raumveränderung."
Daher war denn auch das Lastenschleppen eine
harte Strafe, mit der Kriegsgefangene und Ver
brecher der alten Völker belegt wurden. Sklaven
mußten in Bergwerken das Erz und taube Ge
stein zutage fördern , eine Riemenschleife über
den Kopf gelegt, an der der schwer gefüllte
Fördersack auf dem Rücken hing, oder auf allen
Vieren kriechend, an gleichem Gurt Körbe hinter
sich her über den Boden ziehend, ein Brauch, der
sich im nationalen Bergbau Chinas heute noch
erhalten hat (Fig. i). In alten Hieroglyphen
wird berichtet, daß der Missetäter in Ägypten
in den Goldbergwerken des Pharaos arbeiten
mußte, wie noch heute der politische Gefangene
des Zaren in den Gruben Sibiriens; nur war die
damalige Zeit noch grausamer als das Kosaken-

tum, denn dem Verbrecher mußte seine ganze
Familie, Eltern, Kinder, Großeltern und Ge
schwister in das Elend folgen und für ihn und
mit ihm die gleiche Strafe dulden. Als Recht
loser und Schutzloser verfiel auch der Fremdling
im Lande oft dem Lose des Lastenschleppens ;
so wurden die Kinder Israel in Ägypten ge
knechtet, so verfuhren sie selbst während des
Baues der Tempelanlagen in Jerusalem mit den
Fremden in ihren Grenzen: „Und Salomo ließ
zählen alle Fremdlinge in seinem Lande und fand
sie 150000 und 3600. Er ließ aber diese Fremd
linge teilen in 70000 Träger und So 000 Hauer
auf den Bergen und gab ihnen 3600 zu Auf
sehern und Treibern." Ganz besonders hart war
das Los der Kriegsgefangenen, die die gewaltigen
Bauten assyrischer und ägyptischer Könige auf
führen mußten. Dort aber, wo für die Zwecke
der Lastenförderung Gefangene nicht in genügen
der Zahl vorhanden waren, wo man freie Leute
im Lohn heranziehen mußte, sann man schon
früh darauf, diese Förderungen größeren tieri
schen oder Elemcntarkräften zu überlassen;

gerade hierfür zeigte sich das Gebiet der Massen
förderungen besonders dankbar, denn es handelte
sich ja in den meisten Fällen um Aufnahme von
Körpern gleichartiger Beschaffenheit an einer und
derselben Stelle, die nach Zurücklegung eines
ganz bestimmten, stets gleichen Weges an ande
rer aber ebenfalls stets gleicher Stelle wieder ab
zugeben waren. Sehr erfindungsreich zeigten sich
bei der Lösung von Förderaufgaben die deutschen
Bergleute. Haben sie doch nicht nur Schacht-
und Stollen- Förderungen mit einfachen Hilfs
mitteln und Baustoffen erdacht, um die Erze
des Harzes und Erzgebirges zutage zu fördern,
unter besonderen Verhältnissen schufen sie sogar,
ihrer Zeit weit vorauseilend, große Förderma
schineneinrichtungen. Deutsche Bergwerke sahen
in ihren Stollen die ersten Schienenbahnen; wenn
auch die Gleise und Wagen aus Holz bestanden,
wenn auch die Räder noch keine Spurkränze
aufwiesen, sondern roh hergestellte hyperboloi
dische Körper waren, so handelt es sich doch
um Schienenbahnen, bestimmt, die Förderlei
stung bei Verminderung der Fahrzeugreibung zu
steigern.
Die Verwendung von Kriegsgefangenen, von
Sklaven und Leibeigenen zu Bauarbeiten, wie
sie überall in der Geschichte hervortritt, machte
Festungs- und Tempelbauten, wie überhaupt
Bauarbeiten jeder Art, zu der bestgehaßten Fron.
Es war eine überaus schwere, niederdrückende
Arbeit, unter Peitsche und Stock des Aufsehers;

noch dazu waren oft genug die Befestigungs
arbeiten gegen die eigenen Stammesbrüder des
Gefangenen gerichtet; die Tempelbauten, die er
zwangsweise ausführen mußte, galten fremden
Göttern, die ihm, dem Landesfremden, feindlich
waren. Empörungen und Aufstände müssen oft
aufgeflammt sein. Daher sehen wir auch auf
vielen assyrischen und ägyptischen Bildern, wo
ungezählte Kriegsgefangene gewaltige Blöcke zu
Standbildern und Sphinxen schleppen, im Hinter
grunde lange Reihen schwerbewaffneter Soldaten
mit Bogen und Lanze, mit Schwertern und gro
ßen vierzinkigen Gabeln, dazu bestimmt, jeden

)
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Fig. 1. Kohlenförderung im chinesischen Bergbau.

der Wucht der Arbeit, unter den Schlägen des
Aufsehers zusammen. So sehen wir denn auf
denselben Bildern vielfach noch eine Reihe
aufgestellt, bestimmt dafür, um die Lücke, die
durch das Zusammenbrechen eines Arbeiters
eintritt, sofort auszufüllen. So wurden unter
Schmerzen und Seufzern Bauwerke geschaffen,
die in ihren gewaltigen Ausmessungen Jahr
tausende überdauert haben. Aber selbst dort,
wo der einzelne Mensch nichts galt, wo man
über Hunderttausende von Kriegsgefangenen ver
fügen konnte, versagte die Muskelkraft. Daher
mußten sich auch die Assyrer, Ägypter und Ba-
bylonier primitiver Maschinen bedienen, um ihre
gewaltigen, Tausende von Zentnern wiegenden
Baublöcke vorwärts zu schaffen. Der Hebel,
der Flaschenzug, Rollen und Göpel waren es,
insbesondere aber die schiefe Ebene, deren sie
sich bedienten und die für den Aufbau der Py
ramiden, für die Errichtung großer Standbilder,
schwerer Säulen, für die Aufstellung von Mono
lithen benutzt wurden; schräg ansteigende, ge
waltige Dammanschüttungen, die nach Vollendung
des Bauwerkes wieder abgetragen wurden.

Fig. 2. Forlbewegung eines Steinkolosses nach einem assyrischen Relief

Aufruhr im Keime blutig zu ersticken. Die
schweren Lasten werden auf Schlitten vor
gezogen, deren Bahn mit Öl oder Wasser ge
glättet wird. Auf dem assyrischen Relief, das
Fig. 2 zeigt, ist für die Beförderung des
schweren Blockes ein besonderer Wasserweg
gebaut, der aus irgendeinem Fluß oder Kanal
dauernd durch Schöpfwerke mit Wasser ge
speist wird. Große Hebel unterstützten die Ar
beit. Auf der Seite stehen Aufseher oder
höhere Baubeamte, während auf dem Block
selbst der Transportleiter mit seinem Gehilfen
Aufstellung genommen hat, der durch Klat
schen oder Glocken oder, wie auf unserem
Bilde, durch ein Hörn den Takt für die Be
förderung angeben läßt. Gar mancher der
geknechteten Lastträger brach wohl unter

Fig. 3. Doppelschwenk/tran nach dem System Leonardo

da Vincis. Um 1503.
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Fig. 4. Verschiebbarer Doppelschwenkkran nach
Entwürfe Leonardo da Vincis. Um 1503.

Auch die deutschen Bauern, die aus freien
Landbesitzern im Laufe der Zeit zu Leibeigenen
geworden waren, stöhnten unter der Frone, für
ihre Landes- und Gutsherren Bauarbeit zu lei
sten. Noch in den 60 er Jahren bestanden viel
fach diese Fronrechte des Gutsbesitzers, die
den Bauern zu Fuhrwerks- und Knechtstellung
bei Bauausführungen zwangen und die erst durch
die Tätigkeit besonderer Darlehnskassen nach
und nach abgelöst wurden. Unsere romantischen
Burgen, unsere Kirchen und Klöster, deren hoch
strebende Spitzbogen , deren Trümmer und
Ruinen so manches Auge entzücken, sind von
geknechteten und zu schwerer Arbeit verpflich
teten Bauern geschaffen worden !
Mittel- und Nordeuropa mit seinem wenig frei-
giebigen Boden konnte aber solche Arbeiter
mengen nicht ernähren wie die fruchtbaren Ge
filde Ägyptens und Mesopotamiens mit ihren
breiten schiffbaren Strömen. Vielleicht ist darin,
ganz abgesehen von der andersartigen Gestaltung
des Staatsgebildes, der Grund zu suchen, daß
wir in Europa solche Riesenbauwerke und ge
waltigen Ruinen nicht aufzuweisen haben , wie
sie Ägypten und das mesopotamische Flachland
zeigen. Um so mehr war man aber schon im alten
Römer- und Griechenland und später im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation darauf an
gewiesen, sich bei der Errichtung von Bauten
mechanischer Hilfsmittel zu bedienen. Daher ver
lor sich die Kenntnis primitiver Kran- und
Hebemittel, die sich Griechen und Römer er
sannen, in Europa nicht; mochte noch so viel
anderes aus dem Wissen der Alten zeitweise ver
loren gehen, diese Kunst blieb und läßt sich
durch die Jahrhunderte verfolgen, ja, das Mittel
alter brachte uns ganz deutlich eine lebhafte
Fortentwicklung der Tech
nik. Wir finden hier die
Materialförderung im Berg
bau mit seinen Förder
kästen auf Holzschienen.
Wir finden Baumaschinen
großer Abmessung für die
Herstellung von Kanälen
und Festungen und schließ
lich brachte der gesteigerte

dem

Handelsverkehr Krane und Aufzüge in Häfen
und Speichern hervor.
Wir wissen bestimmt, daß solche Maschinen
ausgeführt waren und daß sie arbeiteten, sind
doch durch Treträder betriebene Hafenkrane
jener Zeiten noch heute im Rheinland er
halten, im übrigen ist aber die Konstruktion
der großen Fördermaschinen, die uns in der
Zeichnung aus dem Mittelalter erhalten sind,
bis ins einzelne maschinentechnisch so sorg
fältig durchgebildet, daß es sich nicht nur
um Entwürfe handeln kann, die allein auf
dem Papiere standen. Wir finden zudem ge
rade in diesen Maschinen häufig die An
fänge und die Grundkonstruktionen heutiger
Förderanlagen, die sich inzwischen zu größ
ter Leistungsfähigkeit und Vollkommenheit
entwickelten und die heute schon manchen
Armierungssoldatcn von dem schweren Los
des Lastentransportes befreiten.
Festungs- und Kanalbauten stellten stets dem
Maschinenbau besondere Aufgaben, weil hier auf
kleiner Fläche größte Förderleistungen verlangt
wurden, auf Flächen, die so klein waren, daß
man nur eine ganz beschränkte Zahl von Arbei
tern und Förderleuten aufzustellen vermochte,
so daß man mit der Muskelkraft allein und mit
Tragkörben ganz unzulässig lange Zeiten zur
Ausführung der Arbeit gebraucht haben würde.
Ein ganz Großer unter den Erfindern jener
Zeit, ein Bahnbrecher auf dem Gebiete des Ma
schinenbaues warLeonardo da Vinci, der be
rühmte Maler und Mathematiker, den in jenen unru
higen Zeitverhältnissen leider das große Mißgeschick
verfolgte, daß kaum eine der großen Arbeiten,
die ihm übertragen wurden, zur wirklichen Aus
führung gelangte. Trotzdem rühren bedeutende
Erfindungen von ihm her, ganz besonders aber hat
er sich mit dem Entwurf von Baumaschinen be
faßt1). Er war im Jahre 1503 mit der Aus
arbeitung genauer Pläne für den Bau eines Arno-
kanales beauftragt worden, der als Verkehrs
mittel von strategischer Bedeutung Florenz mit
Prato, Pistoja, Seravalle, Lucca und Pisa ver
binden2), und der außerdem der Wasseiversor-

') Vgl. hierzu Franz M. Feldhaus, Leonardo der Tech

niker und Erfinder, Verlag Eugen Diederichs, Jena 1913.

*) Mario Baratta, Leonardo da Vinci regli studi per la na-

vigazione dell' Arno, Rom, Societa Geogratica Italiana, 1905.

Fig. 5. Schrägaufzvg
nach einer Zeichnung

von Buonaiuto Lorini, 1597.
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Fig. 6. Doppelgleisiger Aufzug nach Heinrich
Zeising, 1612.

Fig. 7. Endlose Kastenkunst nach einem Kupfer
stich Zeisings aus 1612.

gung der Gegend dienen sollte. Zunächst plante
Leonardo den Kanal in einer Ebene, später sah
er ein, daß die Überwindung der Gelände
erhebungen nur mit Hilfe von Schleusenbauten

^^ möglich wäre. Zwar wurde der Entwurf geneh
migt, doch hinderte auch hier die Unstetigkeit
der politischen Verhältnisse die Ausführung.
Zwei besonders große Zeichnungsblätter Leonar
dos, die Fördermaschinen zu diesem Kanalbau
darstellen, finden sich zu Anfang des Codice
Atlantico. Der erste braun und grün bemalte
Entwurf (Fig. 3) Blatt 1 Va des Cod. Atl., zeigt
einen großen Doppelschwenkkran, der seitlich
des Kanalbettes aufgestellt ist und die Erde mit
angebängten Ketten aus dem Kanalbett heraus

hebt. Ein riesiges, für mehrere Personen berech
netes Tretrad bedient die Haspel der Kranaus
leger an den beiden Ecken des Gerüstes. Dreht
sich das Rad in der einen Richtung, so geht der
eine Kasten gefüllt hoch und der andere leer
nieder. Der Ausleger mit dem vollen Kasten
wird durch Rollenzüge zu Seite geschwenkt, wo
die geförderten Erdmassen neben dem Kran ab
gestürzt werden. Die Füllung der Förderkästen
erfolgt von Hand.
Fig. 4 gibt eine ebenfalls sehr geschickte Lö
sung eines Doppelschwenkkranes für Bauzwecke
wieder, die Leonardo auf Blatt 1 Vb des Cod.
Atl. verzeichnet hat. Der Kran kann auf unter
gelegten Holzschwellen im Kanalbett selbst vor-

o

Fig 8. Inneres einer Feldseilbahnstation.
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Fig. 9. Streckenbild einer Feldseil
bahn, die zum Schutze gegen feindliche
Sicht in einem Einschnitt über einen

Hügelkamm geführt ist.

geschoben werden und so der Aus
schachtung folgen. Die Arbeiten wer
den in zwei Stufen vorgenommen. Die
Kanalbreite beträgt nach Leonardos
Angabe auf dem Blatt 30 Ellen an
der Sohle und 36 Ellen am oberen
Rande. Die Erde wird von den auf
den Rampen stehenden Leuten, wie
bei dem vorbeschriebenen Kran, in
Kästen geworfen; auf der Zeichnung
sind auf den beiden Arbeitsflächen
eine Reihe von Spaten zu erkennen,
durch die diese Arbeit verrichtet
werden soll. Sobald einer der Kästen
mit Erde gefüllt ist, hebt einer
der beiden gegeneinanderstehenden
schwenkbaren Kranausleger den ge
füllten Kasten hoch und führt ihn
seitwärts über das Gelände hinaus,
hier, wie auch bei der vorbeschriebenen Konstruktion,
die Einrichtung so getroffen, daß beim Anheben des ge
füllten Kastens gleichzeitig ein leerer Kasten zurück
gebracht wird. Das Fördergut wird auch hier seitlich des
Kanals in großen Haufen aufgeschüttet. Zur Fortbewegung
des Kranes selbst dient eine große Schraube. — Es sei
jedoch betont, daß diese beiden Beispiele nicht die einzigen
Lösungen des Problems cTurch Leonardo sind.

Einige 50 Jahre nach Leonardo wirkte ein anderer be
rühmter italienischer Baumeister, der sich fast ausschließ
lich mit Festungsbauten beschäftigte: Buonaiuto Lorini
Um 1597 gab er ein Werk heraus Delle Fortificationi, in
dem er von seinen Erfahrungen und Konstruktionen und
allem, was er auf dem Gebiete des Festungsbaues gesehen
hat, berichtet; leitete doch Lorini selbst die Ausführung
der Befestigungswerke von Zara und Brescia im Auftrage
der Signoria von Venedig über 16 Jahre lang. Er hat uns

die damaligen Kenntnisse artilleristischer Wissen
schaft übermittelt und sogar Konstruktionszeich
nungen für Hinterladergeschütze hinterlassen,
ganz besonders verdichtet sich aber sein Interesse
auf maschinenteebnischem Gebiet, wo er zahl
reiche Baumaschinen für wasserbauliche Arbeiten,
insbesondere für Festungsbauten zeigt.
Aus den vielseitigen Darstellungen des Meisters
sei in Fig. 5 die Zeichnung eines Schrägaufzuges
mit Seilbetrieb und wagerecht gelagerter Trommel
wiedergegeben. Über diese Einrichtung berichtet
Lorini,1) daß der dargestellte Apparat zum
Fördern von Erde bei der Umwallung von
Festungen gebraucht werden soll, wobei die ge
füllten Erdkarren auf einer stark ansteigenden
Holzbahn vermittelst eines Haspels mit Spill und
Tretrad auf den Wall gezogen, dort abgenommen,
entleert und alsdann auf der geneigten Holzbahn

wieder hi
nabgelassen
werden. Die
Zuführungs
bahn unten
im Graben
hat Fall
nach der
Rampe, die
Abfüh
rungsbahn

') Vgl. G.

Dieterich: Die

Erfindung der

Drahtseilbah

nen, Verlag

Herrn. Zieger,

Leipzig.

Fig. II.
Löffelbagger, bei den

A usschachtungsar-
beiten für den Kriegs

hafen liahia Bianca,
auf die Förderkübel
dreier großer Krane
arbeitend.

Wahrscheinlich ist

Fig. 10. Verwundelenbeförderung auf einer
Seilschwebebahn nach der Konstruktion von

Adolf Bleichert &■Co., Leipzig.
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oben auf dem Walle nach der Entleerungsstclle
hin, so daß die gefüllten Karren an beiden Stellen
von selbst bergab laufen. Die Geleise der an
steigenden Bahn sind mit einer Spur versehen,
durch die die Karrenräder geführt werden. Es
ist darin nach G. Dieterich vielleicht die erste
Andeutung eines Bahngeleises zu sehen, wenn
nicht ähnliche Einrichtungen in den damaligen
weit entwickelten Transpoitanlägen des Bergbaues
schon früher bekannt gewesen sein sollten.
Um 161 2 gab der Student Heinrich Zei-
sing in Leipzig bei den Friedrich Linkischen
Erben ein Buch: Theatri Maschinarum, heraus,
das einen doppelgeleisigen Aufzug mit Göpelbetrieb
zeigt (vgl. Fig. 6), wobei der volle Wagen auf
der einen Seite hinaufgeht, während der leere
Wagen auf der anderen Seite hinunterfährt. Zei-
sing schreibt dazu: „Eine Rüstung / darmit man
die Erden gar leicht heb aus einem Gaben kan
bringen mit einem Pferde.
Gegenwärtiges Kupfferstück bildet uns ein
Rüstung für / darmit man das ausgegrabene
Erdreich und allen Unrath gar leichte mit einem
Pferde allein / aus dem Stadt- oder andern Gra
ben kan bringen."
Buonaiuto Lorini berichtet1) im Ka
pitel VII seines Werkes Delle Fortificationi auch
über eine versetzbare Eimerkunst zum Aus
schöpfen von Baugruben, die nichts anderes dar
stellt, als unsere heutigen Becherelev&toren in
schon ziemlich weit fortgeschrittener Ausfüh
rung.
Eine ganz ähnliche Einrichtung beschreibt auch
Zeising in dem oben genannten Werk (vgl.
Fig. 7), die ebenfalls als Anfangsform zu einem
Bagger betrachtet werden kann, in der techni-
nischen Ausgestaltung aber unserem heutigen
Becherwerk zur Bekohlung von Kesseln, zur Ent
fernung von Asche näher verwandt ist. Zeising
beginnt die Beschreibung der Einrichtung mit
folgenden Worten:
„Eine andere Rüstung / mit welcher man
allen Unflat aus einem Stadt- oder andern Gra
ben gar leichtlich kan bringen / durch Hülff
eines Menschen allein."
Es liegt auf der Hand, daß gerade diese Jahre
im Festungsbau und in den dazugehörigen Ma
schinen bedeutende Fortschritte brachten, tobte
doch in Deutschland der gewaltige dreißigjährige
Krieg, der alles andere Interesse als das, wie der
Mensch sich schützen und seine Feinde nieder
werfen könne, zurückdrängte. So betätigten sich
denn gerade wie heute die verschiedensten Er
finder auf dem Gebiete der Kriegsmaschinen.
Neben Geschützkonstruktionen suchte man auch
die Förderaufgaben zu lösen und erprobte hier
bei an den verschiedensten Stellen Seil
schwebebahnen als einfachstes und billigstes
Hilfsmittel, für diese Zwecke. G. Dieterich
führt verschiedene Beispiele an.2)
1644 erscheint die Schwebebahn bereits in
einer sehr vollendeten Form bei Befestigungs

arbeiten in Danzig, erbaut von dem Holländer
Adam Wybe.1)
Nach der dichten Wagenfolge, die diese Bahn
aufweist, muß sie eine recht erhebliche Leistung
besessen haben. Der Bau einer solchen voll
kommenen Anlage verlangte jedenfalls ganz be
deutende technische Kenntnisse und Handfertig
keiten, zumal die Hanf- oder Lederseile jener
Zeit recht unzuverlässige Fördermittel waren.
Daher blieb auch die Wybesche Konstruktion
vereinzelt, wenn auch durch ein ganzes Jahrhun
dert hindurch bewundert und immer von neuem
beschrieben.
In der Folgezeit suchen wir vergeblich nach
Ausführungen von Schwebebahnen, erst mit der
Erfindung und mit der Einführung des kräf
tigen Stahldrahtseiles konnten sie zu wirklicher
Lebensfähigkeit erweckt und zu einem täglichen
Fördermittel ausgestaltet werden. Heute ist das
Seilbahnsystem von Adam Wybe, von neuem ge
boren, in vollendeter Konstruktion ein wertvolles
Mittel der Kriegführung geworden (vgl. Fig. 8 u. 9).
Viele Kilometer Feldseilbahn verbinden vorgescho
bene Truppenteile in Gebirgen und Sümpfen mit
der Verpflegungsbasis, Munition, Lebensmittel
jeder Art werden mit ihr gefördert und auch Ver
wundete werden mit ihr (vgl. Fig. 10), in gepol
sterten Kästen gebettet, hoch durch die Luft auf
kürzestem Wege zum Lazarett gebracht.
Wie schon angedeutet , ist die Becherkunst
von Lorini wie die Kastenkunst Zeisings heute
durch bewegliche Lagerung des Auslegers und
Ausrüstung der Becher mit Schneidkanten zum
Bagger fortgebildet worden.
Ein anderes Gewinnungsmittel für Baustoffe
ist der Löffel. Der Löffel, mit denen die kleinen
Kinder im Sande spielen und ihre Burgen bauen,
ist zu einem mächtigen Grab- und Veiladewerk-
zeug für Erde, Kohle und Erze entwickelt wor
den. Ein kräftiger Kasten mit scharfen Stahl
zähnen sitzt an einem langen Arm (vgl. Fig. n)
und wird durch Seilzug von unten nach oben
durch das Erdreich gezogen, wobei er gleichzeitig
die Erde, auch Steine, Fels und Erz lockert und
in seinen Behälter hineingleiten läßt. Der An
trieb erfolgt durch Dampf oder Elektrizität.
Nachdem der Löffel oben angekommen ist, legt
sich der Arm zur Seite. Darauf wird die Boden
klappe unter dem Löffel geöffnet, so daß der
Inhalt von oben in Feld- oder Eisenbahnwagen
oder in die Förderkübel von Kabelkranen hinein
stürzt. Die Löffelgröße wird den jeweiligen Ver
hältnissen entsprechend meist so bemessen, daß
der Inhalt einen Feldbahnwagen voll belädt,
größerere Löffel können bereits mit zwei La
dungen einen normalen Eisenbahnwagen völlig
anfüllen.
Schließlich sei auch des Greifers gedacht, der
sich von oben wie die Finger einer Hand in das
Material eindrängt. Nach Beck scheint 2) dieses
Werkzeug auch auf Lorini zurückzuführen sein,
der eine Baggermaschine zum Ausbaggern der
Kanäle von Venedig beschreibt, die einen sehr

') Vgl. Beck, Beiträge zur Geschichte des Maschinen

baues.

') G. Dieterich, Di;: Erfindung der Drahtseilbahnen,

Leipzig, Verlag Hermann Zieger.

') Vgl. Chronik der Stadt Danzig von 1644.

■)Vgl. Beck: Beiträge zur Geschichte des Maschinen

baues.
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Fig. 12. Selbstgreifer-
konstruktion von
Goodday, i8jj.

scharfsinnig durchgebil
deten Greifer mit Seil-
betrieb enthält.
Fig. 12 *)zeigt eine wieder
aufgefundene Greiferkon
struktion, die im Jahre
1877 Leonard Goodday
bei Bauarbeiten für eine
Brücke bei Sidney in
Australien anwendete, viel
leicht der erste moderne
Greifer. Das neue an die
ser Konstruktion war der
Einbau von zwei halbkreis
förmigen, zwangläufig
schließbaren Schalen, mit
tels deren das Erdreich am
Fuße der einzubringenden
•Bohrlöcher für die Grün
dungspfeiler herausgenom
men wurde. Heute ist der

Greifbagger zu beträchtlicher Bedeutung gelangt.
So arbeiteten beispielsweise drei Kabelkrane beim
Erweiterungsbau des Kaiser- Wilhelm- Kanals mit
derartigen Greifern von i1/« cbm Fassung.
Gerade bei Kabelkranen hat der Selbstgreifer
ein breites Feld der Anwendung gefunden; ist
doch der Kabelkran ein wesentliches Hilfsmittel
für die schnelle und möglichst billige Ausführung
von Bauten geworden. Der Kabelkran selbst be
steht aus zwei Türmen, die in beliebiger Entfer
nung voneinander aufgestellt werden können.
Ihre Spitzen sind durch ein festes Stahltragseil
miteinander verbunden. Auf diesem Seil, das bis
zu 1000 m freie Spannweite haben kann, fährt ein
Wagen, an dem ein Greifer oder ein Fördergefäß
hängt. Von diesem Wagen aus oder von einem
der Türme werden die Greifer- und Kranbewe
gungen eingeleitet und gesteuert. Größere Bau
arbeiten ohne die Verwendung von Kabelkranen
sind heute kaum noch denkbar. Die großen
Brücken- und Schleusenbauten der Neuzeit sind
fast alle mit Kabelkranen durchgeführt, beim
Bau des Chikagoer Abwässerkanals waren allein
32 Kabelkrane nebeneinander tätig, bei der Be
ladung und Entladung von Schiffen und für die
Bedienung von Lagerplätzen finden sie heute
immer mehr Verwendung, und für die Herstel
lung von Befestigungswerken haben sie die Ame
rikaner schon in den 90 er Jahren vielfach heran
gezogen. Gerade hierfür ist ja der Kabelkran vor
züglich geeignet, denn seine Fahrbahn, die wage
recht , schräg aufwärts oder abwärts gespannt
sein kann, geht frei über Geländehindernisse, über
Flüsse, Gräben, Sümpfe hinweg, und Hügel und
Berge, auf denen man Forts errichten will, hin
dern den Arbeitsgang nicht.
Die neuere Zeit griff bei Befestigungsbauten
aber auch wieder auf die Seilbahn zurück; nach
jahrhundertelanger Ruhe wurde Wybes Kon
struktion zu neuem Leben erweckt und man
bildete die Drahtseilbahn, wenn auch in etwas
anderer Konstruktion, zu einem leistungsfähigen
Fördermittel - aus, das gleich bei seinem neuer-

') Nach der amerikanischen Zeitschrift „Engineering
News" vom 8. Juli 1915.

liehen Bekanntwerden für Festungsbauten heran
gezogen wurde. So verwandte 1871 v. Dücker
die erste größere Drahtseilbahn zum Bau des
Forts Queuleu bei Metz über einen Weg von
2 km Länge , um den erforderlichen Sand und
Kies auf die Höhe des Forts hinauf zu schaffen.
Allerdings war seine Konstruktion fehlerhaft. Es
dauerte lange, bis die Bahn einigermaßen, dank
der Hilfe der behördlichen Techniker, in Betrieb
gebracht werden konnte.

Besseren Erfolg hatte der Leipziger Maschinen
ingenieur Adolf Bleichert in Leipzig, der im
Jahre 1874 mit der fabrikationsmäßigen Herstel
lung von Drahtseilbahnen begann und in kurzer
Zeit zahlreiche Anlagen aufstellen konnte. Dar
unter befanden sich bereits in den 70 er Jahren
fünf oder sechs Bahnen für den Bau von Festun
gen im Hochgebirge an der österreichisch-italieni
schen Grenze; kurz darauf lieferte er Anlagen
für den Bau von Festungen in Ulm und Thorn.
Auch die Drahtseilbahn ist heute für Bauarbeiten
eines der vorteilhaftesten Fördermittel, denn sie
ist in der Lage, das Fördergut vom Lagerplatz
aufzuehmen und in Schiffe oder Eisenbahnwagen
zu fördern oder auf andere gewünschte Punkte
des Werkes oder zu abgelegenen, wenn auch
noch so hochstehenden Punkten zu bringen. In
neuester Zeit wurden Arbeiten auf Helgoland
durch verschiedene dieser Bahnen ausgeführt,
insbesondere bedienten sich aber die Russen gegen
über den Japanern dieses Hilfsmittels. So haben
sie für den Bau der Festung Wladiwostok nicht
weniger als sieben dieser Bahnen benuzt.

Aus feindlichen Zeitschriften.
Sthon seit langem mehren sich in England die
Stimmen, welche teils offen, teils verstecht eine
engere Verbindung der Kolonien mit dem Mutter
lande befürworten. Bisher haben sich diese ver
schiedenen Bestrebungen nicht zu einem einheit
lichen Plane verdichten können, da man immer
mit einem Widerstände von gewissen Seilen rechnen
mußte. Jetzt aber hält man den Augenblick für
gekommen, um dieser Frage ernstlich näher zu
treten und die durch den Krieg geschaffene Lage
geschickt für britische Zwecke auszunützen. Die
,,Fortnightly Review" veröffenlicht einen Artikel
von Sydney Low über den ,,Krieg und das Reichs
problem", wovon wir nachstehend die wichtigsten'
Gesichtspunkte wiedergeben:

Der Krieg und der Reichsgedanke.
Von SIDNEY LOW.

Trotz
der Sorgen der Gegenwart, sagt der Ver

fasser, dürfen wir es nicht unterlassen, uns
mit den Aufgaben der Zukunft zu beschäftigen.
Man sagt, daß nach dem Kriege nichts wieder
ganz so werden könne, wie es vorher gewesen
ist, und dies ist sicher der Fall für das britische
Reich. Es ist ja nicht zu bestreiten, daß große
Teile desselben mit den Waffen erobert wurden,
aber niemals sind sie wie eroberte Länder regiert
und verwaltet worden. Das britische Reich wird
nicht durch Gewalt zusammengehalten, sondern
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weil alle seine Untertanen in ihm ein Ideal von
Freiheit, Ordnung und Gerechtigkeit sehen, und
unsere Feinde haben sich getäuscht in der Voraus
setzung, daß unsere Kolonien die Gelegenheit,
welche der Krieg bot, ergreifen würden, um sich
frei zu machen. Das Gegenteil war der Fall: aus
allen unseren Kolonien fanden wir Unterstützung
in einem jede Erwartung übertreffenden Maße.
Aber dieser Krieg hat uns gelehrt, daß der Sieg
nicht allein von dem Mut der Truppen, der Tüch
tigkeit der Führer und dem moralischen Charak
ter des Volkes abhängt, sondern daß das Haupt
erfordernis die Fähigkeit ist, die vorhandenen
Hilfsquellen so zu organisieren, daß sie voll aus
genützt werden, am richtigen Ort und zur rich
tigen Zeit. Wir hoffen, daß wir siegreich bestehen
werden, aber es darf nie mehr vorkommen, daß
ein Angriff das Land unvorbereitet trifft.
Es besteht zwar das „Committee of Imperial
Defense", welches schon vor dem Kriege Schritte
getan hatte, um die Tätigkeit der Armee und der
Marine einheitlich zu organisieren; aber als der
Krieg ausbrach, war noch wenig in dieser Rich
tung geschehen, und jeder Staat handelte sozu
sagen auf eigene Faust, wodurch viele Kräfte
vergeudet wurden. Wir müssen deshalb ein
Reichskriegsamt schaffen, an dessen Spitze ein
hoher Reichsbeamter steht: ein Reichsministerium
der Verteidigung. Asquith hat schon jetzt, wenn
auch nicht dem Namen nach, so doch tatsächlich,
die Funktionen eines Kanzlers, nicht des Ver
einigten Königreiches allein, sondern des gesam
ten britischen Reiches. Wir müssen aber noch
andere Reichsminister haben ; Kriegsminister,
Marineminister, Finanzminister, Minister für aus
wärtige Angelegenheiten, mit einem Worte, ein
vollständiges Reichsministerium.
Während der jetzigen Krise haben die Minister
unserer Kolonien das englische Auswärtige Amt
in jeder Hinsicht unterstützt, ohne dessen Hand
lungen einer Kritik zu unterziehen.
Es ist jedoch nicht anzunehmen, daß dies je
wieder geschehen könne. Wenn die Kolonien an
der Schaffung eines Reichsheeres und einer Reichs
marine sich beteiligen sollen, so werden sie ver
langen, auch bei der Festlegung der auswärtigen
Politik eine Stimme zu haben, was die Ernennung
eines Reichssekretärs für auswärtige Angelegen
heiten bedingt. Wir werden also ein Reichs
oder Bundesministerium (Imperial Cabinet) zu
schaffen haben.
Angenommen nun, ein solches Reichsministe-
lium sei ernannt, so entsteht die Frage seiner
Verantwortlichkeit. Gegenwärtig hat jede Kolo
nie ihr eigenes Parlament, so daß ein Reichs
ministerium nicht einem einzigen Parlament ver
antwortlich wäre, sondern einer Anzahl von Ein
zelparlamenten. Die Ansichten sind geteilt dar
über, welches System am vorteilhaftesten wäre.
Diejenigen, welche die Beibehaltung der verschie
denen Parlamente wünschen, befürworten eine
Erweiterung der bestehenden Reichskonferenz
(Imperial Conference) in der Weise, daß Ver
treter der einzelnen Regierungen von Zeit zu Zeit,
etwa einmal im Jahre, in London mit dem
Reichsministerium (Imperial Cabinet) darüber be
raten würden, in welcher Weise ihre Staaten an

der gemeinsamen Politik mitzuwirken berufen
seien. Es wäre dies weniger eine Reichskonsti
tution als vielmehr ein permanenter Reichsbund
(Imperial Alliance), ähnlich dem Verhältnis, das
gegenwärtig zwischen Frankreich und uns be
steht und hoffentlich bestehen bleiben wird.'
In jedem Falle muß das Problem auf irgend
eine Weise gelöst werden. Die Umstände werden
uns voraussichtlich dazu zwingen, ohne Aufschub
eine Zentralorganisation zu schaffen, und für den
Anfang wird man sich wohl zu einem derartigen
Konferenzsystem entschließen müssen.
Eine andere Möglichkeit, welche schon seit
langem den erfahrensten Politikern vorschwebt,
wäre die Gründung eines Reichsparlaments, eines
Bundeskongresses, welchem der Staatsmann, der
die Politik des Reiches leitet, verantwortlich
wäre. Diese Idee begegnet aber in unsern Kolo
nien und Dominien einem gewissen Mißtrauen.
In der letzten Zeit ist sie wieder in den Vorder
grund getreten, und Männer, welche eine hervor
ragende Kenntnis der Verhältnisse besitzen, haben
die Ansicht ausgesprochen, daß dem Reiche Zer
fall droht, wenn nicht eine Zentrallegislation ge
schaffen wird.
Wir haben das Beispiel der Vereinigten Staa
ten von Nordamerika, von Kanada u. a., welche
aus einer Anzahl von autonomen Staaten be
stehen, die aber durch eine Zentralgewalt zu
sammengehalten werden. Es fehlt nicht an
Männern, welche diese Frage gründlich studiert
haben und bereit sind, mit Rat und Tat an dem
großen Werke mitzuhelfen. Daß auch die ver
antwortlichen Kreise in England sich damit be
schäftigen, beweist eine Rede, die Bonar Law
vor kurzem gehalten hat und worin er gesagt
haben soll, daß er fühle, man würde schon zu %
auf dem Wege einer engeren Verbindung vor
wärtsgekommen seni, wenn erwählte Vertreter
der Dominien und der verschiedenen Teile Groß
britanniens unter dem Vorsitz des Königs in
Westminster Hall zusammentreten würden, um
über eine Konstitution zu beraten, welche dann
dem öffentlichen Votum zur Annahme oder Zurück
weisung unterbreitet würde.
Alles weist darauf hin, daß der Kolonialsekre
tär zusammen mit seinen Kollegen mit der Vor
bereitung einer derartigen Konvention beschäftigt
ist. Ohne Zweifel hat die Reichsregierung (Im
perial Government) auch schon ein Projekt be
reit, ebenso wie jede der anderen Regierungen,
und die Zeit ist nicht mehr fern, da nach reif
licher Diskussion eine Reichskonstitution ins
Leben gerufen werden wird. Vor zwei oder drei

Jahren wäre ein solcher Plan vielleicht noch als
abenteuerlich und unausführbar angesehen wor
den, aber unter dem Ansporn des Krieges wird
er rasch zur Wirklichkeit reifen. Die Opfer und
Leiden dieser schrecklichen Jahre werden nicht
vergeblich gewesen sein, wenn sie eine vage Idee
zu einem hohen Entschlüsse reifen lassen und
jenen Zustand von Begeisterung und Vertrauen
schaffen , welcher die Grundlage aller großen
nationale Taten ist." [Übers. M. SCHNEIDER.]

(zens. Frkft.)

n n n



416
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Russische Gewehrpatronen mit Explosivgeschos

sen. In der „Zeitschrift für angewandte Chemie"
teilte B. Rassow einige Untersuchungsergebnisse
ihm übergebener Gewehrpatronen mit, die auf
dem östlichen Kriegsschauplatz russischen Ge
fangenen abgenommen worden sind. Aus dieser
Untersuchung geht einwandfrei hervor, daß un
sere Feinde Sprenggeschosse verwenden, wie man
sie für die Jagd auf Raubtiere benutzt, deren
Verwendung im Kriege jedoch durch die inter
nationale Konvention zu Petersburg im Jahre 1868
untersagt ist.
Diese Geschosse bestehen aus einem Kern aus
Weichblei, der von einem Nickelmantel umgeben
ist. Vorn ist das Geschoß abgeplattet und zu 4/b
seiner Länge zylindrisch ausgebohrt. In dieser
Höhlung befindet sich die gelbe Sprengladung,
die in der Hauptsache aus pikrinsaurem Kalium,
einigen Prozenten Magnesiumkarbonat und einem
schwarzen, hochexplosiblen Stoff besteht, der
jedoch in so geringer Menge vorhanden ist, daß er
nicht identifiziert werden konnte. Beim Auf
schlagen des Geschosses bewirkt ein vorschnellen
der Schlagbolzen mittels einer Zündpille die*
Explosion der Sprengladung, wodurch eine außer
ordentlich verheerende Wirkung erzielt wird.
Dieser Befund steht im Einklang mit Beobach
tungen unserer Soldaten, wonach einschlagende
Gewehrgeschosse mit großem Knall explodiert
wären und in Bäume und Mauern große Löcher
gerissen hätten. Einen weiteren Beweis dafür,
daß derartige Sprenggeschosse wirklich benutzt
worden sind, bieten einige entsetzliche Verwun
dungen durch einfache Infanteriegeschosse, für
deren Zustandekommen man bisher keine befrie
digende Erklärung hatte. E. L.

Soll ein Schwimmer Kleidung tragen? Nach der
englischen Zeitschrift ,,Nature" hat Prof. J. Joly
zusammen mit Prof. H. H. Dixon Experimente
gemacht, welche beweisen, daß ein unbekleideter
Schwimmer im Wasser von 8° C beinahe dreimal
so rasch Wärme von der Körperoberfläche abgibt,
als ein angekleideter. Das erklärt sich daraus,
daß beim unbekleideten Körper die Wärme dem
selben durch die fortdauernde Berührung mit
ständig sich erneuerndem kalten Wasser entzogen
wird. Durch diese Untersuchungen ist auch fest
gestellt worden, daß die durchnäßte Kleidung im
Meerwasser mit einem Gewicht von nicht mehr
als etwa 125 g nach unten zieht und daß sie erst
zu wirken anfängt, wenn alle Luft aus den
Kleidungsstücken verdrängt ist. Dies scheint die
Beobachtung zu bestätigen, welche Prof. Joly
gemacht hat, daß in Fällen, in denen ein längerer
Aufenthalt im Wasser vorauszusehen ist, das Ab
legen der Kleider eher schädlich als vorteilhaft
wirkt, und daß es nur bei raschem Schwimmen
erforderlich ist. [Übers. M. SCHNEIDER.]

Deutsche Granatsplitter. Dr. J. E. Stead hat
eine große Anzahl deutscher Granaten untersucht
und die Ergebnisse seiner Untersuchungen zu

sammengestellt. Wie der „Engineer" berichtet,
ist Stead der Ansicht, daß kein zur Herstellung
von Granaten bestimmter Stahl zurückgewiesen
werden sollte, weil er bei der chemischen Analyse
nicht ganz einwandfrei befunden wurde, voraus
gesetzt, daß die mechanischen Proben zur Zu
friedenheit ausfielen. Die Deutschen legten keinen
besonderen Wert darauf, daß derartiger Stahl in
allen Fällen von gleicher Qualität sei. In der
Regel gebrauchen sie sehr harten Stahl, der beim
Aufprallen leichter splittert als der in England
erzeugte und vorgeschriebene. ■Es ist sehr wahr
scheinlich, daß ein Teil der deutschen Geschosse
aus Bessemerstahl angefertigt ist, was man daraus
schließen kann, daß in einem der größten und här
testen Splitter eine verhältnismäßig große Menge
Stickstoff gefunden wurde und überdies 0,07 %
Schwefel und Phosphor. Deutsche Panzergranaten
scheinen aus demselben oder ähnlichem Material
angefertigt zu werden, wie in den übrigen Ländern.
Granaten mit einem Phosphorgehalt von 0,07 und
0,1 % kamen nicht im Geschützrohr zur Explosion ;
man darf deshalb annehmen, daß es dort nicht für
erforderlich angesehen wird, daß der Stahl mög
lichst phosphorfrei sei. [Übers. M. SCHNEIDER.]

Hunde als Blindenführer. Die Pudelbesitzer
werden in ihrem Klubblatt aufgefordert, sich auch
für das Vaterland nützlich zu machen und, da
Tierhaare rar sind, sollen die Pudelwolle sammeln.
Das erinnert die „Zeitung des Vereins für Deutsche
Schäferhunde"1) ein wenig an den Wohltäter, der
täglich zwei Flaschen Sekt trank, um viel Pfropfen
der Armenpflege überweisen zu können. Nütz
licher erscheint die Anregung, einige geeignete,
ruhige Tiere systematisch zu Blindenführern aus
zubilden und unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Die Zahl der Erblindeten beläuft sich bis jetzt auf
nahezu 1000; da mag manchem ein Führer er
wünscht sein, sofern nicht eine unerschwingliche
Hundesteuer (in Preußen steuerfrei) entgegensteht.

Seifenersatz. Durch die Fettknappheit hat
sich in der letzten Zeit die Beschaffung von Seife
schwieriger gestaltet und die Preise sind außer
ordentlich gestiegen. — Man hat daher nach Er
satzmitteln sich umgesehen, die eine ähnliche
.Waschwirkung wie Seife besitzen. Erforderlich
sind kolloide Stoffe mit großer Oberflächenent
wicklung, die den Schmutz von der Haut ab
ziehen, ähnlich wie ein Abziehbild von seiner
Unterlage losgelöst wird.2)
Diese Eigenschaft besitzen auch sehr feine
Pulver, wie Ton, Bolus, Magnesia, und weiche
knetbare Stoffe, wie Brot und Gummi. Bei
Schlossern und Spenglern, die sich nicht ständig
die Hände waschen wollen, ist es üblich, einen
Topf mit Lehm oder Bolus neben sich zu stellen,
worin sie zuweilen die Hände abreiben. (Bei
Ersatz der Seife dachte man deshalb auch zuerst
an Ton, Bolus u. dgl.)

') April 1916.
*) Vgl. Bechhold, Von der Reinigung der Hände.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten 77,

S. 436-459-
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Prof. Karl Herxheimer an der Dermato
logischen Universitätsklinik in Frankfurt a. M.
hat •Versuche mit einem Seifenersatz gemacht,
der bezüglich der Reinigung der Haut ein sehr
guter zu nennen ist. Freilich hat dieser Ersatz,
der aus Talk, Bolus od. dgl. besteht, die durch
Pflanzenschleim gebunden sind, wozu noch Sapo-
nine hinzugefügt sind, den Nachteil, daß er nur
an unbehaarter Haut zu gebrauchen ist. Beim
Waschen erhält man einen breiigen Überzug auf
der Haut, der mit Wasser abgespült wird. Dieser
Brei ist, wie das Mikroskop lehrt, kein Schaum,
wenn auch ab und zu sich eine Luftblase findet.
Der Seifenersatz ist sehr sparsam, da sich
ein Stück von etwa 100 g in der gewöhnlichen
Seifenform auf 20 Pf. stellt.1) Er hat die
Fähigkeit, Medikamente aufzunehmen, z. B.
Schwefel, Salizylsäure, Naphthol, Teer, Subli
mat. Leute- mit sehr empfindlicher Haut können
den Seifenersatz nur mit größter Vorsicht ver
wenden, da der andauernde Gebrauch die Haut
trocken macht.
Auch die Seifenfarik von Gustav Böhm in
Offenbach verwendet Ton; als Binde- und Auf
weichemittel benutzt sie aber Seife. Da nur
10 bis 20% Seife erforderlich sind, so wird damit
eine außerordentliche Ersparnis an Seife erzielt,
ohne daß die Waschwirkung beeinträchtigt ist.

Deutscher Flachs. In früheren Zeiten vermochte
Deutschland seinen Bedarf an Leinwand und auch
an Wolle aus inländischen Produkten allein zu
decken. Allerdings hatte es damals noch nicht
die hohe Einwohnerzahl wie jetzt.
Man hofft durch Erhöhung der deutschen
Flachsernte in diesem Jahr von bisher 10000 ha
auf da» Doppelte bis Dreifache der starken Nach
frage nach Flachs mehr zu entsprechen. Wie die
..Zeitschrift für Abfallverwertung"2) schreibt,
sollen Röstanlagen in größerer Anzahl gebaut
werden, zu denen von den Behörden ein Zuschuß
bis zu 40 % in Aussicht gestellt wurde. Die
Kriegsflachsbaugesellschaft stellte Leinsaat zur
Verfügung.
Bei Zubereitung des Flachses wird dieser dem
Rotten oder Rösten unterworfen, um durch einen
Gärungsprozeß den Pflanzenleim, der den Bast,
das eigenthehe Fasermaterial, mit dem Stengel
verklebt, zu zerstören.
Das von der Flachsröste ablaufende Wasser
hat allerdings eine üble Beschaffenheit und muß
geklärt und gereinigt werden, ehe es in den Vor-
f uter geleitet wird. Es ist trübe, enthält viele
feste, kleine Bestandteile, ist grünlich schwarz ge
färbt und hat infolge der eingetretenen Fäulnis
einen üblen Geruch. Doch kann es nach Pro
fessor Rohlands Koloidtonreinigungsverfahren ge

klärt und gereinigt werden. Durch Zusatz von
Ton werden die festen, kleinen Bestandteile mit
zu Boden gerissen. Das Abwasser wird klar, die
grünlich schwarze Farbe wird vom Kolloidton
adsorbiert, so daß das Abwasser fast farblos wird.
Auch der Geruch ist dann bedeutend besser ge-

') Zu diesem Preis ist er in der Hirschapotheke in

Frankfurt a. M. unter dem Namen ,,Sapartil" verkäuflich.

*>Nr. 9, 1916.

worden. Der Kolloidton mit den aufgenommenen
Stoffen des Abwassers kann noch als Düngemittel
Verwendung finden.

Bücherbesprechung.
Allgemeine Biologie von P. Kammerer. (Deut

sche Verlagsanstalt, Stuttgart und Berlin, 1915.)
XII, 351 Seiten. 3 Farben tafeln, 86 Textfiguren.
Preis M 7.50. Im Subskriptionspreis M. 6.— .
Diese „Allgemeine Biologie" des hochverdienten
Experimentalforschers P. Kammerer kann wegen
ihrer Zuverlässigkeit und des überaus reichen,
auch die neuesten Ergebnisse der Forschung be
rücksichtigenden Inhaltes rückhaltlos als ein Lehr-
>buch für jedermann empfohlen werden. Am meisten
Eigenes bringt der Verfasser in dem Abschnitt
über die Vererbungslehre. Zur Kritik könnte, am
ehesten einiges in dem Abschnitt über die Ab
stammung herausfordern, doch das liegt in der
Natur der Sache. Möge das auch durch vor
trefflich gewählte Abbildungen ausgezeichnete
Werk viele Freunde finden. j)r. v. FRANZ.

Neuerscheinungen.
Avenarius, Ferdinand, Das vergnügte Büchel.

Taschenausgabe des ,, Fröhlichen Buchs".

(München, Georg D. VV. Callwey) M. 2.—

Bertholet, Prof. A., Aus heiligen Quellen. Ein
Büchlein von Krieg und Sieg. (München,

F. Bruckmann, A.-G.) M. — .50

Bielschowsky, Prof. Dr. "A., Blindenwesen und

Kriegsblindenfürsorge. Vortrag. (Berlin,

Julius Springer) M. 1.—

Deutsche Feld- und Heimatbücher. Heraus

gegeben vom Rhein-Mainischen Verband

liir Volksbildung. Band 3: Die Heimat
im Kriege; 14. Bändchen: A Liebrecht,

Die Kriegsfürsorge. (Leipzig,B.G.Teubner) jeM. —.40

Fendrich, Anton, Gegen Frankreich und Albion.

2. Halbband: Von der Marneschlacht bis

zum Fall Antwerpens. (Stuttgart, Franckh-

sche Verlagshandlung) M. 1,—

Floericke, Dr. Kurt, Gegen die Moskowiter.

1. Halbbd : Die Masurenschlachten. (Stutt
gart, Franckhsche Verlagshandlung) M. 1.—

Galliae, Spectator, Frankreichs Kriegsvorberei

tungen in Bild und Wort. Sonderdruck.

(Leipzig, Aus der Zeitschrift für Bücher

freunde.)
Helmolts Weltgeschichte. Herausgegeben von ,

Armin Tille. Band 3: Afrika — Pyrenäen

halbinsel — Altgriechenland. (Leipzig,

Bibliographisches Institut) M. 12,.50
Karte von Belgien und dem angrenzenden Nord-

Frankreich. 10 Blatt in Schummerungs

manier gezeichnet. Blatt 1: Ostende-Ypern.

(Stuttgart, Franckhsche Verlagshandlung) M. — .50
Das Weltkriegsbilderbuch „Franzl-Michl, Moham

med". (Straubing, Cl. Attenkofersche

Buch- und Kunstdruckerei) M. 2.80

Zschokke, Prof. Dr. F., Aus goldenen Tagen,

Wanderungen in Österreich. (Zürich,

Rascher &•Cie.) M. 5.—
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Personalien.

Ernannt: D. Priv.-Doz. f. Anthropologie i. d. med. Fak.
d. Univ. Heidelberg, Kustos d. anthropol. Samml. a. anatom.

Inst. Dr. med. Th. Mollison z. a. o. Prof. — Graf Georg

von Arco, der großen Anteil an d. techn. Durchbildg. d.

mod. Funkentelegraphie hat, v. d. Philosoph. Fak. d. Straß

burger Univ. z. Ehrendoktor.- — D. Dresdener Stadtbau

rat Hans Pölzig, dem a. d. Dresdener Techn. Hochsch.

e. Lehrauftr. f. Stegreifentwerfen a. d. Gebieten d. Bau

kunst u. d. Kunstgewerb. erteilt word. ist, z. Hon. -Prof.

a. d. Hochbauabt. d. Hochsch. — D. o. Prof. a. d. Univ.

Königsberg Dr. jur. et phil. Hesse z. Direktor u. d. o.

Prof. daselbst, Dr. Brackmann, Dr. Gerlach u. Geh. Reg.-

Rat Dr. Hansen, sowie d. Prof. a. d. Handelshochsch.

ebenda Dr. Werner zu Abt.-Leitern d. Inst. f. ostdeutsche

Wirtschaft in Königsberg. — Als Nachf. d. verst. Würz-*

burger Univ.-Prof. Kneib Lyzeal-Prof. Georg Wunderle in

Eicbstätt z. o. Prof. f. Apologetik i. d. theol. Fak. d.

Univ. Würzburg.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. i. d. Abt. f. Bauing.- Wesen
a. d. Techn. Hochschule in Berlin Dr.-Ing. Neuber, Bies-

dorf- Berlin.

Gestorben : In Straßljurg d. o. Prof. f. allgem. Patho-
log. u. patholog. Anatomie Dr. Hans Chiari im Alt. v.

65 J. — Der verd. ungar. Astronom Nikolaus Thege von
Konkoly i. O-Gyalla. — In Wien d. fr. Reichsratsabge-
ordn. u. Doz. Dr. Arthur Mahler i. 45. Lebensj. — In
Zürich Dr. Adolf Weiler, a. o. Prof. f. Mathemat. u. Geo

metrie a. d. dort. Univ. — Prof. Leopold Gmelin, bis vor'

wen. Jahr. Lehrer f. Architektur, Gefäß- u. Gerätezeich
nen a. d. Münchener Kunstgewerbesch., im Alt. v. 68 J. —
In Laibach d. bek. Zoologe u. ehemal. Inspekt. d. k. k.
Zoolog. Stat. in Triest Dr. Eduard Grä/fe i. Alt. v.
83 J. — Fürs Vaterland : D. Priv.-Doz. d. Zoologie a.
d. Königsberger Univ. Prof. Dr. Max Luhe i. Alt. v. 46 J.
— Im jo. Lebensj. d. a. o. Prof. a. d. Univ. München
Dr. Oscar Piloty, Leutn. d. L., Ritter d. Eis. Kreuzes.

Verschiedenes: Auf e. 25 j. Tätigkeit a. akad. Lehrer
kann Prof. Dr. Wohltmann, Dir. d. landw. Inst. a. d.
Univ. Halle, zurückblicken. — D. Wirkl. Geh. Rat Prof.

Dr. Adolf Wagner, Nationalökonom d. Berliner . Univ.,

wurde anläßl. s. Rücktritts v. Lehramt d. Kgl. Kronen

orden erster Klasse verliehen. — Ein Lehrst, f. Tropen-
hygiene wird mit d. beginnenden W.-S. a. d. Univ. Amster

dam errichtet werden. — Prof.' D. Wilhelm Thümmel, der

hervorr. Jenenser Theologe, vollendete s. 60. Lebensj. —
'

In Frankfurt a. M. hat e. Großindustrieller, Dr. Wilhelm
M ertön, e. Betrag v. 300000 M. gespendet z. Erricht. e.
Lehrst, f. Pädagogik a. d. Frankfurter Univ. Für die
Besetz, d. Lehrst, ist d. fr. Dir. d. Wöhler- Realgymn. u.

jetz. Frankfurter Stadtschulrat Prof. Dr. Julius Ziehen in
Aussicht gen. — Der Breslauer Priv-Doz. Lic. theol. Jo
hannes Behm ist z. a. o. Prof. f. neutestamentl. Theol. a.

d. Univ. Königsberg i. Pr. a. Nachf. d. n. Wien gegang.
Prof. Dr. Richard Hoffmann in Aussicht gen. — Das gold.

Doktorjub. feierte d. weltbek. Berliner Kinderarzt Geh.
Med.-Rat Prof. Dr. Adolf Baginsky in Berlin. — Prof.
Dr. theol. et phil. Julius Kögel in Greifswald hat d. Ruf
a. d. Lehrst, d. neutestamentl. Theol. in Kiel a. Nachf.
Seebergs angen. — Der Ohrenarzt Geh. San.- Rat Dr. Da

gobert Schwabach i. Berlin beging s. 70. Geburtst. — Prof.

Dr. Otto Weiß in Königsberg i. Pr. ist z. Nachf. d. Prof.
Dr. Franz Hoffmann im Ordin. sowie i. d. Leit. d. phy-
siol. Inst. a. d. Univ. Königsberg i. Pr. i. Aussicht gen.
— Geh. Admiralitätsrat Prof. Dr. Koebner wird im lauf.

S.-S. a. d. Berliner Univ. e. im Vorlesungsverzeichn.

noch nicht angekünd. einstund. Vorl. über: „Die staats-

u. verwaltungsrechtl. Grundlag. d. deutsch. Kriegswirt

schaft" halten. — Der Dir. d. Chirurg. Univ.- Klinik in
Straßburg Prof. Dr. OttoMadelung feierte d. 70. Geburtst. —

D. 50j. Doktorjub. beging d. Gymnasialrekt. a. D. Ober-

stud.-Rat Dr. Julius Adolf Bernhard in Loschwitz b. Dres
den. — Der o. Prof. Dr. Eugen Oberhummer, Vorst. d.
geograph. Univ.-Instituts, Wien, lehnte d. Beruf, n. Würz

burg ab.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.
Um das Schlingern eines Schiffes bei hohem
Wellengang zu vermindern, werden in das Schiff
Kreisel eingebaut. So besteht der an Bord des
amerikanischen Zerstörers „Worden" angeordnete
Sperry- Kreisel aus zwei Kreiseln, welche in ent
gegengesetzter Richtung rotieren, während ihre
Achsen im normalen Zustand horizontal und
querschiffs liegen. Für Handelsschiffe haben der
artige Kreisel die Vorteile größerer Sicherheit
bei hoher See, Möglichkeit, in beliebiger Richtung
ohne Rücksicht auf die See zu fahren, Vermin
derung der Beschädigung der Ladung; für Kriegs
schiffe kommt in Betracht : Fortfall der Kimm
und Schlingerkiele.

Die Badische Anilinfabrik in Ludwigshafen
errichtet bei Corbetha eine große chemische
Fabrik für die Stickstoffindustrie. Es sind 1100 Mor
gen Land angekauft worden.

Eine zeitgemäße Einrichtung wurde in Aus
sicht genommen: An der Städtischen Gewerbe
schule Berlin soll ein Meisterkursus für Orthopädie
mechaniker stattfinden, an dem auch Kriegsbe
schädigte und Invalide teilnehmen können.

Zwecks Gewinnung des deutschen Platins im
Sauerland werden demnächst auf Grund eines
Gewinnungsveifahrens des verstorbenen Che
mikers Schreiber die ersten Platinbergwerke bei
Wenden im Kreis Olpen eröffnet.

Die Empfehlung des Ölfruchtanbaues scheint
stärkeren Anklang gefunden zu haben, als selbst
die größten Hoffnungen erwarten ließen. Zu
einem ausgedehnten Rübsenanbau fehlte allerdings
die Saat ; dagegen haben sich viele Landwirte in
ihrer Fruchtfolge für den Herbst auf den Raps
eingerichtet. Der Kriegsausschuß für pflanzliche
Öle hat rund 50000 kg Sonnenblumensaat abge
geben und sehr erhebliche Mengen .Mohnsaat.
Wir werden also von dieser Seite eine nicht un
erhebliche Unterstützung unsere^ Ölversorgung
zu erwarten haben.
In der „Technischen Rundschau" regt Wen gel
die Einführung des Naphthalinbetriebes für Motor
fahrzeuge an, da verschiedene Versuche besonders
in Frankreich gute Erfolge gezeigt hätten. In
chemischer Beziehung ist Naphthalin dem Benzol
ähnlich. Da Naphthalin ein fester Körper ist,
muß der Motor zunächst mit einem anderen
Brennstoff angelassen werden, dann genügt aber
die Erwärmung des Naphthalins durch die Ab
gase nach seiner Verflüssigung. Im Laboratorium
des französischen Automobilklubs sollen Versuche



Sprechsaal. 419

angestellt worden sein, die ein günstiges Ergebnis
hatten.
Das k. u. k. Kriegspressequartier entsendet
eine Reihe von Kriegsphotographen an die Front,
deren Aufnahmen dem k. u. k. Kriegarchiv in
Wien als Sammelstelle der Kriegsphotographie ein

geworden ist, kann ihr Umfang dennoch eine
unvergleichlich größere Ausdehnung erlangen,
wenn jeder Amateurphotograph im Felde sich des
hohen geschichtlichen und kriegswissenschaftlichen
Wertes dieser Bilder bewußt ist. Auf Wunsch
werden Platten und Filme von der im k. u. k.

mmm

Prof. Dr. EMIL VON BEHRING, Exzellenz,
Direktor desHygienischen Instituts in Marburg, wird von seinemLehramt zurücktreten. Damit scheidet einer der größten Wohl
täter der Menschheit aus dem Lehramt, dem wir die Entdeckung des Diphtherieheiiseruras und des besonders bei den Kriegs
verwundungen so bedeutsamenStarrkratnpfserums verdanken. 1901wurde Behring geadelt und erhielt den Nobelpreis. 1903wurde

er zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Titel Exzellenz ernannt.

gereiht werden. Ein Großteil der Kriegsphoto
graphie bleibt aber den Amateurphotographen
überlassen, die an der Front oder im Etappen
raum häufiger Gelegenheit finden, Szenen, Ob
jekte, Stellungen usw. im Bild festzuhalten. Eine
Anzahl Amateurphotographen hat dem Kriegs
archiv bereits Bilder zur Verfügung gestellt, die
sowohl bezüglich der Sujets wie auch hinsichtlich
ihrer Ausführung einen wertvollen Bestandteil
der Sammlung bilden. Wenn auch die Bilder
sammlung des Kriegsarchivs bereits reichhaltig

Kriegsarchiv aufgestellten Photoabteilungen ent
wickelt und Kopien angefertigt.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion !

Die durch Fett- und Ölmangel bedingte Seifen
knappheit zeitigte eine Reihe von Vorschlägen,
die auf die Einschränkung von Seifenverbrauch
hinzielen. Hier soll nur ein Vorschlag gebracht
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und begründet werden, der, wenn durchgeführt,
in großem Maße Seifenersparnis zeitigen und die
dadurch bedingte und ermöglichte Einschränkung
der Seifenheistellung Fette und öle für andere
Zwecke frei machen würde, ohne daß, soweit zu
ersehen ist, Nachteile zu erwarten wären. Die
hier folgende Anregung geht auf nichts anderes
hinaus, als vorzuschlagen, die Männer sollten sich,
solange die Ursache des Fettmangels bestehe,
nicht rasieren, den Bart also stehen lassen.
Der Vorschlag hat vielleicht auf den ersten
Blick etwas Humoristisches an sich. Aber die
Zeiten sind ernst genug, um schließlich aus hei
teren Dingen Ernst und aus Not eine Tugend zu
machen.
Wie mir aus Fachkreisen mitgeteilt wird, be
steht eine bestimmte Rasierseife aus 10 % Wasser,

7% Kali und der Rest hiervon, also 80—83%, aus
Fettsäure. Es ist dies allerdings die feinste Ra
sierseife, während bei geringwertigeren, bei denen
Natron Verwendung findet, die Fettsäure etwa

25 % geringer ist, es sich aber dennoch um eine
ganz enorme Menge handelt, die hier an Fett
säure gespart würde.
Meines Wissens verdirbt Rasierseife auch bei
längerem Lagern nicht und es wird sehr ange
nehm sein, bei veränderter Sachlage wenigstens
einen Gegenstand zu haben, der infolge des Um
Standes, daß Vorräte vorhanden sind, nicht im
Preise aufschlägt. Den Rasiergeschäften erwüchse
nicht nur kein Schaden, sondern nur Vorteil, weil
auch jene, die sich selbst rasieren, zum Bart
schneiden kommen müssen. Die Ausgaben fürs
Bartschneiden wiederum werden durch die Er
sparung des Geldes für Rasierseife, Rasierklingen
usw. ausgeglichen. Die einzigen, die vielleicht
Schaden leiden könnten, "wären die Fabrikanten
der Rasierklingen und Rasiermesser (Händler
können mehr Bartscheren usw. verkaufen). Jene
sind aber zurzeit — leider Gottes — so sehr mit
der Fabrikation von Kriegswcrkzeugen beschäf
tigt, daß sie auf die Herstellung von Rasierwerk
zeugen leicht verzichten können. Der Unterzeich
nete weiß auch, daß in vielen Fällen nicht der
Mann allein zu bestimmen hat. ob er einen Bart
tragen soll oder nicht, sondern daß das andere
Geschlecht und die Mode gewichtige Worte mit
sprechen. Und hier ist nun Rhodus, hier springe
man. Es wurde — mit Recht — den Frauen
vorgeworfen, daß sie nicht verstünden, der Not
der Zeit Rechnung zu tragen und in ihrer Klei
dung, wo es not tue, der Mode zu trotzen. Hier
zeige nun der Mann, daß er tatsächlich berechtigt
sei, die Führung im Leben zu übernehmen, weil
er — im Gegensatz zur Frau — es verstünde,
sich dem Gebot der Stunde unterzuordnen. Und
ein Opfer ist es wahrlich nicht, was den Männern
zugemutet werden solle. Es ist immerhin leichter,
ein bebärtetes Gesicht zur Schau zu tragen, als
seinen Kopf den Kugeln des Feindes auszusetzen.
— Vielleicht fürchtet man auch den Spott des
feindlichen Auslandes. Nun, der erreichte Zweck
würde den Spott bald verstummen machen.
Der einzelne vermag hier wenig oder nichts.
Es müssen größere und einflußreichere Verbände
den Anfang machen. Wenn Kollegien führender
Männer mit gutem Beispiele vorangehen und be

schließen würden, bis auf weiteres auf Rasieren
verzichten zu wollen und diese Anregung an an
dere Veibände, Städte, Gemeinden usw. weiter
geben würden, so würde es wohl sehr bald (mit
Ausnahme einiger Berufe, Schauspieler usw.) als
Schande gelten, keinen Bart zu tragen — der
Fett not wäre, zum Teil wenigstens, gesteuert.
Wie wär's wohllöbliche Stadtväter . . . !

Nürnberg, Mai 1916.
Robert kohnstamm.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Knochenmühle. Ersparnisse zu erzielen ist heute für
jede Hausfrau eine Notwendigkeit. Ein Mittel bierfür ist
die abgebildete Knochenmühle. Dieser handliche Apparat
wird vor allen Dingen Besitzer von Geflügel interessieren.
Es fehlte bisher an einem kleinen, preiswerten Apparat,
der es ermöglichte, Knochen so zu zermahlen, daß sie ohne

weiteres als Ge-
f.ügelfutterver-
wendet werden
können. Gerade
jetzt, wo es an
geeignetem Ge
flügelfutter
mangelt und
man, mehr als
bisher, auf Er
satzangewiesen
ist, wird diese
Knochenmühle
überallein prak
tischer Helfer
sein. Die Dreh
vorrichtung der
Maschinehatim
Innern wellen
förmige Ein
schnitte, die auf
der Außenseite
mit fortlaufen
den kleinen
Zähnen ver
sehen sind.
Das Knocben-

material wird außerdem durch eine zweite, durch Griff
bewegliche Vorrichtung an die obige Walze herangedrückt.
Auch diese Vorrichtung besitzt scharfkantige Erhebungen,
an denen sich das Zerreibematerial reibt und zerkleinert.
Nach unten zu ist in Verbindung mit den Einschnitten
eine Art bewegliches Schutzgatter vorgesehen, das nur
wirklich zermahlenes Material in den unterschiebbaren Blech
behälter durchläßt. Dieses Schutzgatter bewegt sich ent
sprechend den Drehungen der Walze, so daß die hervor
stehenden Zähne desselben in die Einschnitte der Walze
hereinragen.

Schluß des redaktionellen Teils.
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— »Das Sprengen mit flüssiger Luft« von Hanns Günther.
— »Die Unterseemine« von Dr. Fr. Gagelmann. — »Roß
kastanien zur menschlichen Ernährung« von E. Lengning.
— »Eheverhältnisse in Japan« von H. Fehlinger. — »Die
heutige Kriegschirurgie und Orthopädie« von Prof. Dr.
Lange. — »Ein zweiter Neandertalerfund in Spanien« von
Dr. med. Adolf Heilborn. — »Musik im Operationssaal«
von Dr. med. Löhmann.
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Musik im Operationssaal.
Von Dr. med. LÖHMANN.

Es
handelt sich durchaus nicht um einen
Scherz, nicht einmal um eine Torheit,

obgleich vorläufig noch manche geneigt sind,
die aus Amerika stammende Idee für nichts
Besseres zu halten. — Aber scho* hat diese
neueste Errungenschaft der praktischen
Chirurgie ihr Geburtsland verlassen und sich
Eingang verschafft in einzelnen wahrhaft
modernen Krankenhäusern anderer Länder.
Ein amerikanischer Arzt Dr. Burdick
vom Kane-Hospital in Pennsylvanien wird
als der Vater der Idee, Operationen unter
Musikbegleitung auszuführen, genannt und
begründet selbst diese Neuerung mit dem
ja längst bekannten Einfluß der Musik
auf das Gemüt, nicht zuletzt kranker und
unglücklicher Menschen. Der Arzt geht
von der kaum ernstlich zu bestreitenden
Auffassung aus, daß die Eindrücke, wie sie
einen Kranken unmittelbar vor Beginn
einer schweren Operation unter den jet
zigen Verhältnissen treffen, ungünstig wir
ken müssen- und damit auch eine gewisse
Bedeutung für den Verlauf der Operation
besitzen können. Jeder Mensch, wenn er
nicht in einem Zustande ungewöhnlicher
Apathie sich befindet, sieht der Notwendig
keit, eine Operation, und nun gar eine
schwere, vielleicht lebensgefährliche, an sich
vornehmen lassen zu müssen, mit einem ge
wissen Bangen entgegen, mag auch Selbst
beherrschung den Ausdruck dieses Empfin
dens zurückdrängen. Dieses Bangen, allein
schon vor dem Ungewohnten, nimmt aber
bei irgendwie sensiblen, schwächeren Naturen
sehr oft bedenkliche Grade an und bringt
Zustände äußerer und innerer Aufgeregtheit
mit sich, die nicht geeignet sind, die Erfolgs
aussichten eines operativen Eingriffs und

Umschau ig in

einer vielleicht langdauernden Narkose zu
bessern. Jedes Mittel zur Beruhigung und
Tröstung des Kranken wird deshalb von
dem verantwortlichen Arzte gern versucht
werden, auch ein so ungewöhnliches wie das
des amerikanischen Arztes. Der Grund
gedanke einer Heranziehung der Musik als
chirurgisches Hilfsmittel ist zweifellos lo
gisch, solange jedes Schema bei der prak
tischen Anwendung ausgeschaltet wird. Wer
jemals als Patient oder Arzt an derartigen
Situationen beteiligt gewesen, weiß, daß
die schwersten Augenblicke für jeden Kran
ken, dem eine größere Operation bevor
steht, diejenigen zu sein pflegen, die er
noch ohne die wohltätigen Wirkungen der
Narkose unmittelbar vor Beginn der Ope
ration zu durchleben hat. Oft ist es der
Fall, daß der Kranke, nachdem er in den
Operationssaal gefahren ist, aufs äußerste
geängstigt und beunruhigt wird durch
die unvermeidlichen Vorbereitungen zur
Operation, das ihm unheimlich klingende
Klappern der Instrumente, die Stimmen
der Ärzte und Schwestern und anderes
mehr. Es kann hier eingewendet werden,
daß der Patient vielfach bereits in Narkose
in den Operationssaal gefahren wird und
dadurch den geschilderten ungünstigen
Einflüssen entzogen wird. Abgesehen davon,
daß das von den Eindrücken des Operations
saales Gesagte schließlich auch bereits für
das ungewöhnliche Milieu des zur Ein
schläferung häufig benutzten Vorzimmers
gilt und daß auch hier bereits die be
ruhigende, tröstende Einwirkung geeigneter
Musik am Platze sein kann, bleiben außerdem
genügend Möglichkeiten übrig, in denen
dem Patienten die ihm schreckenerregenden
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Eindrücke des Operationszimmers selbst
nicht vorenthalten werden können, z. B.
bei der Vorstellung in Universitätskliniken
oder in Fällen, in denen mit Rücksicht
auf den Patienten die Dauer der Narkose
aufs äußerste beschränkt werden muß, und
schließlich auch beim Verbandwechsel usw.
Hier soll nun die Musik ihre beruhigende
und wohltätig ablenkende Wirkung ausüben,
und nach den Berichten über die allerdings
noch sehr dürftigen Erfahrungen ist das Ex
periment bisher stets über Erwarten gut
gelungen.

Naturgemäß sind einige Voraussetzungen
zu erfüllen und zu beachten: Der Patient

muß musikliebend und seinem inneren Wesen
nach den Einwirkungen guter Musik zu
gänglich sein, was durch vorheriges Befragen
des Kranken oder seiner Angehörigen
unschwer zu ermitteln sein wird. Dann
muß in jedem Falle möglichst auf den
Geschmack der betreffenden Persönlichkeit
Rücksicht genommen werden; es kann
nicht jeder verlangen sein „Lieblingsstück"
zu vernehmen, aber der Freund ernster
Musik darf nicht mit den Klängen einer
noch so guten Operettenmusik im Operations
saal empfangen werden usw. Ferner muß dem
Patienten wenigstens eine Spur von Ver
ständnis für die Sache beigebracht werden,
oder wenigstens muß er wissen, daß es
sich um ein häufig angewandtes, hier nun
einmal übliches Verfahren handelt, und nicht
in dem bedenklichen Glauben befangen sein,
daß ihm allein dieses ungewöhnliche „Ver
gnügen" zuteil wird. Jeder musikliebende
Patient muß nach seinem Wunsche, resp.
wenn er nicht ausdrücklich das Gegenteil
wünscht, dieses Vorzuges teilhaftig werden.
Unter allen Umständen ausgeschaltet wer
den muß natürlich jede Möglichkeit einer
sich etwa entwickelnden „Ulkstimmung",
und das geschieht wohl am sichersten da
durch, daß der Patient vorbereitet wird,
möglichst unter Beibringung eines gewis
sen Verständnisses für die Sache, und daß
vor allem das Krankenpflegepersonal stets
einen verständnisvollen Ernst beobachtet.
Die durch dieses Verfahren befürchtete
Störung und Ablenkung der Ärzte und
des Personals ist nicht beobachtet worden
und würde auch sehr bald durch die un
ausbleibliche Gewöhnung gegenstandslos wer
den. Die einzige und praktisch vielleicht
nicht so ganz geringfügige Schwierigkeit
scheint mir in der Wahl und Beschaffung
eines geeigneten Musikinstrumentes zu be
stehen. Der Erfinder der Idee und seine
amerikanischen Berufskollegen bedienen sich
„der Einfachheit halber" ihres heimatlichen

Phonographen, der sicher auch durchaus
nicht ohne Wert ist, wo es sich um eine
beabsichtigte Wirkung auf etwas anspruchs
losere Gemüter handelt. Was aber sonst
noch an Musikapparaten und -instrumenten
in Frage hommt, was vielleicht geeignet
ist „das Klavier des Operationssaales" zu
werden, das zu untersuchen erscheint mir
eine nicht undankbare Aufgabe für wirkliche
Musikfachleute.
Am Schluß dieser kleinen Betrachtung
möchte ich nun noch allen denjenigen, die
trotz der eingehenden Darlegung dieses
neuen und eigenartigen Verfahrens an der
Ungewöhnlichkeit desselben Anstoß neh
men, zu bedenken geben, welche Ungewöhn-
lichkeiten, die bei ihrem ersten Erscheinen
mit Hohn und Spott überschüttet worden
sind, wir jetzt nicht nur widerspruchslos
hinnehmen, sondern sogar als Wohltaten
preisen. Erinnert sei an unser liebes, un
vermeidliches „Regendach" und an den
fast zu Gewalttätigkeiten führenden wilden
Spott, mit dem der Pöbel über die ersten
Regenschirme hergefallen, erinnert sei an
das Zweir»d und an das Geschrei, mit dem
die ersten Velozipedreiter in den Straßen
unserer Städte verfolgt wurden, und an
noch vieles andere mehr. Aber im Ope
rationssaal selbst haben wir Neuerungen,
die sogar manch älterer Berufskollege als
Übertreibungen bespötteln zu müssen ge
glaubt und die jetzt Gemeingut aller mo
dernen Chirurgen geworden sind, so z. B.
die Haupt-, Barthaare und Mund verhüllende
Operationstracht bei schweren Eingriffen,
z. B. bei Bauchoperationen, die zwar die
Ärzte wie Orientalinnen erscheinen läßt, aber
einen erhöhten Grad von Erfolgssicherheit
und — ärztlicher Gewissenhaftigkeit darstellt.
So mag denn die Zukunft lehren, ob die
jenigen, welche jede Neuerung ungewöhn
licher Art, besonders wenn sie dem Lande der
unbegrenzten Möglichkeiten entstammt, be
spötteln und bewitzeln zu müssen glauben,
recht behalten werden auch mit dieser —
Zukunftsmusik im Operationssaal!

Kalenderreform.
Von Dr. RUDOLF BLOCHMANN.

In
diesem Jahre hat sich wieder, da Ostern auf
den 23. April, also auf einen sehr späten Ter
min fiel und demgemäß Pfingsten am 11. Juni
ist, für viele in empfindlicher Weise gezeigt, wie
unbequem es ist, daß weder Ostern noch Pfing
sten, wie z. B. das Weihnachtsfest, an einem fest
bestimmten Tag im Jahre gefeiert werden. Die
Bestrebungen, das Osterfest festzulegen, sind schon
recht alt. Sie sind schon im 16. Jahrhundert
sowohl von Luther, wie von dem Jesuiten Chri
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stoph Clavius, als erwünscht und den christlichen
Normen nicht widersprechend, unterstützt wor
den. Auch in letzter Zeit haben kirchliche In
stanzen, wie z. B. der evangelische Oberkirchen
rat und der Deutsche Pfarrertag, sich dahin aus
gesprochen, daß kirchliche Interessen einer Fest
legung des Osterfestes nicht entgegenstehen.
Andererseits ist namentlich aus Kreisen des
Handels und Verkehrs schon lange, in letzter
Zeit lebhafter, die Forderung laut geworden, den
Ostertermin seines Schwankens zu berauben, weil
dieses Schwanken erhebliche Mißstände mit sich
bringt, die auch im Schulwesen und in Kreisen
der Landwirtschaft unangenehm empfunden wer
den. Auf dem Deutschen Handelstag igo8 und
dem Internationalen Handelskammerkongreß 19 10
sind bereits Beschlüsse gefaßt worden, die 191 2
in Boston erneuert wurden, dahingehend, daß
die Einführung eines festen Kalenders und dabei
die Festlegung des Osterfestes erstrebt werden
sollte. Von den Deutschen Handelskammern sind
namentlich diejenigen von Crefeld un-J Mannheim
in gleichem Sinne tätig gewesen.
Warum hat man nun aber bei dieser Überein
stimmung weitester Kreise die Festlegung des
Osterfestes noch nicht erreicht, so doch der
Mensch ,,ein Herr fies Sabbats" ist?
Vermutlich hängt dies damit zusammen, daß
die Festlegung des Osterfestes, das doch an
einem Sonntage gefeiert werden soll, auf einen
bestimmten Tag im Jahre nicht möglich ist,
ohne daß gleichzeitig eine Kalenderreform mit
herbeigeführt wird.
Denn jetzt wechseln (und zwar in einem
28jährigen Turnus) die Daten ihre Wochentags
namen.

Ich bringe darum folgende .Kalenderreform in
Vorschlag, durch die ohne umstürzlerische Ände
rung am bestehenden (gregorianischen) Kalender
erreicht wird, daß jedes Jahresdatum künftighin
auf einen bestimmten, durch alle Jahre gleichblei
benden Wochentag fällt. Dieser Reformkalender
hat folgende vom jetzigen abweichende Eigen
schaften:
1. Das gewöhnliche Jahr hat 364 Tage mit
Wochentagscharakter und einen (zwischen Juni
und Juli eingeschobenen). Tag ohne Wochentags
charakter.
2. Der alle vier Jahre einzuschiebende Schalt
tag fällt an das Ende des Jahres und trägt auch
keinen Wochentagscharakter.

3. Die einzelnen Monate haben folgende Län

gen:
Jan. Febr. März April Mai Juni

Tage 31 30 30 31 30 30

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Tage 31 30 30 30 30 31

4. Jedes Monatsdatum fällt mit einem bestimm
ten Wochentag zusammen; das Jahr fängt mit
einem Sonntage an.

5. Das Osterfest wird stets am Sonntag, den
8. April, gefeiert; dementsprechend die andern
vom Ostertermin abhängigen Feste auch an
bestimmten Tagen, z. B. Pfingsten stets am
26. Mai.

Was wird durch diese von mir vorgeschlagene
Kalenderreform erreicht?
1. Alle mit dem Schwanken des Osterfestes
verbundenen Mißstände und Unannehmlichkeiten
fallen weg.
2. Alle Quartale haben genau dieselbe Länge
von 91 Tagen und fangen mit einem Sonn
tag an.

3. Die Monate haben alle fast die gleiche
Länge (30 oder 31 Tage); es gibt also nament
lich keinen Monat mehr, der nur 28 Tage hat.

4. Alle Monate haben eine Anzahl von Werk
tagen, die nur wenig schwankt (von 24 bis 26
Tagen); es haben nämlich, (dies gilt für den
größten Teil von Deutschland) die Monate

Jan. Febr. März April
Sonn- u. Feiertage 5 4 4 7
Werktage ... 26 26 26 24

Summe: 31 30 30 31

Mai Juni Juli Aug.
Sonn- u. Feiertage 6454
Werktage ... 24 26 26 . 26

Werktage

Summe

Summe: 30 30 3i 30

Sept. Okt. Nov. Dez.
eiertage 4 5 5 5
. . . 26 25 25 26

3" 3° 30 31

5. Der jedes Jahr einfallende Tag ohne Wochen
tagscharakter (Mittjahrstag) fällt in die warme
und helle Jahreszeit auf der nördlichen Eidhalb-
kugel.
6. Auch in den Schaltjahren wird (da der
Schalttag ans Jahresende fällt) das gleichmäßige
Gefüge der Jahreseinteilung vom 1. Januar ab
bis zum 3 t. Dezembe%, Kj'cAf verändert (während
jetzt der 29 Tage

' bekommende Februar eine-
Unregelmäßigkeit in das Gefüge des Jahres
bringt).

7. Das Weihnachtsfest (25. Dezember) fäll$
stets auf einen Sonntag, also der heilige Weih
nachtsabend auf einen Sonnabend, ebenso wie
der Silvestertag. Dadurch gewinnt das Jahres
ende und ebenso der Anfang des neuen Jahres,
frei von dem jetzt oft störenden Einfallen eines
Sonntags, einen wohlgeregelten Verlauf.

8. Die bisher so sehr ungleiche Zeit zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Osterfesten, die z. B.
zwischen 1912/13 50 Wochen, und zwischen 1913/14
55 Wochen betrug, bleibt stets auf 52 Wochen
beschränkt. Dies hat namentlich Wert für die
gleichmäßige Behandlung desselben Stoifes in den
Schulen.

9. Der zumeist im evangelischen Deutschland
gefeierte Bußtag fällt stets auf den 16. November.
10. Die Heiligentage der katholischen Kirche
mit ihren Offizien fallen stets auf bestimmte
Wochentage; alle 52 Sonntage bleiben frei von
Heiligenoffizien. Ein solches kann auch nie mehr
mit den Ostertagen und einem mit Ostern zu
sammen veränderlichen Feste in Konkurrenz ge
raten.
11. Alle Kaiendarien und Jahrbücher, ferner
auch die Fahrpläne brauchen keine jährliche
Änderung zu erleiden, können vielmehr jahrein
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jahraus genau in gleicher Form aufgestellt und
gedruckt werden.
12. Die für bestimmte Wochentage oder für
bestimmte Jahreszeiten angesetzten Märkte und
Messen, z B. die berühmte Leipziger Ostermesse,

können in den verschiedenen Jahren an dem
selben Tage beginnend angesetzt werden, sowohl
was Datum, wie auch was Wochentag betrifft.
Bei eifrigem Suchen wird vielleicht der eine
oder andere noch weitere Vorteile für seinen
Berufsstand entdecken können. Auf keinem Ge
biete konnte ich eine Verschlechterung finden
gegenüber dem bisherigen Zustand. Der so wie
oben von mir vorgeschlagene Reformkalender
wahrt das Bestehende in weitgehendem Maße,
durch seine Einführung werden keinerlei fromme
Gefühle oder geheiligte Einrichtungen- verletzt;

der Veibesserungen aber bietet er eine so große
Zahl, daß seine Einführung in weitesten Kreisen
als eine große Annehmlichkeit empfunden werden
muß und wird.
Es bedarf vielleicht noch einer Erklärung dar
über, warum gerade der 8. April als fester Oster-
termin ausgewählt ist. Die Gründe dafür, daß
es ein Tag im Anfang April sein soll, sind u. a.
von dem Preußischen Landes- Ökonomiekollegium

1910 ausgesprochen worden: „Wenn das Osterfest
stets zu Anfang April gefeiert werden wird, so
wird es möglich sein, die mit dem Quartal ab
schließenden Arbeiten ungestört durch das Fest
zu beendigen und etwa notwendig gewordene
Wechsel hinsichtlich Wohnung, Personal usw. noch
vor dem Feste vorzunehmen. Die Festesruhe nach
diesem Abschluß wird aber bei allen Beteiligten
eine willkommene Gelegenheit bieten, sich mit
Muße in den neuen Verhältnissen zurechtzufinden
und das Fest der Auferstehung in Ruhe und
Sammlung zu feiern."
Was hier für landwirtschaftliche Kreise dar
gelegt wird, gilt aber in entsprechender Weise
auch für die meisten anderen Berufe.
Der 8. April aber im besonderen ergibt sich
als mittlerer Tag der jetzt möglichen Osterter-
mine, sowohl wenn man den Tag heraussucht,
der genau in der Mitte liegt zwischen dem jetzi
gen frühesten (23. März) und dem spätesten

(25. April) Ostertermine, wie auch wenn man
von allen den Terminen, auf die Ostern in allen

Jahren des 20. Jahrhunderts zu fallen hat, den
Mittelwert bildet; beidemal gelangt man über
einstimmend auf den 8. April.
In diesem Jahre ist am 1. Mai die (den astro
nomischen Verhältnissen vorauseilende) Sommer
zeit, d. h. die osteuropäische Zeit für Mitteleuropa
eingeführt worden. Andererseits soll in den zum
mitteleuropäischen Block neigenden Ländern, in
Bulgarien und in der Türkei, an Stelle des dort
herrschenden Kalenders, des julianischen und des
mohammedanischen, nächstens der gregorianische
Kalender eingeführt werden: und dessen bin ich
überzeugt, es wird gut gehen. Das kann uns
Mut geben zu der Hoffnung, daß wir auch noch
die Einführung eines Reformkalenders erleben
können; zumal ich seine Einführung nicht für
dieses, auch nicht für das nächste Jahr, sondern
erst vom Jahre 1922 ab in Vorschlag bringe.
Warum?

Weil auch im jetzigen Kalender das Jahr 1922
mit einem Sonntag beginnt: deshalb kann sich
nach dem Jahre 1921 die Einführung des Reform
kalenders glatt vollziehen, d. h. ohne Einschub
oder Ausfall von Tagen (wie das z. B. beim
Übergang vom julianischen zum gregorianischen
Kalender nötig ward).
Es sind also noch fünf Jahre Zeit: mögen diese
dazu benutzt werden, daß alles so vorbereitet
werde, daß sich am Ende des Jahres 1921 der
jetzigen Zeitrechnung der von mir vorgeschlagene
neue Kalender glatt anschließen kann !

Die Anpassung des Kraftwagen
betriebes an inländische Brenn

stoffe.
Von Dipl.-Ing. Freiherrn v. LOW, Dozenten für

Kraftwagenbau.

Es
ist für den Kraftwagenbetrieb von Bedeu
tung, nicht an einen Brennstoff gebunden

zu sein, sondern verschiedene Brennstoffe uiul
Brennstoffuiischungen möglichst ohne Verände

rungen an der Maschine benutzen können. Die
Kraftwagenfabriken waren seither zu sehr be

schäftigt, um sich der Lösung dieser Aufgabe
widmen zu können. Mehr zufällig als absicht
lich waren vor dem Krieg die Motoren so gebaut
worden, daß bei Ausbruch des Krieges die meisten
Wagen auch mit inländischen Brennstoffen leid
lich betrieben werden konnten.
Vor ungefähr zwölf Jahren hat man schon
einmal versucht, den Betrieb mit inländischen
Brennstoffen bei Kraftwagen einzupflanzen. In
Berlin wurden damals nur noch Kraftdroschken

zugelassen, die für Spiritusbetrieb eingerichtet
waren. Da aber diese Droschken mit Benzin an
gelassen werden mußten und der Spiritusbetrieb
bei Droschken wegen der Abkühlung während der

häufigen langen Wartepausen besondere Schwie

rigkeiten bereitete, so sind die Droschken meist
doch mit Benzin gefahren und man hat schließ
lich auf die Vorschrift, Spiritus zu verwenden,

wieder verzichtet.
Verschiedene Vervollkommnungen der Motoren,

x. B. Verlängerung des Hubes und günstigerer
Verdichtungsraum, die seit jener Zeit eingeführt
wurden, sind für die inländischen Brennstoffe
noch wertvoller als für das ausländische Benzin.
Auch verschiedene vorzügliche Vergasersysteme
haben sich mittlerweile eingebürgert und durch
ihre leicht auswechselbaren Düsen die Anpassung
an die inländischen Brennstoffe außerordentlich
erleichtert.
Seit Ausbruch des Krieges habe ich auf diesem
Gebiet Versuche gemacht, die das erfreuliche Er
gebnis hatten, daß es bei den meisten Wagen
leicht ist, sie mit zahlreichen Brennstoffmischun
gen zu betreiben. Für manche Mischungen —

besonders spiritusreiche Mischungen — sowie für
den Betrieb mit ungemischtem Spiritus ist es
in der Regel notwendig, dea Motor mit einigen
Hilfsvorrichtungen, wie Anlaßbehälter und einer
etwas stärker wirkenden Warmluftsaugleitung,
zu verschen. Diese llilfsvo'richtungen, sowie
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einige auswechselbare Vergaserdüsen kosten aber
nur ungefähr 50 M. und können in jeder Kraft
wagenausbesserungswerkstätte leicht hergestellt
und angebracht werden. Bei dieser leichten Aus
führbarkeit und den im Verhältnis zum An
schaffungspreis des Kraftwagens geradezu ver
schwindenden 50 M. wird man in Zukunft wieder
mehr auf solche Hilfsvorrichtungen zurückkom
men, die man in den letzten Jahren verlassen
hat, um den Kraftwagen in jeder möglichen
Hinsicht zu verbilligen. Solche Hilfsanlaßbehäl-
ter leisten auch bei beschädigtem Hauptbrenn
stoffbehälter wertvolle Dienste. Sie bilden aber
für den Kraftwagenfabrikanten nur eine Ausgabe
und keine Einnahme. Ein Käufer, der vielleicht
12000M. für einen Kraftwagen bezahlt, wird in
der Regel auch verlangen, daß die 50 M. für die
Spiritusbetriebsorgane nicht noch besonders in
Ansatz gebracht werden.
Sehr interessant war bei meinen Versuchen,
daß mit Spiritus fast genau die gleichen Ge
schwindigkeiten erzielt wurden als mit Benzol,
wie wir uns an Tabelle 1 und dem darüber ge
zeichneten Straßenprofil vergegenwärtigen wollen.
Von der Stelle A (siehe Profil über Tabelle 1) an
wurde mit größter Motorleistung auf der zunächst
nahezu horizontalen Straße gefahren. Es wurde
nun beobachtet, bis zu welchem Höchstwert die
Geschwindigkeit am Anfang der Steigung bei B
anstieg und bis zu welchem Tiefstwert sie dann
bei C wieder abfiel. Wie die Tabelle 1 zeigt,
unterscheiden sich die Geschwindigkeiten bei den
verschiedenen Brennstoffen nur unbedeutend.
Dies wurde durch zahlreiche Versuche auf an
deren Strecken und mit anderen Wagen bestätigt.

Tabelle 1.

Brennstoff
Geschwin

digkeit bei

Punkt B

Geschwin

digkeit bei

Punkt C

Benzol rein 82 km/St. 56 km/St.
1 Benzol + 2 Spiritus . 78 ,, 48 ,,

Spiritus ungemischt . . 79 „ 53 ,,

Der geringe Heizwert des Spiritus gegenüber
Benzin und Benzol spielt bei der Leistung aus
folgendem Grund keine Rolle. Der Heizwert
gibt nur ein Bild von der Arbeit — Meterkilo
grammen — , die eine gewisse Brennstoffmenge
zu verrichten vermag. Aber er gibt kein Bild von
der Leistung — Sekundenmeterkilogrammen. Wenn
wir einen Brennstoff von niederem Heizwert im
Motor rascher verbrennen können als einen
Brennstoff von höherem Heizwert, so kann die
Pferdestärkeleistung des Motors in jeder Sekunde
die gleiche bleiben. So ist es bei dem Spiritus.
Wegen seines hohen Sauerstoffgehalts braucht er
viel weniger Luft zu seiner Verbrennung als
Benzol und Benzin. Daher enthält das günstig
ste Verbrennungsgemisch von Spiritus und Luft

viel mehr Spiritus, als das günstigste Verbren
nungsgemisch von Benzol und Luft Benzol ent
hält. Daher bleibt der Energiegehalt der Zylin
derfüllung nahezu derselbe, einerlei ob die Zylin
derfüllung aus dem Spiritus- Luft- Gemisch oder
dem Benzol Luft- Gemisch besteht. Dies ist die
Erklärung dafür, warum der mit Spiritus betrie
bene Kraftwagen fast dieselbe Geschwindigkeit
erzielt, als der mit Benzin betriebene.
Anders ist es natürlich hinsichtlich des Ver
brauchs. Da die Zylinderfüllung mehr Spiritus
enthält, so reicht Spiritus nicht so weit wie
Benzin und Benzol. Da aber anderseits Spiritus
viel billiger ist als Benzin und Benzol, so kom
men hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Spiri
tusbetrieb und Benzinbetrieb sich wieder nahe.
Über Verbrauch und Wirtschaftlichkeit gibt die
Tabelle 2 Auskunft.

Tabelle 2.

Mit 1Liter Preis eines Mit 1Mark

gefahren Liters zufahren

km Pf. km

Benzin rein .... 5,8 38,0 15,7
Benzol rein .... 7,1 37,5 18,9
1 Benzol + 1 Spiritus 7.5 35,8 20,9

1 + 2 „ 7.2 35.2 20,4
1 +3 .. 7.o 34.9 20,0

1 „ +4 .. ' 6,6 34,7 19,0
1 „ + 5 - 6.° 34.5 J7.3
Spiritus ungemischt . 514 34,0 15,8

Die in ihr befindlichen Preise sind die, die
vor dem Krieg bei Kleinbezug bis zu iool be
zahlt werden mußten, und die Verbrauchs- und
Wirtschaftlichkeitszahlen die, die sich mit meinem
Hauptversuchswagen ergeben haben. Besonders
günstig erscheinen in dieser Tabelle 2 die Benzol
spiritusmischungen. Dabei sind diese Werte der
Tabelle 2 durchaus nicht die günstigsten, son
dern an wärmeren Tagen wurden noch wesentlich
bessere Ergebnisse mit Benzolspiritusmischungen
erzielt. Auch diese Verbrauchsversuche wurden
mit verschiedenen anderen Wagen — zum Teil
mit Unterstützung durch ein immobiles Kraft
wagendepot — wiederholt und bestätigt.
Ferner hatten Bremsstandversuche an einem
ganz neuen, für Benzinbetrieb gebauten Kraft
wagenmotor das Ergebnis, daß der thermische
Wirkungsgrad um so besser ward, je mehr Spiri
tus die Benzolspiritusmischung enthielt. Bei
reinem Benzol betrug der Wirkungsgrad 19,56%,
bei 1 Benzol + 3 Spiritus 22,85% und bei unge
mischtem Spiritus 25,60 %, ohne daß irgendeine
Veränderung am Verdichtungsraum vorgenommen
worden wäre.
Auch zeigten die Versuche, sowie monatelange
Betriebsproben mit verschiedenen Wagen, daß
manche der früher so befürchteten Schattenseiten
— z. B. Rostbildung bei Spiritusbetrieb — an
guten Wagen nicht auftreten und in der Regel
auf nebensächliche Gründe, wie Brennstoffbehälter
aus mangelhaftem Material, zurückzuführen sind.1)

') Betrachtungen über diese leicht zu bekämpfenden

Schwierigkeiten würden hier zu weit führen ; sie sind in

meiner kürzlich in Kreideis Verlag zu Wiesbaden er

schienenen Broschüre über Kraftwagenbetrieb mit Inlands

brennstoffen enthalten.



426 Dr. Eduard Färber, Die Elektronentheorie der Valenz.

Die Versuche eröffnen aussichtsreiche Wege,
wenn man die Motoren den Inlandsbrennstoffen
in noch vollkommenerer Weise anpassen und auf
das Benzin keine Rücksicht mehr nehmen würde.
Es ist vom Bau ortsfester Motoren her bekannt,
daß die inländischen Brennstoffe, Benzol und
Spiritus, einen wesentlich höheren Verdichtungs
druck vertragen als das zu Selbstzündungen nei
gende Benzin, und daß durch Erhöhung des Ver
dichtungsdruckes der thermische Wirkungsgrad
erheblich verbessert wird. Schon vor drei Jahren
hat Dr. Büchner in einem sehr anschaulichen
Vortrag, der in der Zeitschrift des Mitteleuropäi
schen Motorwagen-Vereins veröffentlicht wurde,
auf die Vorteile des höheren Verdichtungsdruckes
bei Benzolbetrieb hingewiesen. Es kann nach
den heute vorliegenden Versuchen mit Kraft
wagenmotoren keinem Zweifel mehr unterliegen,
daß wir tatsächlich ein gutes Stück vorwärts
kommen, wenn wir den Verdichtungsdruck der
Kraftwagenmotoren den inländischen Brennstoffen
anpassen. Der Krieg hat zur Verwendung der
inländischen Brennstoffe gezwungen und gezeigt,
daß sie sich schon ohne weiteres verwenden
lassen; daher sollte man nicht zu ausländischen
Brennstoffen zurückkehren, sondern die Entwick
lungsmöglichkeit der Motoren für unsere inlän
dischen Brennstoffe weiter »erschließen.

(iens. Frklt.)

Die Elektronentheorie der
Valenz.

Von Dr. EDUARD FARBER.

Nach
einer Anschauung, die im Beginn

des vorigen Jahrhunderts gebildet und
erst in unserem als mehr denn eine bloße Ar
beitshypothese erwiesen wurde, bestehen alle
Stoffe aus einzelnen kleinsten Teilchen, den
Molekülen. Jedes Molekül wiederum baut
sich auf aus Atomen, und diese gelten, oder
galten wenigstens bis vor kurzem als die
letzten Spaltungsprodukte der Stoffe. Zahl
und Art derselben festzustellen, ist die Auf
gabe der chemischen Analyse. Sie lehrt
zum Beispiel, daß ein Molekül des Salz
säuregases aus je einem Atom Wasserstoff
und Chlor besteht.
Im Molekül halten die Atome mit be
stimmter Festigkeit zusammen. Sie fesseln
sich gegenseitig, als ob sich Bänder zwi
schen ihnen hinzögen. Dieses Bild gewinnt
Bedeutung, sobald wir es weiter ausgestalten.
Wir statten jedes Atom mit so viel Bändern
aus, als es bestimmte andere zu binden
vermag, und schreiben dem Wasserstoffatom,
das ja auch sonst als Einheit bei vielen
Messungen dient, willkürlich ein einziges
solches Band zu. Da sich mit ihm ein Atom
Chlor verbindet, so hat auch dieses ein
derartiges Band, das sich in der gasförmi
gen Salzsäure mit dem des Partners ver
knüpft. Viele Metalle, das Eisen zum Bei

spiel, von denen jedes Atom zwei und mehr
Chloratome binden kann, müssen dement
sprechend auch zwei und mehr Bänder
erhalten, an deren jedes sich ein Chlor
atom fesselt. Wir erlangen so eine an
schauliche Deutung unserer Analysenergeb
nisse, wenn wir die Atomtheorie durch
die weitere Annahme von den „Bändern"
erweitern, die man nur „Valenzen" zu nen
nen pflegt. Elemente mit einem Bande,
wie Wasserstoff und Chlor, bezeichnet man
als „einwertig". Ein mit zwei Bändern
ausgestattetes, also „zweiwertiges" Gebilde,
vermag zwei einwertige mit sich zu ver
einigen, aber nur ein anderes zweiwertiges,
und entsprechend gestalten sich unsere
Anschauungen und Definitionen für höher
wertige.
Nun kann man sich recht verschieden
artige Bänder denken. Viel wäre bei
spielsweise schon gewonnen, wenn wir sie
als elastisch bezeichnen dürften, wenn wir
wüßten, ob sie starr oder biegsam sind.
Solche weitergehende Begriffsbestimmungen
sind nötig. Die bisherigen genügen zwar
zur Darstellung der Anzahl der miteinan
der verbundenen Atome. Die Verbindun
gen eines Elementes mit verschiedenartigen
anderen geschehen aber mit gewaltigen Unter
schieden, auch wenn es immer die gleiche
Zahl von Valenzen betätigt. Mit der einen
Art von Elementen erfolgt explosionsartig
heftige Reaktion, zum Beispiel zwischen
Chlor und Wasserstoff, mit andern über
haupt nicht oder nur unter ganz besonders
gewählten Bedingungen, zum Beispiel zwi
schen Stickstoff und Wasserstoff, bei deren
Änderung die Verbindung sich, vielleicht
sogar mit großer Heftigkeit, zersetzt, zum
Beispiel bei Jodstickstoff. Über diese so stark
wechselnde Art der Bindung durch die Va
lenzen geben unsere bisherigen Bilder kei
nen Aufschluß, sie drücken die Intensiläts-
werte nicht aus.
Das Bedürfnis, hierfür eine Vorstellung
zu finden, machte sich schon geltend, ehe
die Valenztheorie noch scharf formuliert
worden war. Die Anschauungen, die man
damals in Anlehnung an elektrische Vorgänge
entwickelte, sind zwar als mit vielen Tat
sachen unvereinbar heute verlassen. Doch
ging ein Anstoß zu neuen Entwicklungen
wiederum von der Elektrizitätslehre aus,
allerdings erst, nachdem man sie atomistisch
deuten gelernt hatte.
Die atomistische Theorie der Elektrizi
tät nimmt als ihre Träger die Elektronen
an, Teilchen von etwa V2000 der Masse eines
einzelnen Wasserstoffatoms. Sie stellen ge
wissermaßen neben den durch die Chemie
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bekannt gewordenen Arten von Atomen
eine neue dar, insofern für sie ähnliches
gilt wie für die Atome eines Elementes: Sie
sind alle mit unter sich gleichen Eigenschaf
ten ausgerüstet, haben im besonderen jedes
eine sehr kleine, aber bei allen gleiche und
und zwar negative elektrische Ladung.1)
Positive Elektronen hat man nicht isolie
ren können. ,

Wenn ein Metall den elektrischen Strom
leitet, so müssen in ihm Elektronen wan
dern. Daß dem Metall auch ohne die An
wesenheit eines elektrischen Stromes Elek
tronen angehören, zeigt sich deutlich, wenn
man es erhitzt. Dann gibt es nämlich
einen Teil derselben frei und lädt sich da
bei positiv. Ähnliches können manche
LichtWirkungen erreichen. Wenn aber in
dem elektrisch neutralen, das heißt weder
positiv noch negativ elektrisch geladenen
Metalle die negativen Elektronen anwesend
sein können, so müssen sie ihre Ladung
gegen eine positive andere ausgleichen.
Näheren Aufschluß über die Art, in der
das geschieht, geben die Vorgänge bei dem
Durchgang eines Stromes durch die wäß
rigen Lösungen sehr vieler anorganischer
und organischer Substanzen. Wir können
sie beobachten, wenn wir etwa zwei Platin
bleche, die mit dem positiven und nega
tiven Pole einer Akkumulatorenbatterie
verbunden sind, in eine wäßrige Auflösung
des Salzsäuregases, also die gewöhnliche
Salzsäure, hängen. Nach kurzer Zeit ent
wickeln sich dann Gasbläschen an den
beiden Blechen, Wasserstoff am negativen,
Chlor am positiven. Der elektrische Strom
hat also die beiden Elemente, die sich mit
großer Heftigkeit miteinander zu verbinden
vermögen, aus der Salzsäure wieder frei
gemacht, die chemische Anziehung zwi
schen ihnen ist, so können wir sagen, durch
die elektrische überwunden worden. Dabei
zieht der negative Pol den Wasserstoff an,
der also selbst positiv geladen sein muß,
während das Chlor negative Ladung be
sitzt. Physikalische und chemische Me
thoden lehren übereinstimmend, daß auch
ohne Anwesenheit des elektrischen Stromes
die Lösung von vornherein nicht unver
änderte Salzsäure, sondern ihre elektrisch
geladenen Spaltungsprodukte, „Ionen" ent
hält. Alle die vielen Stoffe, die den Strom
leiten, sind als Ionen vorhanden, als Atome
oder Atomgruppen, die elektrische Ladun
gen von ganz bestimmter Größe besitzen. —

Nach der Elektronentheorie rührt die ne
gative Ladung des Chlorions davon her,
daß sich dessen — einwertiges — Atom
mit einem Elektron verbunden hat; dieses
hat es dem Wasserstoff geraubt und da
durch dessen positive Ladung erzeugt. Auf
einem zweiwertigen Ion befindet sich eine
doppelt so große Elektrizitätsmenge, als
auf dem Wasserstoff- oder Chlorion; jenes
hat also zwei Elektronen gefesselt oder
verloren, je nachdem es negativ oder po
sitiv ist. Ein neutrales einwertiges Atom
muß also ein Elektron enthalten, sonst
könnte es ihm ja nicht entrissen werden;
neutrale mehrwertige Atome besitzen deren
mehrere. Das heißt aber, daß das, was
man bisher Atom nannte, gar nicht un
zerlegbar ist, wie es der Name besagen soll,
man kann es ja zerfallen, in einen positi-
tiven, schweren Teil, und in so viele Elek
tronen, als die Zahl seiner Valenzen an
gibt.
Auf Grund dieser Anschauungen suchen
J. Stark und H. Kauffmann, in etwas
verschiedenen Weisen, die Natur der Va
lenzen zu erklären. Zwischen positiven
und negativen Ladungen spannen sich
Kraftlinien aus. Sie ziehen sich also auch
vom Elektron zu seinem Atom, etwa in
der Weise, wie sie Fig. 1 für ein einwer
tiges zeigt.
Kommen gewisse andere Atome in seine
Nähe, so zeigt sich das Bestreben der
Kraftlinien, sich an deren positive Fläche
zu heften. Das ist der Ausdruck der zwi
schen diesen positiven Ladungen und den
Elektronen bestehenden Anziehung. Bei der

Fig. 1. Schema
eines neutralen
einwertigen Atoms.

Fig. 2. Verbindung
zwischen zwei ein

wertigen Atomen.

') Der weitere Ausbau dieser Auffassung der Elektro

nen als chemische Atomart hat tatsächlich schon man

cherlei sehr bedeutsame Ergebnisse zu verzeichnen.

Verbindung zweier einwertiger Atome, zum
Beispiel Chlor und Wasserstoff, stellen sich
dann Zustände ein, die etwa durch Fig. 2
angedeutet werden.

Jetzt finden unsere „Bänder" ihre physi
kalische Deutung: Es sind die den Elek
tronen zulaufenden Kraftlinien. Damit sind
zunächst aber wieder nur die Atomzahlen,
nicht aber die Intensitäten ihrer Bindun
gen veranschaulicht.



428 Die Fi.eischversorgung der Städte mit Hilfe der künstlichen Kälte.

Es zeigte sich ja bei dem Zerfall der
Salzsäure in Ionen, daß das Chloratom
eine viel größere Anlagerungsfähigkeit für
ein Elektron hat, als das Wasserstoffatom.
Ganz allgemein kann man sagen, daß jedes
Atom sein Elektron mit anderer Kraft
anziehen wird, als ein andersartiges. Da
aber doch die Ladung jedes Elektrons die
gleiche ist, muß auch die sie neutralisie
rende des positiven Atomteils immer gleich
groß sein. Wenn dennoch eine Verschie
denheit in den Anziehungskräften besteht,
so kommt sie dadurch zustande, daß die
Art der Anordnung der positiven Ladungen
auf verschiedartigen Atomen verschieden ist.
Die zu jeder Verbindung unfähigen Edel
gase (Helium, Argon und andere) enthal
ten ihr Valenzelektron eng eingehüllt von
der positiven Materie; es ruht, nach dem
Modell von Stark, wie zwischen den
Schenkeln eines rechten Winkels. Wo die
Neigung Verbindungen einzugehen stärker

¥} {'4

Fig. 3. Reaktions- Fig. 4. Sehr reaktions
unfähiges Atom eines jähiges zweiwertiges

Edelgases Metallatom

(z. B. Helium). (z. B. Magnesium).

ist, da treten die Kraftlinien weiter in die
Umgebung des Atoms hinaus. Dann näm
lich werden sie sich leicht an die positive
Oberfläche anderer Atome heften können.
Was für die einzelnen Atome gilt, ist auch
auf ihre Verbindungen zu Molekülen zu
übertragen. So deutet Stark nicht nur
den Zusammentritt mehrerer Moleküle zu
neuen Körpern, den sogenannten „Mole
külverbindungen"; die' Kraftlinien erzwingen
nach seiner Theorie auch die Anordnung
aller Moleküle in bestimmten geometrischen
Lagen und dadurch entstehen die Kristalle.
Nach der elektronischen Auffassung der
Valenzen verlaufen also in allen Verbin
dungen zahlreiche elektrische und magne
tische Kraftlinien. Die Elektronen, die die
Vereinigung der Atome veranlassen, ordnen
sich in gewisser, durch alle vorhandenen
Teile und durch die äußeren Umstände
bedingter Weise in den Stoffen an. Die
Art dieser Anordnungen zu erkennen, aus
ihnen das elektrische Verhalten zu erklären,
ist die nächste Aufgabe der Forschung.
Besonders handelt es sich dabei um das

Verhalten gegenüber dem Lichte. Was uns
als weißes Licht erscheint, ist ein Gewirr
von Schwingungen, die die Elektronen mit
innerhalb gewisser Grenzen verschiedenen
Geschwindigkeiten ausführen. Dabei ent
spricht jeder einzelnen Farbe des Spektrums
eine bestimmte Zahl von Schwingungen pro
Sekunde, und zwar dem rotem Lichte eine
kleinere als dem blauen. Von ihnen ver
mögen viele farblose und alle farbigen Kör
per einzelne auszuwählen, die sie hindurch
lassen oder zurückwerfen, während sie einen
andern Teil verschlucken, „absorbieren".
Leuchten sie selbst, so senden sie wiederum
nur eine bestimmt gewählte Art von
Schwingungen aus. Alles dies wird durch
die Schwingungen, die die Elektronen im
Molekül ausführen, veranlaßt. Jene aber hän
gen von der Beweglichkeit der Elektronen,
also von der Art und der Lage ihrer Bin
dungen ab, wie, das ist sogar auf exaktem
rechnerischen Wege zu ermitteln versucht
worden.
So vielversprechend diese Anläufe auch
sind, so muß man doch gestehen, daß sie
sich bisher manchem berechtigten Wider
spruch nicht haben erwehren können.
Nur der Weg zur exakten Erklärung jener
Erscheinungen ist gewiesen. Dies Resultat
wird dem nicht zu gering erscheinen, der
die Größe der Aufgabe bedenkt.

Die Fleischversorgung
der Städte mit Hilfe der
künstlichen Kälte.
Von Professor ALOIS SCHWARZ.

Als
eines der erfolgreichsten Mittel für
die Niederringung der Zentralmächte

war von England der Aushungerungsplan
ausgedacht. In welcher Weise dem begeg
net wurde, ist aus den Tageszeitungen be
kannt. Zu den Maßnahmen gehörte auch
die im Anfang vorigen Jahres verfügte
Schlachtung von einem Drittel des deut
schen Bestandes an Schweinen, der mit
25,5 Millionen Stück festgestellt wurde. Eine
Verfügung des deutschen Bundesrates vom

25. Januar 1915 bestimmte, daß alle Städte
mit einer Einwohnerzahl von mehr als 50 000
entsprechend der Kopfzahl der Bevölkerung
Vorräte an Schweineileisch und Dauerwaren
einzulagern hätten. Auf Grund dieser Ver
fügung wurden jedoch bloß zirka 300000
Stück Schweine geschlachtet,

'
welche ein

Quantum von etwa 10 Mill. Kilogramm er
gaben. Die Einlagerung dieser Fleisch
mengen erfolgte zum Teile durch die Ver
waltungen der Großstädte, welche die in
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Fig. 1. Bau des Gefrierhauses in Hohenschönhausen bei Berlin für 4 Millionen Kilogramm Gefrierfleisch.
Der Bau wurde im Zeiträume von zwei Monaten betriebsfähig fertiggestellt.

den Schlachthöfen bestehenden Kühlanlagen
durch Gefriereinrichtungen ergänzen und
die angekauften und geschlachteten Schweine
einfrieren und einlagern ließen. Der größte
Teil des durch die Schlachtungen erzielten
Schweinefleisches wurde von der Zentral-
Einkaufs-Genossenschaft (Z.-E.-G.) in Berlin
angekauft und in gefrorenem Zustande
eingelagert. Der Tätigkeit dieser Organi
sation war in erster Linie die ausreichende
Versorgung Deutschlands mit Nahrungs
mitteln, insbesonders mit Fleisch zu danken.
Die Z.-E.-G. hatte sich zunächst die Auf
gabe gestellt, für die durch die Schlach
tungen erzielten sowie für die aus dem
neutralen Auslande eingeführten Fleisch
mengen Aufbewahrungsräume zu schaffen,
welche eine dauernde Einlagerung für die
Zeit von vielen Monaten, eventuell auch
von Jahren bei voller Erhaltung der Qua
lität und des Nährwertes ermöglichen. Durch
die in Deutschland so hoch entwickelte
Kältetechnik war diese Art der Fleisch
konservierung leicht durchführbar. Es be
standen in Deutschland vor Ausbruch des
Krieges in den größeren Städten bereits 16
Kühlhäuser, welche an Kühlraum insgesamt
eine Fläche von 76000 qm oder einen Raum
inhalt von 200000 cbm aufweisen. Außer
diesen Anlagen bestehen in Deutschland

400 öffentliche und private Schlachthäuser,
welche mit Kühlanlagen eingerichtet sind
und welche an Kühlfläche zusammen etwa

160000 qm, also an Kühlräumen über

500000 cbm umfassen. Da man auf jeden

Quadratmeter Kühllagerraum bis 1000 kg
Fleisch in gefrorenem Zustande einlagern
kann, so boten die vorerwähnten 16 Lager
häuser allein für zirka 76 Mill. Kilogramm Ge
frierfleisch Raum. Die Anlagen der öffent
lichen Schlachthäuser können allerdings nur
teilweise zu diesem Zwecke verwendet wer
den, da sie den regelmäßigen Betrieb für
den täglichen Bedarf durch Einlagerung
von gekühltem Fleisch decken müssen. Nach
Ausbruch des Krieges wurden überdies eine
große Anzahl von Kühlanlagen durch pro
visorische Zubauten erweitert und noch
leistungsfähiger gestaltet (Fig. 1). Der größte
Teil der verfügbaren Kühlräume wurde von
der Z.-E.-G. für Zwecke der Einlagerung von
Gefrierfleisch sichergestellt. Ebenso kaufte
diese Gesellschaft den größten Teil der ver
fügbaren Schweine sowohl in Deutschland,
als auch aus dem neutralen Auslande, ließ
sie in den einzelnen Schlachthäusern schlach
ten und in den gemieteten Kühlhäusern
einfrieren und aufstapeln. In gleicher Weise
wurden große Mengen von Rind- und Ham
melfleisch, ebenso auch Konserven und
Dauerwaren, ferner die auf Vorrat gekauften

Quantitäten von Eiern, Butter und Käse
eingelagert. Die genauen Daten über die
eingelagerten Vorräte wurden begreiflicher
weise nicht bekanntgegeben; doch kann der
in den deutschen Kühlhäusern aufgestapelte
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Vorrat an Gefrierfleisch und Dauerwaren auf
mindestens 50 Mill. Kilogramm geschätzt
werden. In den einzelnen Städten wurden
zur Erprobung des Geschmacks des einge
lagerten Fleisches, wie auch zur Regelung
der Fleischpreise entsprechende Mengen von
Gefrierfleisch zeitweise an die Bevölkerung
abgegeben. Die mit dem Gefrierfleisch ge
machten Erfahrungen waren nach jeder
Richtung die denkbar günstigsten. Die
musterhafte Einrichtung der deutschen Kühl-
und Schlachthäuser ist ja seit Jahrzehnten
bekannt und bewährt. Vor dem Kriege

Kühlfleisch in den Schlachthäuern bei Tem
peraturen von o° in hängendem Zustande
bloß 200 kg pro Quadratmeter Kühlfläche
aufbewahrt werden kann. Bei richtiger
Durchführung dieses Gefrierprozesses, sowie
bei entsprechend geführtem Luftwechsel, bei
Anwendung peinlicher Sauberkeit, die gute
Qualität des eingelagerten Fleisches voraus
gesetzt, kann dasselbe unbegrenzte Zeit,
auch viele Jahre in gefrorenem Zustande
gelagert bleiben, ohne daß die Qualität oder
das Aussehen die geringste Veränderung er
leidet. Viel größere Sorgfalt als das Einfrieren

Fig. 2. Gefrierraum des Gefrierhauses Hohenschönhausen.

wurden in denselben Fleisch und andere
Nahrungsmittel bei Temperaturen von o°
durch mehrere Wochen oder Monate auf
bewahrt. Nur einzelne Nahrungsmittel, wie
Wild, Geflügel und Fische, wurden auch
schon früher bei Temperaturen von — 8 °

eingefroren und konnten viele Monate un
verändert gelagert bleiben. Zum Zwecke
der dauernden Einlagerung von Gefrier
fleisch wurden diese Anlagen als Gefrier
räume eingerichtet und verwendet. Das
zur Einlagerung bestimmte Fleisch wird bei
— 8° eingefroren und sodann bei dieser Tem
peratur im aufgestapelten Zustande lagern
gelassen (Fig. 2). Durch die Stapelung ist
es möglich, bis 1000 kg pro Quadratmeter
Kühlfläche aufzubewahren (Fig. 3), während

und Lagern des Fleisches erfordert jedoch
das Auftauen desselben, bevor es dem Kon
sum zugeführt wird. Bei zu raschem Auf
tauen, inbesonders des Rindfleisches, wer
den die Fleichfasern gesprengt, die Fleisch
flüssigkeit tritt aus den Zellen und fließt
aus, das Fleisch wird dadurch mißfarbig,
verliert auch einen Teil des Nährwertes und
läßt sich in diesem Zustande nicht lange
aufbewahren. Es sind daher auf Grund
zahlreicher in den deutschen Kühlhäusern
durch Professor Dr. Planck und Veterinär
Dr. Kallert durchgeführter Versuche für
das Einfrieren, Lagern und Auftauen von
Schweinefleisch eine Reihe von Grundsätzen
festgestellt worden, bei deren genauer Be
obachtung sich das Einbringen des Gefrier-

)
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fleisches in den Konsum ohne jeden An
stand vollzieht. Das Einfrieren des Gefrier
fleisches soll bei einer Temperatur von
— 8 bis — 10 u erfolgen. Bei der Aufbe
wahrung soll nur vollkommen durchgefro
renes Fleisch gestapelt werden. Die Tem
peratur im Lagerraum soll mindestens — 6 °,
besser — 8 ° betragen, und es sind Tem
peraturschwankungen zu vermeiden. Das
Fleisch soll niemals in gefrorenem, sondern
in aufgetautem Zustande dem Konsum über
geben werden. Das Auftauen erfolgt am
besten in besonderen Räumen, welche mit

von dem des frischen Fleisches in keiner
Weise verschieden, ja infolge des geringeren
Wassergehaltes, da es durch Austrocknen
einen Gewichtsverlust von 5 bis 6° erleidet,
verhältnismäßig höher. Nach den in den
meisten deutschen Großstädten gemachten
Erfahrungen ist das Gefrierfleisch dem fri
schen Fleische vollkommen gleichwertig. Die
Kosten der Einlagerung und Aufbewahrung
des Gefrierfleisches in den Kühlräumen be
tragen 1 bis il,2 Pf. pro Kilogramm und
Monat; der Preis des Gefrierfleisches wird
also durch die Einlagerung während eines

Fig. 3. Stapelraum für Gefrierfleisch.

regulierbaren Wärme- und Ventilationsvor
richtungen versehen sind. Bei Beginn des
Auftauprozesses soll die Temperatur o bis
— 2° und die Luftfeuchtigkeit zirka 70%
betragen. Die Temperatur ist dann im
Laufe von 2 bis 4 Tagen allmählich auf

+ 5 ° und die Feuchtigkeit auf 85 bis 90 %
zu erhöhen. Das richtig behandelte und auf
getaute Gefrierfleisch, insbesonders Schweine-
und Hammeltleisch, ist dem Aussehen nach
vom frischen Fleische nicht zu unterschei
den und wird gegenwärtig in Deutschland
von den Konsumenten dem frischen Fleische
vorgezogen, obgleich es meist zu denselben
Preisen wie das frische Fleisch verkauft
wird. Der Nährwert des Gefrierfleisches ist

ganzen Jahres bloß um 12 bis 16 Pf. pro
Kilogramm erhöht.
Die in den einzelnen Städten eingelager
ten Mengen von Gefrierfleisch haben einen
gewaltigen Umfang erreicht. Im Schlacht
hofe Berlin allein waren Ende 19 15 gegen
6 Mill. Kilogramm vorhanden, in den Berliner
Kühlhäusern über 20 Mill. Kilogramm, in den
Hamburger Kühl- und Gefrierhäusern über
20 Mill. Kilogramm. In den übrigen Kühl
häusern der großen Städte Altona, Lübeck,
Köln, Frankfurt a. M., Nürnberg, München,
Leipzig und Breslau waren ähnliche Mengen,
insbesonders von Schweinefleisch, aufge
stapelt. Welche Summen die einzelnen
Großstädte für die Versorgung ihrer Bevöl-
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kerung aufwendeten, ist aus folgenden Zahlen
zu entnehmen: Die Stadt Berlin hat wäh
rend des Kriegsjahres für die Bevölkerung
Lebensmittel im Werte von 60 Millionen
Mark angeschafft, darunter allein für 12 Mil
lionen Mark Fleisch. Die Stadt Köln wen
dete für den gleichen Zweck 30 Millionen
Mark auf, davon die größere Hälfte für
die Einlagerung von Gefrierfleisch. Die Stadt
Breslau stellte für die Versorgung mit Lebens
mitteln 25 Millionen Mark zur Verfügung,
von welchen 12 Millionen für den Einkauf
von Schlachttieren und die Einlagerung von
Gefrierfleisch verwendet wurden. Die Kosten
der Einlagerung und Aufbewahrung des Ge
frierfleisches wurden zumeist von den Städte
verwaltungen getragen und es wurde das
Gefrierfleisch an die unbemittelten Ein
wohner zum Selbstkostenpreise abgegeben.
Diese Preise betrugen Ende 1915 : in Berlin
pro Pfund Schweinefleisch 1,60 M., Ham
melfleisch 1,20 M. ; in Hamburg: Schweine
fleisch 1,42 M.; in Lübeck: 1,15 bis 1,40 M.;
in Köln: Schweinefleisch 1,50 M., Hammel
fleisch 1,— M., Rindfleisch 0,90 M.; in
Frankfurt a. M. : Schweinefleisch 1,30 M. ;
in Nürnberg : Rindfleisch 0,90 M. ; in Leipzig :
Schweinefleisch 1 ,50 M. ; in Breslau : Schweine
fleisch 1,20 M. Die Preise des Gefrierfleisches
waren also bei weitem niedriger als die
vom deutschen Bundesrate festgesetzten
Höchstpreise.

Aus den vorstehenden Ausführungen ist
zu entnehmen, daß die in den größeren
deutschen Städten systematisch durchge
führten Einlagerungen von Gefrierfleisch
für die Gestaltung der Fleischpreise von
großer Bedeutung gewesen sind, da durch
die Einlagerungen ein gewaltiger Stock von
Vorräten gebildet wurde, welcher die Preis
treibereien, die ja von Viehzüchtern und Vieh
händlern häufig versucht wurden, wirksam
verhindern konnte. In Österreich, woselbst
infolge der wenig entwickelten Kühlhaustech
nik eine Beschaffung und Einlagerung von
Fleischvorräten nicht möglich war, wurde
durch gewisse Manipulationen der Auftrieb
auf dem Markte wesentlich beeinflußt und ein
geschränkt, ohne daß es möglich war, durch
Festsetzung von Höchstpreisen diesen Preis
treibereien zu begegnen, während in Deutsch
land infolge der preisregulierenden Wirkung
des eingelagerten Gefrierfleisches die Fleisch
preise sich während des Krieges auf mäßiger
Höhe hielten. Es sind daher schon mehrere
größere österreichische Städte, wie z. B. Wien,
Brunn und Graz dem Beispiel der großen
deutschen Städte gefolgt und haben Ge
frierlagerhäuser eingerichtet oder geplant,
welche die Bestimmung haben, auch für

Friedenszeiten große Quantitäten von Ge
frierfleisch, etwa 1 bis 2 kg pro Kopf der
Bevölkerung ständig einzulagern, um auf
diese Weise einen Stock von Vorräten zu
bilden, welcher dazu bestimmt ist, für den
Fall mangelnder Fleischzufuhr und drohen
der Preiserhöhung an die Bevölkerung zeit
weise abgegeben zu werden. Es kann dies
der einzige wirksame Schutz gegen will
kürliche Preistreibereien auf dem Fleisch
markte bilden. Gleichzeitig werden solche
Gefrierlagerhäuser die Möglichkeit bieten, die
Einfuhr von ausländischem Fleisch, sowohl
aus Südamerika als auch aus den neu er
schlossenen Gebieten des nahen Orients, und
dessen Einlagerung zu ermöglichen. Die
Bevölkerung wird sich bei entsprechend
herabgesetzten Preisen sehr leicht an den
Verbrauch von Gefrierfleisch gewöhnen, wie
dies auch in Deutschland der Fall war und
wie dies in England durch Jahrzehnte mit
Erfolg durchgeführt erscheint. Die Einwen- '

düng, daß durch die Einfuhr ausländischen
Fleisches die heimische Viehzucht geschä- *

digt werden könnte, ist gänzlich unbegrün
det, da durch entsprechende sanitäre Maß
nahmen die Einschleppung von Viehkrank
heiten bei Gefrierfleisch sehr leicht verhindert
werden kann. Die hochentwickelte Kälte
technik erscheint berufen, auch in Zukunft
preisregulierend zu wirken, und wird diese
Aufgabe gewiß in ähnlicher Weise erfolg
reich lösen, wie sie schon auf vielen Ge
bieten der Industrie und des Handels ihren
wohltätigen Einfluß betätigt hat. (»ens.fa«.)

In der ,, Revue de Parts" veröffentlicht F. Far
jenel einen Artikel, betitelt „Le s A llemands en
Extreme-Orient", von dem wir nachstehend
einen Auszug geben. Offenbar ist sich der Verfasser
•— trotz vieler im Aufsatz enthaltener Verleum
dungen — nicht bewußt, daß er das ..Hohelied"
deutscher Wissenschaft und deutschen Fleißes singt.

Die Deutschen im „fernen Osten".
Von F. FARJENEL.

In
dem Weltherrschaftstraum des Kaisers nahm
der „ferne Osten" eine bevorzugte Stellung ein.
Dieses Land, mit seiner dichtgedrängten Bevölke
rung, seinen unerschöpften Reichtümern, seiner
alten Zivilisation, erschien ihm als einer der kost
barsten Steine seiner zukünftigen Krone als Welt
herrscher. Seit 25 Jahren haben seine Regierung
und sein Volk alle Kräfte eingesetzt, um diesen
Traum zu verwirklichen. Wie in anderen Ländern,

so haben sich die Deutschen auch hier überall
eingedrängt, zuerst in untergeordneten Stellungen,
dann mit immer größerer Anmaßung. Sie dehn
ten ihre Schiffslinien im Stillen Ozean aus, schufen
neue, gründeten Banken, Handelsgeschäfte, indu
strielle Betriebe, kurz, legten ihr Geld überall da
an, wo es viel zu verdienen gab. Sie spielten,

1
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mit einem Wort, die Rolle von Pionieren einer

friedlichen Invasion, in Erwartung der politischen
Besitzergreifung, die sie erhofften.
Ihre methodische, .geduldige Arbeit, die Organi
sation ihrer vereinten Bestrebungen durch eine
Regierung, welche weiß, was sie will und ihre
Ziele unentwegt verfolgt, hatte ihnen schon man
chen Erfolg gebracht: der Ausbau der deutschen
Macht schritt mit erstaunlicher Schnelligkeit vor
wärts.
Heute ist das stolze Gebäude eingestürzt. Einige
Kriegsmonate haben genügt, um es in seinen
Grundfesten zu erschüttern. Die Einnahme von
Tsingtau durch die Japaner hat ein Viertcljahr-
hundert zielbewußter und angestrengter Arbeit
sozusagen ausgelöscht. Das Ansehen Deutsch
lands hat einen tödlichen Schlag erhalten.
Die Deutschen sind jedoch ausdauernd; sie
geben sich nicht geschlagen, solange ihnen noch
ein Funken von Hoffnung bleibt. Diejenigen,
welche jetzt noch in Ostasien leben, fern von den
Aufregungen, den Aufreizungen und den Illusionen,
deren Opfer ihre Landsleute in Europa sind, wer
den sich wohl eingestehen müssen, daß die ehr
geizigen Pläne der Deutschen sich in Asien nie
mals werden verwirklichen lassen, und daß sie
niemals, was auch geschehen möge, der „gelben
Welt" ihren Willen aufzwingen werden. Trotz
ihrer Niederlagen setzen sie aber den Kampf fort
mit den ihnen noch zu Gebote stehenden Mitteln,
wie der besiegte Soldat, der keine Kugel mehr
für sein Gewehr hat, auf dem Rückzug noch mit
dem Bajonette kämpft.
Das neutrale China bleibt ihnen offen. Dort,
in dem Gebiete der neutralen Konzessionen wie
in Festungen verschanzt, in Shanghai. Kanton
Tientsin und anderen offenen Häfen, versuchen sie
noch immer, ihren Feinden schweren Schaden zu
zufügen. Durch Intrigen aller Art ist es ihnen
gelungen, einen großen Teil des chinesischen Vol
kes auf ihre Seite zu bringen. Es ist höchst
interessant, sie bei der Arbeit zu beobachten. Um
ihr Tun und Treiben richtig beurteilen zu können,
muß man aber wissen, welchen Platz sie sich vor
dem Kriege in Asien erobert hatten.

I.

Gegen das Ende der Herrschaft Bismarcks
hatten sie die Notwendigkeit erkannt, zum Zwecke
kolonialer Ausdehnung einen Stüt zpunkt am Großen
Ozean zu besitzen. Aus den verschiedenartigsten
Gründen fiel ihre Wahl auf Kiautschau.
Als sie dort festen Fuß gefaßt hatten, ver
suchten sTfe,den französischen Einfluß, der haupt
sächlich von den Missionsgesellschaften ausgebreitet
und unterstützt wird, zu brechen. Seit Ludwig XIV.
hatte die katholische Geistlichkeit eine ausge
dehnte Tätigkeit in China entwickelt und beinahe
ausschließlich den europäischen Einfluß verkörpert.
Jesuiten halten sogar in Peking wichtige öffent
liche und wissenschaftliche Ämter inne. Die
verschiedensten Religionsgemeinschaften hatten
Posten gegründet, und die französische Regierung
hatte einen Vertrag abgeschlossen, kraft dessen
die katholischen Missionen sich auch in Orten
niederlassen konnten, in denen anderen Fremden
das Wohnungsrccht nicht zugestanden wird. Es

braucht nicht besonders darauf hingewiesen zu
werden, daß dieser Umstand den Franzosen ein
Mittel in die Hand gab, sich einen großen Ein
fluß zu sichern, den die Deutschen, mit Unter
stützung ihrer Regierung, ihnen streitig machen
wollten.
Sie versuchten die französischen Missionare zu
verdrängen und eine katholische Universität zu
gründen, welche der von den französischen Jesuiten
in Zikawai errichteten Konkurrenz machen und
die Überlegenheit der deutschen Wissenschaft be
weisen sollte. Aber alle Versuche, den deutschen
Einfluß unter dem Deckmantel der Religion aus
zubreiten, scheiterten an der Wachsamkeit unserer
Missionare; nur in der Provinz Schantung ge
wannen sie einigen Boden.
Es blieb also den Deutschen nichts übrig, als
ihre Propaganda auf ein anderes Gebiet zu ver
legen und zu versuchen, im Unterrichtswesen
einen Erfolg zu erringen. Sie gründeten in Schang
hai eine Universität, die den jungen Chinesen die
Wohltaten der ..Kultur'- zugänglich machen sollte.
Sie umfaßt eine wissenschaftliche Fakultät, eine
medizinische und eine Ingenieurschule, welche im

Jahre 1913 mit einem Professor eröffnet wurde.
Im Innern des Landes wurden Grundstücke an
gekauft, auf denen Lehranstalten errichtet wer
den sollten, sobald die erforderlichen Gelder auf
gebracht waren. D:ese Tätigkeit war naturgemäß
am lebhaftesten in der Kolonie Tsingtau. Die
Deutschen besaßen dort eine Schule, die sie Uni
versität getauft hatten lind in welcher junge
Chinesen in deutscher Sprache, Gesetzeskunde,
Mechanik, Landwirtschaft, Forstwissenschaft un
terrichtet wurden; außerdem gab es elf Elementar
schulen für die Kinder der Landesbewohner und
v( r-ichiedene Schulen an anderen Orten.
Zahlreiche industrielle Unternehmen und Berg
bauanlagen1) entstanden in der Umgebung von
Tsingtau; verschiedene Eisenbahnlinien wurden
gebaut, um die Verbindung mit dem Innern her
zustellen. Die Deutsch-Asiatische Bank und an
dere wetteiferten, um dem Handel die größte Aus
dehnung zu ermöglichen. In ganz China wurde
die lokale Presse überwacht und, wo es möglich
war, unter deutschen Einfluß gebracht. Die größte
offizielle Zeitung in Peking war tatsächlich in
deutschen Händen und wurde von einem Deut-

x) In diesem Zusammenhang ist eine Mitteilung von

Interesse, welche W. F. Collins vor kurzer Zeit vor der

Institution of Mining and Metallurgy über die Bergbau

gesetzgebung in China gemacht hat(„Nature", 27. Jan 1916).
Er legt die Notwendigkeit dar, daß diese Gesetzgebung
verbessert werde, und begründet die Forderung damit, daß

bei der enormen Ausdehnung des chinesischen Gebietes

der Staat im Bergbau etwa 15 Millionen Menschen be

schäftigen könnte (wenn derselbe nach dem Beispiel der

Vereinigten Staaten organisiert wäre), mit einem Lohn

aulwand von nahe an 200 Millionen Pfund und einer

jährlichen Einnahme für den Staat von mindestens 10

Millionen Pfund, die Seezölle nicht eingerechnet. Der

Vortragende ist der Ansicht, daß sich hier ein weites

Feld für fremde Kapitalien eröffne, daß dieselben aber

nicht eingesetzt werden würden, ohne eine entsprechende

Änderung in der bestehenden Gesetzgebung, welche gegen

wärtig für die Fremden höchst nachteilig sei.
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sehen geleitet. Nicht zuletzt sorgte der Kaiser
dafür, daß er immer gute Ratgeber in der Um
gebung der schwachen Regierung in Peking hatte.
Man hatte allen Grund zu der Annahme, daß er
davon träumte, aus dem reichbevölkerten China
eine Art Türkei zu machen, welche ihm zu einem
späteren Zeitpunkte Soldaten liefern würde, um
mit Gewalt den deutschen Einfluß in jenen Welt
teilen auszudehnen. Deutschland hielt immer eine
Militärmission bereit, um bei der ersten Gelegen
heit sich der Leitung und der Organisation des
Heeres zu bemächtigen. Aber an der Rivalität
der anderen Mächte scheiterte dieser Plan.
Zur Zeit der Revolution, im Jahre 191 1, gehörte
Deutschland dem berüchtigten Konsortium der
Mächte an, welches den Präsidenten im Kampfe
gegen das Parlament unterstützte ; aber es spielte
eine untergeordnete und zweideutige Rolle. Wäh
rend es am grünen Tisch an den Beratungen teil
nahm, welche zum Zwecke hatten, durch die Macht
des Geldes die Hände auf China zu legen, versuchte
es auf der anderen Seite, den ehrgeizigen Mann
für sich zu gewinnen, welchen es zu seinem In
strumente machen wollte, und als der Vertrag über
die Anleihe bei Gelegenheit des Staatsstreiches
unterzeichnet war, erfuhr man, daß Deutschland
und Österreich einen Geheimvertrag ausschließlich
zu ihren Gunsten abgeschlossen hatten.
Der Diktator Juanschi kai gewährte ihnen,
als Garantie für eventuelle spätere Anlagen, ge
wisse fiskalische Einnahmen, welche er sich ver
pflichtet hatte, den anderen Geldgebern zu rsser-
vieren. Außerdem sicherte er Deutschland große
Bestellungen an Heeresbedarf zu und vernichtete
dadurch die Hoffnungen der englischen und fran
zösischen Firmen, in deren Interesse hauptsäch
lich die Anleihe abgeschlossen worden war.
Trotz dieser Machenschaften konnten die Deut
schen keinen ausschlaggebenden Einfluß auf das
neue Haupt des chinesischen Staates gewinnen,
und als sich die anderen Mächte, denen sich
Amerika und Japan anschlössen, ihren Plänen
entgegenstellten, mußten sie auf deren Ausführung
verzichten. Sie verzichteten aber keineswegs da
rauf, die Zukunft vorzub;reiten durch eine fried
liche Eroberung Chinas und anderer asiatischen
Länder.
Sie versuchten in französisch Hinterindien festen
Fuß zu fassen, indem sie damit begannen, um
keinen Argwohn zu erregen, vorerst einige wenige
Geschäfte zu gründen, mit französisch-eingeborenen
Angestellten. So hatte schon im Jahre 1884 die
Familie Speidel eine Gesellschaft gegründet,
um unter dem französischen Namen ,,La Rizerie
de l'Union" das Hauptprodukt des Landes, den
Reis, anzubauen. Bald richtete sie Zweignieder
lassungen ein in Tonkin und sogar in China.
Später, als französischerseits kein Mißtrauen mehr
vorhanden war und die Macht Deutschlands zu
nahm, hielt man es nicht mehr für nötig, sich
hinter einem französischen Namen zu verbergen,
und am 25. Juni 1914, kurz vor Ausbruch des
Krieges, wurde die Gesellschaft in Saigon unter
dem Namen Speidel & Co. eingetragen. Nach
und nach wurden noch andere Gesellschaften ge
gründet. Man kann sich einen Begriff machen
von der regen Handelstätigkeit dieser Deutschen

in Kotschinchina, wenn man erfährt, daß ihre
Schiffe im Jahre 1912 in dieser Kolonie 422000
Tonnen Waren verschifften und einführten im
Gesamtbetrage von 71V2 Millionen Frank. Die
Regierung in Berlin unterstützte freigebig die
großen Schiffahrtsgesellschaften, die den Verkehr
mit Ostasien vermitteln. Wenn der Krieg nicht
dazwischen gekommen wäre, so hätte der deutsche
Handel in unserer Kolonie wahrscheinlich einen
noch größeren Aufschwung genommen, und nach
und nach wäre es bei der Vertrauensseligkeit und
der Sorglosigkeit der friedliebenden Franzosen da
hin gekommen, daß zahllose Agenten, Handlungs
gehilfen und andere Angestellte auf Rechnung
des , .größeren Deutschlands" geschickt die Arbeit
der Eingeborenen und die reichen Hilfsquellen
des Landes ausgebeutet hätten, während die Fran
zosen das Land verwaltet, die Eingeborenen im
Zaum gehalten und sich dadurch deren Ha8 zu
gezogen hätten. Der Boden wäre so ausgezeichnet
vorbereitet gewesen für zukünftige Aufstände und
die Besitzergreifung des Landes durch sachkun
dige Hände.
Diese unterirdische „Vorarbeit" erstreckte sich
natürlich auch auf die englischen Kolonien in
Hinterindien : Straits Settlements, Malaiische
Halbinsel. Die Tätigkeit der Deutschen wurde
dort erleichtert durch die Liberalität der Eng
länder, welche die Niederlassung von Ausländerp
in ihren Kolonien keineswegs zu hintertreiben
suchen, da sie der Ansicht sind, daß ihre Arbeit
mitwirkt zum allgemeinen Wohlstand. Wenigstens
sind die Franzosen, welche in den englischen Kolo
nien Plantagen und Bergwerke besitzen, ein
stimmig im Lobe der entgegenkommenden Me
thoden der Engländer im Gegensatz zu denjenigen
der französischen Behörden in Kotschinchina. Die
Deutschen machten sich dies Entgegenkommen
zunutze und gründeten ebenfalls einige Handels
häuser usw. Aber sie begnügten sich nicht damit,
ihre Handelsinteressen zu fördern, sondern sie
bereiteten sich inmitten der arglosen Engländer
auf den Tag vor, an dem der Kaiser das Signal
zum Kampfe geben w^ürde, der seinen Traum von
Weltherrschaft verwirklichen sollte. Sie legten
an der Küste und in den Häfen geheime Stationen
für drahtlose Telegraphie an, welche ihnen, wie
sich später herausstellte, die größten Dienste
leisten sollten im Falle eines Konfliktes mit an
deren Mächten, insbesondere mit England. Wer
unter den vertrauensseligen Engländern, die so
völlig von der Unverletzlichkcit des englischen
Gebietes überzeugt waren, hätte auch auf den
Gedanken kommen sollen, daß unter diesen Deut
schen sich welche befanden, die es sich angelegen
sein ließen, die Eingeborenen im deutschen Sinne
zu bearbeiten, und zwar in Penang sowohl als in
Singapore.

II.
Während des ganzen Monats Juli ahnten die
in Ostasien lebenden Europäer noch viel weniger
als das Publikum in Europa den drohenden Aus
bruch des furchtbaren Konfliktes, in den der Wille
eines Mannes die Welt stürzen sollte.
Nur die mißtrauischen Japaner, deren Spionage
dienst in keiner Hinsicht hinter dem Deutschlands
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zurücksteht, nahmen wahr, daß man in Tsingtau
Nahrungsmittel und Munition anhäufte, als wenn
man eine Belagerung voraussähe.
Gegen Ende des Monats trafen die ersten be
unruhigenden Nachrichten ein und bald darauf
die verschiedenen Kriegserklärungen. Der Ein
tritt Englands in den Kampf gab Japan einen
Vorwand, um ebenfalls einzugreifen, denn eine so
gute Gelegenheit, seiner Expansionspolitik in Asien
einen gewaltigen Aufschwung zu geben, konnte
es sich nicht entgehen lassen. Sobald die deutsche
Flotte von Tsingtau nach Chile abgedampft war,
übersandte es sein Ultimatum an Deutschland.
Das bedeutete den unvermeidlichen Krieg — den
unvermeidlichen Verlust von Tsingtau. Die Deut
schen, die den moralischen Heroismus als nutz
los ansehen, waren nicht hartnäckig; sie setzten
dem ihnen in Tsingtau drohenden Schicksal nur
ein Minimum von Widerstand entgegen. Sie

kämpften, wenn man sich so ausdrücken darf,
nur der Form halber. Wie hätten auch die 4000
Verteidiger des Platzes hoffen können, einer gan
zen Armee auf lange erfolgreichen Widerstand
entgegenzusetzen, die zudem von ausgezeichneter
Artillerie und drei Geschwadern unterstützt wurde?
Am 7. November mußte der Gouverneur die Über
gabe unterzeichnen.
Sobald der Krieg in Europa zum Ausbruch ge
kommen war, machten sich die deutschen Agenten
in China ans Werk, um mit allen Mitteln die
Franzosen in Hinterindien zu bakämpfen. Sie
stachelten die in den Grenzzonen sich aufhalten
den eingeborenen Räuberbanden dazu auf, in
unser Gebiet einzufallen. Konsuln, Vizekonsuln,
lutherische Missonarc, alle wirkten zusammen für
„Deutschland über alles". Das Zentrum dieser
Umtriebs war der kleine chinesische Hafen Pakhoi.
Die Behörden in Tonkin ergriffen sofort die streng
sten Gegenmaßregeln. Truppen wurden gegen
diese Banden geschickt und eine Anzahl der
Rädelsführer hingerichtet. Diese Treibsreien
hätten nur dann einen wirklichen Erfolg haben
können, wenn es gelungen wäre, die anamitische
Bevölkerung selbst aufzuwiegeln; aber das ener
gische Eingreifen der Behörden erstickte jeden
derartigen Versuch im Keime Der bemerkens
werteste Vorfall dieser Art ereignete sich bei der
Fremdenlegion in Hinterindien., bei der viele Elsäs-
ser und Deutsche stehen. Ein deutscher Korporal
namens Kurth entwarf den Plan eines Auf
standes. Er bedachte dabei aber nicht, daß in
solch einer gemischten Gesellschaft, wie sie in der
Legion beisammen ist, ein Geheimnis schwer zu
hüten ist. Sein Plan wurde angezeigt und er
selbst erschossen. Er soll vor seinem Tode an
gegeben haben, er sei deutscher Offizier. Das
wäre nicht unmöglich, im Gegenteil. Die Rolle
eines Verräters während einer Reihe von Jahren
durchzuführen, entspricht ganz der Geistesver
fassung (mentalit6) der Deutschen...
Die Stationen für drahtlose Telegraphie, welche
die Deutschen im geheimen an der Küste angelegt
hatten, setzten sie in den Stand, dem berühmten
Kreuzer „Emden" ständig Nachrichten zukommen
zu lassen und ihm so seine Heldentaten zu er
möglichen.
In Singapore zeigte sich die Barbarei der Deut

schen im ausgedehntesten Maße, und nur ein
glücklicher Zufall ermöglichte es, daß ihrer Tätig
keit dort ein Ende gemacht werden konnte, nach
dem sie einige kleine Erfolge errungen hatten.
Zu Beginn des Krieges hatten die Engländer die
dortigen Deutschen auf freiem Fuße belassen und
sich erst spät dazu entschlossen, sie zu internieren.
Ein Deutscher hatte einen Plan ausgedacht, um
mit Hilfe von Eingeborenen die deutschen Ge
fangenen zu befreien und sich in den Besitz des
Hafens zu setzen. Aber dadurch, daß die Deut
schen interniert wurden, war er gezwungen, die
Ausführung seines äußerst sorgfältig ausgedachten
Planes seinem mohammedanischen Helfershelfer zu
überlassen, und sie konnte noch rechtzeitig, ehe
größeres Unheil angerichtet war, verhindert wer
den.

Alle diese Versuche wurden durch die chinesische
Neutralität begünstigt. Alle Deutschen in China
wirken zusammen, vom Minister in Peking bis
zum Professor in den Schulen, und zwar zu einem
doppelten Ziel: einesteils soll die Regierung in
Peking beeinflußt werden, anderenteils die öffent
liche Meinung, die in jedem Lande eine wichtige
Rolle spielt.
Die Situation ist ziemlich schwierig. Juan
schi k a i , ein rechthaberischer, despotischer Sol
dat, der mit dem Schwert die Freiheiten seines
Landes zerstört hat und eine Schreckensherrschaft
ausübt, neigt ohne Zweifel von Natur zu Deutsch
land und seinen Methoden. Ab2r was vermögen
seine persönlichen Neigungen und Abneigungen
bei der untergeordneten Rolle, die er den anderen
Mächten gegenüber spielt ? Man wußte es ihm
schon begreiflich zu machen, daß er sich ihrem
Willen zu fügen habe.
Trotzdem gelingt es ihm, den Deutschen in
manchen Dingen gefällig zu sein. Vor allem ließ
er es zu, daß sie die Presse in die Hand bekamen.
In Schanghai haben sie ein Pressebureau einge
richtet, von dem aus die ganze Presse mit ge
fälschten Nachrichten versorgt wird. Auß;rdem

haben sie selbst verschiedene Zeitungen, wie die
„China Press" und andere. Diese Beeinflussung
der Presse hat Früchte getragen; das chinesische
Volk, besonders in den entlegeneren Provinzen,
ist im allgemeinen den Deutschen freundlich ge
sinnt. Schon vor dem Kriege war bei ihnen die
Unübsrwindlichkeit der deutschen Heere ein
Dogma. Seit der Schlacht an der Marne, als der
Rückzug der kaiserlichen Heere und der Widcr-
stind der Franzosen bekannt wurden, hat sich
diese Ansicht allerdings einigermaßen geändert . . .
Man kann sagen, daß die Presse im allgemeinen
deutschfreundlich ist, mit Billigung Juanschikais,
obgleich letzterer immer nech die in China traditio
nelle, schwankende Politik treibt. Einer seiner
Räte, ein ehrwürdiger Greis mit Namen Waliang,
ein berühmter Redner und früheres Mitglied der
Gesellschaft Jesu, hat mehrere Artikel veröffent
licht, in denen er die Verletzung der belgischen
Neutralität geißelt und die Grausamkeiten, welche
von den Deutschen in Belgien und Frankreich
begangen worden sind. Aber was vermag die
Stimme eines einzelnen gegen einen so ausge
breiteten, lange vorbereiteten und zielbewußten
Pressefeldzug? Noch gegenwärtig, wo immer sich

.■
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in China Deutsche aufhalten, versuchen sie es,
die Presse zu beeinflussen, und dank der Mithilfe
der Regierung in den meisten Fällen mit Erfolg.
Das Land steht deshalb noch jetzt unter einem
moralischen Druck, dem kein wirksamer Gegen
druck entgegenarbeitet.
Weit entfernt, sich durch ihre Niederlagen in
Ostasien entmutigen zu lassen, setzen die Unter
tanen des Kaisers den Kampf fort und bedienen
sich der modernsten Hilfsmittel (Phonograph und
Kinematograph), um ihre Propaganda wirksam zu
unterstützen. Die großen französischen Fabri
kanten von phonographischen Platten machen
heute mit der Einfuhr deutscher Stücke bessere
Geschäfte als vor dem Kriege.-
Aus Schanghai kommt die Kunde, daß deutsche
Agenten das Land durchstreifen, um mit Hilfe
von Kinematographien den Chinesen die Helden
taten der kaiserlichen Heere zu veranschaulichen.
Alle diese methodischen Bemühungen, all diese
Beharrlichkeit, so wirkungsvoll sie auch sein
mögen, werden das Endresultat nicht ändern.
Deutschland wird in Europa besiegt werden, wie
es schon in Ostasien besiegt worden ist; und wenn
der Schlachtenlärm verstummt ist und die Völker
zu Gericht sitzen werden über diejenigen, welche
zur Befriedigung eines krankhaften Dranges nach
Weltherrschaft Ströme von Blut fließen machten,
wird auch das chinesische Volk, ganz wie alle
anderen, ein vernichtendes Urteil über die deutsche
Barbarei aussprechen. [Übers. M. SCHNEIDER.]

(zens. Frkft.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen. •

Desinfektion von Spitalschilfen mittels elcktro-
lysiertcm Seewasser. Die bekannten, stark anti
septischen Eigenschaften von unterchlorigsauren
Salzen, welche durch Elektrolyse von Kochsalz
lösung entsteht, brachten einen englischen Arzt,
Dr. Dakin, auf den Gedanken, durqh Elektro
lyse -von Seewasser auf Spitalschiffen, diese auf
einfache, billige und wirksame Weise zu des
infizieren. Er bedient sich zu diesem Zwecke
einer Zelle, welche mit einem Strom von 65 bis

75 Ampere und 110 Volt eine o,2prozentige des
infizierende Lösung liefert bei dem geringen Kosten
aufwand von 25 Pf. für etwa 450 1. Diese Lösung,
mit Seewasser zu gleichen Teilen verdünnt, ist
genügend stark, um Fußböden, Decks, Latrinen
usw. zu desinfizieren und findet auf englischen
Spitalschiffen mit ausgezeichnetem Erfolge Ver
wendung. („The Nature.")

Die Metallographie als Hilfsmittel der Archäologie.
Bei eisernen Gußstücken gibt oft die Untersuchung
des Eisens wertvolle archäologische Anhaltspunkte.
Früher war es notwendig, das Eisen zu diesem
Zwecke chemisch zu untersuchen, während sich
jetzt derartige Analysen ganz erübrigen, da man
durch das sogenannte metallographische Verfahren
mit erstaunlicher Sicherheit die Natur eines Eisens
bestimmen kann, und zwar, was für Gegenstände
aus dem Altertum besonders wichtig ist, praktisch
genommen, ohne jegliche Beschädigung des zu
untersuchenden Stückes, während zur chemischen

Analyse immerhin so viel Substanz erforderlich ist,
daß bei wertvollen Objekten der Widerstand der
Sammlungsvorstände eine Probenahme nicht ge
stattete.
Die Metallographie beruht im wesentlichen auf
der mikroskopischen Beobachtung ebener, sorg
fältig geätzter und polierter Schliffflächen an Me
tallen im auffallenden Licht. Durch Photographie
läßt sich das Bild festlegen und demnach proji
zieren und in Druck wiedergeben. Namenilich
über die Konstituierung des Eisens gibt sie die
wichtigsten Aufschlüsse. Sie gestattet, festzu
stellen, ob der Kohlenstoff in einem Eisen voll
ständig gelöst ist (als ,,Härtungskohle"), oder

ausgeschieden als Graphit, oder als ein Eisen
karbid, d. h. als eine Verbindung von Eisen mit
Kohlenstoff, deren es eine ganze Menge gibt. Es
läßt sich auch ermitteln, ob ein Eisen Schlacken
teile enthält, was natürlich ein Fehler wäre. Sehr
kleine Schliffflächen genügen für diese Fest
stellungen, und man kann sie an Stellen anbringen,
die für den künstlerischen Wert eines Objektes
völlig bedeutungslos sind, so bei einer Statuette
unter dem Fuß. Selbst wenn an solchen Stellen
nur dicke Rostmassen sich zeigen, kann das Ab
schleifen schließlich doch eine kleine Metallfläche
freilegen, deren Betrachtung ein unzweideutiges
Ergebnis liefert.

Holzstoff und Papierfabrikation in England.
Über diese Frage macht der bekannte Holzstoff-
Chemiker C. F. Cross in der „Nature" einige
interessante Mitteilungen.
Der Aufschwung, welchen die Papierfabrikation
in neuerer Zeit in England genommen hat, ist
der Entdeckung neuer Rohstoffe zuzuschreiben
(Espartogras und Holzstoff). In dem Zeiträume
von 1861 bis 1883 stieg die jährliche Einfuhr von
Espartogras allmählich auf 200000 t und hat
sich seitdem, mit geringen Schwankungen, auf
dieser Höhe gehalten. Die Einfuhr von Holzstoff
jedoch zeigt eine stetig zunehmende Steigerung
und betrug im Jahre 1907 etwa 672500 t im
Preise von 3312347 Pfd. Stcrl. (66246960 M.).
Espartogras wurde im gleichen Jahre 202253 t
(738834 Pfd. Sterl.) eingeführt.
Bei einem so bedeutenden Bedarf an Holzstoff
drängt sich die Frage auf, ob derselbe sich nicht
im britischen Reich selber decken ließe. Es kann
kein Zweifel bestehen, daß bei entsprechender
Organisation die ausgedehnten Waldungen Ka
nadas allen Anforderungen der englischen Papier
fabrikation genügen könnten. Schon jetzt kommt
von dort etwa V« der gesamten Produktion von
Holzstoff, wie aus nachstehender Zusammen
stellung ersichtlich ist :
Im Jahre 1907/1908 wurden in den verschie
denen Ländern insgesamt 4628000 t Holzstoff
erzeugt. Davon entfielen auf Deutschland 635000,
auf Norwegen 691000, auf Schweden 588000, auf
Finnland 12 1000, auf Amerika 1856000 und auf
Kanada 737000 t.
Auch die Einfuhr von Espartogras ließe sich
beschränken, indem man versuchen würde, es
entweder in geeigneten Gebieten des Reiches an
zupflanzen oder aus den Kolonien Ersatzstoffe zu
beschaffen.

»
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Bis jetzt hat die englische Regierung alles,
was sich auf Industrie, Technik und Wissenschaft
bezog, der privaten Initiative überlassen, aber
in Zukunft müssen, schreibt Cross, unsere In
dustrien organisiert werden. So lte es zu einer
definitiven Organisation kommen, so würde sie
ohne Zweifel sämtliche Textilrohstoffe pflanzlichen
Ursprungs umfassen, weil deren Verarbeitung etwa

Vs unserer Arbeiterschaft beschäftigt.

Torflicizung für Lokomotiven. Nach verschie
denen Versuchen mit Torffeuerung für Loko
motiven hat die schwedische Staatsbahnverwal
tung einen Plan zur dauernden Verwendung und
eigenen Herstellung von Torfpulver ausgearbeitet.
Es zeigte sich, gemäß Mitteilung der „Zeitung des
Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen",1) daß
man nicht auf dauernde Lieferung zu annähernd
gleichem Preise durch Privatunternehmen rechnen
konnte. Unweit des Wetternsees soll ein Torf
moor erworben und ausgebeutet werden. Etwa
20000 t Torfpnlver jährlich werden von den Loko
motiven der sich am Südende des Wetternsees
hinziehenden rund ioo km langen Staatsbahnlinie
Falköping-Nässjö verheizt werden. Das Torflager
wird dabei etwa 20 Jahre reichen und nach dieser
Zeit als voll brauchbares Ackerland noch einen
Wert von rund 45000 M. haben. Der Brennwert
des Torfpulvers soll etwa 2/s des Steinkohlen
brennwertes betragen und die Herstellungskosten
einem Steinkohlenpreis von etwa 17.55 M. ent
sprechen. Die Kosten der Gesamtanlage werden
zu rund 1 150000 M. einschließlich Landerwerb
und Umänderung der Lokomotivfeueiungen an
gegeben.

Eine neuartige Universität. Das moderne ame
rikanische Schulwesen sieht sein Ideal in der
Gleichstellung der ,,drei H" : Haupt, Herz, Hand.
Der kräftigste Fortschritt in der Richtung dieses
Zieles dürfte die „Ruskin University" sein, bis
lang wohl diejenige Unterrichtsanstalt der Erde,
welche das weitestausgreifende und radikalste Lehr
programm hat. Sie bildet gleichsam die Zentral
stelle des „Neuen Unterrichts", der nach dem
Ausspruch eines seiner Hauptvertreter auf „Eli
minierung", „Symmetrisierung" und „Unifizie
rung" beruht. Zum Verständnis derselben ist zu
berücksichtigen, daß die amerikanischen Universi
täten ein Mittelding zwischen unseren Schulen und
unseren Hochschulen sind.
Diese neuartige Unterrichtsanstalt, „Arbeits
universität" könnte man sie nennen, erstrebt die
Gleichstellung der „drei H", durch „Symmetri
sierung" und , Unifizierung", vor allem aber durch
„Eliminierung" eines großen Teiles des toten
Buchstudierens zugunsten praktischen Lernens,
wobei die angegliederten Betriebe vorzügliche
Dienste leisten; man bringt, wie Katscher in
der „Sozialen Kultur"2) berichtet, die Schüler
lieber mit der „studierten Sache" in Berührung
als mit einem Handbuch über die Sache. Auch
die polizeimäßige Bevormundung wird möglichst
„eliminiert" ; man beschränkt sich auf Über-

') April 1916.
') Pebr. 1916.

wachung und läßt den Studenten in Vorschrift-,
Verwaltungs- und Rechtssachen der Anstalt mög
lichst viel Selbstregierungsfrcibeit, ein Vorgang.
der sich ausgezeichnet bewährt hat. Unter „Sym
metrisierung" wird die hohe Beachtung der phy
sischen Arbeit im Gegensatz zu den bisherigen
Lehrmethoden verstanden. Daher wird auf die
der Universität angegliederten Schuh- und Haus
wirtschaftsartikelfabriken, die Druckerei, die Gärt
nerei, die Wäscherei, die Küche und den Speise
saal großes Gewicht gelegt. Hier arbeiten die
Studenten wöchentlich 25 Stunden lang gegen
angemessenen Lohn und entsprechende Gewinn
beteiligung auf genossenschaftlicher Grundlage.
Man hält sich hierbei an Ruskin, der da sagte :

„Sittlicher Charakter ist ohne physische Arbeit
unmöglich" und ..gesunde Beschädigung ist die
beste Methode geistiger wie leiblicher Ausbildung '.
Was die „Unifizierung" betrifft, so besteht sie in
der „Beseitigung aller wissenschaftlichen Schranken
zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen,
aller theologischen Grenzen zwischen Heilig und
Weltlich, aller soziologischen Mauern zwischen
Aristokrat und Demokrat".
Das Ruskin- Kollegium tritt auch als Boden
agent auf, indem es zugunsten seiner Fonds Grund
parzellen an jedermann verkauft, der sich in der
Kolonie ein Haus bauen will. Der Lehrköiper
gibt seit 1913 auch schon das in Amerika unver
meidliche Wochenblatt heraus; es ist „The Flo
rida Beacon" betitelt. Der Studentenschaft ist
das Rauchen und Trinken streng untersagt ; daher
werden Anmeldungen von jungen Leuten, die
diesen Betäubungslastern frönen, überhaupt nicht
angenommen. Neucstens sind die den Tabak und
den Alkohol betreffenden Ausschlußbestimmungen
aus sozialhygienischen Gründen auch auf die Siedler
ausgedehnt und in den Landverkaufsven ragen
festgelegt worden.
Wer seinen Unterhalt (Zimmer und Verpflegung
täglich nur einen halben Dollar) und die Unter
richtsgebühren bar bezahlen will, ist nicht ge
zwungen, dafür Arbeit zu leisten. Wer sie aber
leistet, dem wird ein Stundenlohn von 15 Cents

(= 60 Pfg ) angerechnet, ohne Unterschied des
Geschlechts. Im übrigen „bekommt kein Student
ein Diplom, wenn er nicht gelernt hat, nötigen
falls durch seiner Hände Arbeit sein Brot zu ver
dienen, sei es durch Landwirtschaft, sei es durch
Viehzucht oder ein Handwerk" ; und zur Er
langung eines Diploms seitens einer Studentin
ist es nötig, daß sie sich alle für eine tüchtige
Hausfrau unerläßlichen praktischen Kenntnisse
angeeignet habe.

Neuerscheinungen.
Landsberg, Bernhard, Streifzüg" durch Wald

und Flur. (Leipzig, B. G. Teubner) M. 5.40
Mi-Baschan, Dr. A., Der arabische Orient und

der Krieg. (Zürich, Art. Institut Orell

Füßli) M. 1.—
Norden, Dr. Fritz, Das neutrale Belgien und

Deutschland im Urteile belgischer Staats

männer und Juristen. (München, F. Bruck-

mann A.-G ) M. 2.—
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März. Müller- München („Die Ernährungsfrage und
der Krieg"). Für einen handarbeilenden Mann beträgt

der tägliche Kalorienverbrauch 3000 bis 4000. Geistige
Arbeit bedingt keinen Mehrverbrauch gegenüber dem, der

der geistigen Ruhe pllegt. Untersuchungen über die

talsächliche tägliche Eiweißaufnahme der arbeitenden

Klassen haben ergeben, daß eine tägliche Eiweißzufuhr

von 90—110 g die Kegel ist; aber auch geringere Mengen

G.h. Reg.-Rat
Prof. Dr. Karl Schwarzschild

Direktor des Potsdamer Astropbysikalischen Observa
toriums, Ist im 43.Lebensjahre gestorben. Mit seinem
Tode verliert die astronomische Wissenschaft einen
ihrer hervorragendsten Forscher. Seine souveräne Be
herrschung der Mathematik befähigte ihn, die schwie
rigsten Fragen der theoretischenAstronomie in Angriff
zu nehmen; so den Druck der Lichtstrahlen und in
neuerer Zeit die Anwendung der Relativitätstheorie
auf die Gravitation. — Seine photographische Methode
der Helllgkeitstnessung von Gestirnen erweiterte unsre
Kenntnis von den Fixsternen und Kometen. Die Luft
schiffahrt verdankt ihm den Libellensextanten, ein
wichtiges Instrument zur Ortsbestimmung bei Nacht.
Seh. erlag einem Leiden, das er sich im Felde im
Dienst des Vaterlandes zugezogen hatte.

genügen. Das Vorurteil, daß eine eiweißreiche Nahrung

besondere Kraft verleihe, habe zu einer Überschätzung

des Fleisches geführt, so daß heute bei uns 3'/» mal so

viel Fleisch verzehrt wird, wie vor 100 Jahren. Viel

wichtiger jedenfalls für die Volksgesundheit als das Fleisch

der Kuh sei ihre Milch. Die Ansicht der Vegetarier
dagegen, daß Fleischgenuß gesundheitsschädlich sei, sei

unbewiesen, vielmehr sei Fleisch ein bekömmliches, ja

anregendes Nahrungsmittel.

Die Zukunft. Hermann („Friedenssiele' ) sieht
schwere Zeiten für das deutsche Gewerbe und den deutschen

Außenhandel (nach dem Kriege) kommen. Alle am Kriege

beteiligten und manche neutralen Völker seien so erschöpft,

daß sie nur ein schwaches Begehren nach den industriellen

Erzeugnissen unseres Landes haben werden. Eine Vor

stellung von Deutschlands künftiger Depression gebe uns

etwa seine Lage nach dem Siebenjährigen Kriege. Es

müsse darum die Leistung der Landwirtschaft noch ge

steigert werden. Ferner nennt H. als Ziele: Verdrängung

des Goldes aus dem Zahlungsverkehr (durch Papier),

Schaffung einer Reichseisenbahn und einer Einheitspost,

und Ausdehnung der Gemeinwirtschaft. Er wünscht zum
Schluß, daß von Berufenen vorurteilslos die Frage erörtert

werde, weshalb wir so verhaßt sind.

Türmer. Menghius („N ationalitälenverhältnisse uni
Sprachgrentcn in Belgien")'. Von den 71/1 Millionen Bel
giern sind nach M. 4'/» Millionen Flamen, 3 Millionen

Wallonen. Seit dem 19. Jahrhundert habe sich das Ver

hältnis noch zugunsten der Flamen verschoben, sowohl in

den belgischen wie in den französischen lndustriegeb:eten.

M. gibt die Sprachgrenze genau an an der Hand einer bei

gefügten Kartenskizze. — Brüssel ist nicht eine überwiegend

französische, sondern sprachlich eine gemischte Stadt mit

überwiegend flämischer Bevölkerung (68 % Flamen. Auf

den meisten Karten ist Brüssel als französische Enklave

gezeichnet!).

Koloniale Rundschau. Mendelssohn- Bart holdy

(„Wirtschaft und Recht in der englischenKriegs] usti:") führt
aus, daß in England Rechtslehre und politische Interessen

eng verknüpft sind, daß selbst angesehene Juristen sich
ins Schlepptau der Politik nehmen lassen. Ihr Grundsatz
sei, in erster Linie müsse man dem Vaterlande dienen,

und dann erst der Gerechtigkeit.

Personalien.

Ernannt : D. Direktorialassist., Biblioth. u. Lehrer a.
d. Kunstgewerbe- u. Handwerkerschule zu Magdeburg

/. Engel v. Handelsminist, z. Prof. — D. Priv-Doz. f.
semit. Sprachen u. Gesch. d. altsemitisch. Ostens a. d.

Univ. Lembcrg Dr. Moses Schnorr z. a. o. Prof. — D.

Triv.-Doz. f. alttestamentl Exegese in d. ßreslauer kathol.-

theol. Fak. Dr. theol. Paul Karge z. Prof. — Geh. Reg.-

Kat Prof. Dr. Ferdinand Pax, Dir. d. Botan. Gart. i. Bres

lau z. Mitgl. d. landeskundl. Kommiss. b. Gen.Gouvernem.

in Warschau. — D. Priv.-Doz. d. Geographie a. d. Univ.

Marburg Dr. Obst, zurzeit a. d. Univ. Konstantinopel, z.

Prof. — D. a. o. Prof. d. Histol. u. Embryologie in Inns

bruck Dr. Siegmund Schumacher v. Marienjrid z. o. Prof.

dies. Faches daselbst.

Berufen: Priv.-Doz. Dr. Alexander Wilkens, erst.
Obscrvat. a. d. Sternwarte d. Kieler Univ. a. Prof. d.

Astronomie a. d. deutsche Univ. Prag. Prof. Wilkens

nahm d. Ruf an. — D. a. o. Prof. Lic. theol. Hermann

Strathmann in Heidelberg in gleich. Eigenschaft a. d. Univ.

Göttingen a. Nachf. d. Prof. f. neutestamentl. Theol. Dr.

theol. W. Bousset.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. a. d. Techn. Hochsch. in
Berlin Amts- u. Gemeindebaurat Saß.

Gestorben: In Posen d. Doz. f. Chemie a. d. Akad.
Prof. Dr. Emil Woerner. — In Leipzig d. Geh. Reg.-Rat
b. d. Kgl. Kreishauptmannschaft daselbst Dr. jur. Heinrich

Otto Ayrer, Stellvertr. d. Kgl. Reg. -Bevollmächtigten b. d.

Univ., Vertret. d. Reg u. Vorsitzender d. Prüfungskomm.

a. d. Handelshocbsch. — Prof. Dr. Richard Leonhuid,

Dozent f. Geographie a. d. Univ. Breslau.

Verschiedenes: Prof. D. Karl Holt, d. Berliner Kir-
chenhistor., zurzeit Dekan d. Theolog. Fak. d. Berliner Univ.,

vollendete s. 50. Lebensj. — D. a. o. Prof. f. landw.
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Geh. Rat Prof. Dr. BENNO ERDMANN
in Berlin feiert am 30.Mai seinen Ö5.Geburtstag. Nachdem Erdrnann kurze Zeit Buchhändler gewesen
war, studierte er in Berlin und Heidelberg Philosophie, Seine späteren Vorlesungen als Privatdozent
über Logik und Erkenntnistheorie, Geschichte der neuesten Philosophie erregten Aufsehen, so dali er
bereits mit 27Jahren zum a. o. Professor ernannt wurde. Von seinen zahlreichen Schriften haben seine

Untersuchungen über Kants „Kritik der reinen Vernunft" besondere Bedeutung erlangt.

j=aC=:

□

3j=L
Maschinenkunde u. Vorst. d. Maschinenprüfungsanst. a. d.

Kgl. wiirttb. Landw. Huchsch. in Hohenheim Dr. Georg

Kühne ist die nachges. Dienstentlass. erteilt worJ. — Geh.

Justizrat Dr. Asckrott, Landgerichtsdirektor a. D. vollen

dete s. 60. Lebensj. — Die Hamburger Bürgerschaft ge

nehmigte d. Senatsantrag betr. Schaltung e. stand. Pro

fessur f. Versicherungswissenschaft b. Kolonialinst. u. b.

Allgem. Vorlesungswes. — D. Ord. d. systemat. Theol. a.

d. Königsberger Univ. Geh. Konsist.-Rat Dr. theol. et phil.

August Dorner beging s. 70. Geburtst. — Zum ehrend.

Andenken an d. verst. Piof. f. ehem. Technol. Dr. Otto

N. Witt, d. Gründer u. Erbauer d. techn.-chem. Inst. d.
Techn. Hochsch. Berlin, wird beabsichtigt, e. Porträt d.

Inst., in d. er beinahe zehn Jahre gewirkt hat, zu stiften.

D. Dir. d. Charlottenburger Techn. Hochsch. Prof. Dr.

H. Reisenegger u. d. anwes. Assist. Dr. Schaarschmidt u.
Dr. Treadwell richten im Namen d. Inst. a. d. ehemal.

Schüler u. Freunde Witts die Bilte, z. Ausführ. d. Vor

schlag, e. Beitr. a. s. einzusend. — D. Dir. d. med. Klin.
a. d. Univ. Marburg Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Matthcs

hat d. an ihn ergang. Ruf a. Dir. d med. Univ. -Klinik
in Königsberg angen. — D. d. d. Beruf, d. Prof. Dr. Otto

Ruft n. Breslau freigeword. Lehrst, d. anorgan. Chemie a.

d. Techn. Hochsch. zu Danzig Ist d. bisher. Vertr. d.

physikal. Chemie daselbst, etatsmäß. Prof. Dr. Hans v.

Wartenberg Übertrag, word. — Die I'reiberger Bergakade
mie, d. älteste Techn. Hochsch., feiert am 20. Juli ihr

150jähriges Bestehen. — Geheimer Med.- Rat Prof. Dr.

Friedrich Busch, d. langj. fr. Dir. d. zahnärztl. Inst. a.

d. Univ. Berlin, beging s gold. Doktorjub. — Z. Vorsitz.
■d. Kuratoriums d. Leipziger Frauenhochsch. wurde d.

Historiker Geh. Hofrat Prof. Dr. Walter Goctz gewählt.
— V. ungar. Knltusminist. ist die Errichtung e. evang.-

theol. Fak. a. d. Univ. Preßburg in Aussicht gestellt.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Der erste Teil der Expedition, welche die Öster
reich ischeAkademie der Wissenschaften gemeinsam
mit der Geographischen Gesellschaft zu einer natur

wissenschaftlichen Erforschung der von den Öster
reichern eroberten Gebiete unternimmt, ist nach Ser
bien abgereist.
Zu der wichtigen, die weitesten Kreise be
schäftigenden Frage der Ersatzglieder für die
Kriegsbeschädigten hat nun auch die dazu be
rufene Gesellschaft für Chirurgie -Mechanik in
Berlin Stellung genommen. Diese Gesellschalt
zählt innerhalb des Deutschen Reiches die be
deutendsten Vertreter des technisch- orthopädischen
Berufs, wie Chirurgie- Mechaniker, Orthopädie-
Mechaniker, Bandagisten u. a. m. zu ihren Mit
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gliedern. Auf der am 27. Apiil im Kaiserin-Fried
rich-Haus zu Berlin stattgehabten Hauptversamm
lung dieser Gesellschaft wurde der Beschluß ein
stimmig genehmigt, 10 000 M. als Preise für
nette und beste Konstruktionen von künstlichen
Beinen auszusetzen.
In Marburg a. L. wurde ein „ Verein der blinden
Akademiker Deutschlands" gegründet, der durch
Schaffung einer Bibliothek für wissenschaftliche
Fachliteratur in Blindenschrift die Vorbedingung
für das Hochschulstudium Blinder erfüllen will.
Eine große Anzahl von Damen ist in der Blinden
schrift ausgebildet und bereits mit der Übertragung
wissenschaftlicher Werke beschäftigt, die den
blinden Vereinsmitgliedern kostenlos oder gegen
eine geringe Gebühr überlassen werden sollen. Die
Universitätsbibliothek Marburg hat sich bereit er
klärt, die Aufbewahrung und Ausgabe der Blinden-
bücher zu übernehmen.
Zur Begründung einer deutschen Gesellschaft für
soziale Hygiene hat Sanitätsrat Dr. Hanauer in
Frankfurt a. M. einen Ausschuß gebildet. Die
Gesellschaft soll besonders betreiben: Jugendfür
sorge, Frauen- und Mutterschutz, Volksseuchen-
bekämpfung, populäre Aufklärung über Hygiene.

Sprechsaal.
Nachwort zu den Aufsätzen über

Sehwimmkonipaß".
.Lille und

Zu meinem Aufsatz in Nr. 45. 1915. dieser Zeit
schrift gehen mir immer noch Zuschriften zu. die
mir zeigen, daß die Erklärung der Wappenlilie
als eine Stilisierung des Schwimmkompaß ein ge
wisses Interesse gefunden hat. Es war der Zweck
meiner Mitteilung, den Gedanken, der mir als
Physiker als naheliegend erscheinen mußte, den
berufenen Kennern der Wappenkunde einmal vor
zutragen, denn ihnen konnten rein historische
Studien den Kompaß kaum vor Augen führen.
Indem ich mir vorbehalte, später, wenn ein ge
wisser Abschluß vorliegen wird, an gleicher Stelle
noch einmal zusammenfassend darauf zurückzu
kommen — wobei ich durchaus nicht anstehen
werde, meine Ansicht aufzugeben, wenn sie sich
als falsch erweist — , möchte ich zunächst kurz auf
die Entgegnung Herrn Prof. Dr. Hauptmanns
eingehen, die in Nr. 19, 1916, dieser Zeitschrift
erschienen ist.
Zunächst erkenne ich gern an, daß es ein Irr
tum war, wenn ich Ludwig VII. für einen Anjou
hielt; dagegen war mir bekannt, daß alle fran
zösischen Königshäuser Teile des alten Hauses der
Capetinger gewesen sind. Es bleibt jedoch dabei,
daß die Bezeichnung ,,Bourbonische" Lilie un
genau ist; die richtige wäre nach Herrn Haupt
manns Ausführungen ,,Capetingische" Lilie.
Das für die ganze Frage Entscheidende ist,
welche Deutungen haben zeitgenössische Quellen
anzuführen. Den beiden von Herrn Hauptmann
angezogenen Stellen kann ich noch eine weitere
beifügen, die ich Herrn Prof. Hildebrand vom
Deutschen Herold verdanke und wonach 1226
Ludwig IX. in Siegeln die Lilie mit eingezeich
neten Staubfäden führte, also bewußt die Lilien-
bliite. Keine der drei Stellen geht aber auf Lud

wig VII. zurück, so daß immer noch die Möglich
keit besteht, daß in den 70 Jahren, seit dieser
König den Kompaß kennen lernte, die wahre Be
deutung verloren gegangen war. Die gelehrten
Schreiber der Höfe werden als Binnenländer allem
Seewese» ebenso verständnislos gegenübergestan
den haben, wie heute das noch Binnenländer tun;
gerade die Vorstellungen, wie der Schiffer nach
den Sternen segelt, sind und waren stets im In
land recht verdrehte. Dazu kommt, daß eine
andere Tradition mächtig nebenher lief: Die Sym
bolik der anderen, der eigentlichen Lilienblüte.
Sie ist in der Tat ein altes Zeichen; wenn ich
mich recht erinnere, kennt sie schon die ägypti
sche Mythologie als der Isis heilig. Später war sie
der Mutter Gottes zugeordnet und ein Sinnbild der
Reinheit, aber sinngemäß doch eben nur als die
reine, weiße Lilie (Lilium) und nicht die farben
reiche Schwertlilie (Iris). Diese alte, die weiße
Lilie wird wohl das Urbild des Wappens von Flo
renz abgegeben haben, wenn nicht gar auch des
Königszepters. Jedenfalls aber bestand diese Lilie
schon, als das capetingische Wappenzeichen auf
kam; und so vermute ich, daß die Umdeutung
als eine Iris durch Erinnerung an die Lilienblüte
aus Unverstand gebildet wurde. Übrigens haben
alle die Blumenbeiwerke (Staubfäden, Blattränder
u. dgl.) sich nie durchsetzen können: die meisten
Darstellungen bringen die beiden Schwimmer und
das Querband, das letztere sogar als die Regel
recht geradlinig, maschinenhaft gezeichnet, wie
ein Blütenbestandteil nie aussehen kann.
Übrigens ist die Schücksche Rekonstruktion

des Schwimmkompaß eine recht zweckmäßige, was
besonders in der von Herrn Hauptmann gerügten
Tatsache beruht, daß das Wasser die Drehungen
hemmt. Die von ihm vorgeschlagenen andtren
Formen, und am stärksten die kreisrunde Platte,

haben nämlich den Nachteil, daß die in Drehung
versetzte Magnetnadel sobald nicht wieder in Ruhe
kommt; da sie aber in jedem Augenblick die Nord
richtung innehalten soll, so muß diese störende
Trägheitsbewegung gebremst werden. Das ist
noch heute eine wesentliche Aufgabe der Kompaß
bauer, auch der Physiker gebraucht ähnliche Ein
richtungen als sog. Flüssigkeitsdämpfer.
Der Schwimmkompaß wird — für Europa —
um die Wende des 12. zum 13. Jahrhundert zuerst
beschrieben, also zur stlben Zeit, wie die histori
schen Daten über das Auftreten der Iris im fran
zösischen Wappen, und zwar in einem Gedicht
und in einem wissenschaftlichen Werk. Vor dem
Dichter und vor dem Gelehrten hat den Kompaß
aber sicher der Seemann gekannt, so daß es kein
vager Schluß ist, wenn seine Existenz 50 Jahre
zurückdatiert wird bis in die Zeit Ludwigs VII.

. Dr. A. N1PPOLDT.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die Unterstemine« von Dr. Fr. Gagelmann. —
»Die heutige Kriegschirurgie und Orthopädie« von Geh. Hofrat
Prof. Dr. Fritz Lange. — »Eheverhälmisse in Japan« von
H. Fehlinger. — »Sprachstörungen bei Kriegs verletzten« von
Dr. Fröscheis. — »Ein zweiter Neandertalerfund in Spanien«
von Dr. med. Adolf Heilborn. — »Die Fleisch Versorgung durch
Kaninchen« von Lehrer O. Scheel.
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Besitzen die inneren Organe Empfindlichkeit?
Von Dr. ALFRED NEUMANN.

Es
erscheint auf den ersten Blick befremdend,
daß fraglich sein soll, was doch jeder von

uns schon an sich erfahren hat. Wer je über sein
Maß getrunken oder etwas Verdorbenes gegessen
hat, kennt das peinliche Gefühl der Übelkeit und
des Darmkrampfes. Die heftigen Schmerzen bei
Gallensteinkoliken, die Anfälle Nierensteinkranker,
alle Empfindungen, die im Zusammenhang mit
der Nahrungsaufnahme stehen, wie Appetit, Sät
tigungsgefühl und Gefühl der Völle des Magens,
alle diese und noch manche andere lassen für den
unbefangenen Beobachter eine Frage der Emp
findlichkeit der inneren Organe nicht aufkommen.
Und doch hat eben diese Frage in den ersten Jahren
unseres Jahrhunderts eine lebhafte Auseinander
setzung zwischen den Forschern hervorgerufen.
Schon früher hatte es Meinungsverschiedenheiten
gegeben, aber erst durch die Untersuchungen der
Chirurgen ist die Besprechung lebhafter geworden.
Vorausgeschickt sei, daß man mitHilfe der Schleich-
sclien örtlichen Empfindungslähmung imstande
ist, auch Bauch- und Brustoperationen ohne all
gemeine Narkose auszuführen. Dabei wird in
und unter der Hautstelle, welche durchtrennt
werden soll, eine sehr verdünnte Kokainlösung
gespritzt und so die Haut und der darunter be
findliche Muskel unempfindlich für den folgenden
Schnitt gemacht. Sind die Bauchdecken so durch
trennt, dann wird die eigentliche Operation aus
geführt. Es war schon früheren Beobachtern
nicht entgangen, wie wenig empfindlich sich nun
die inneren Organe gegenüber den durch die Ope
ration notwendigen Eingriffen verhalten. Der
schwedische Chirurg Leunander hat diese Tat
sachen regelmäßig geprüft, und da er in einer sehr
ausgedehnten Reihe von Beobachtungen immer
wieder fand, daß die Kranken, die ja bei vollem
Bewußtsein auf alle an sie gerichteten Fragen
antworten konnten, regelmäßig versicherten, daß
sie von all den Vorgängen nichts spürten, so zog
er den naheliegenden Schluß, daß die inneren
Organe jeglicher Empfindung bar sind, und daß
diejenigen Nerven, welche zu ihnen ziehen, wohl
ihre Muskeln und Drüsen versorgen, aber keine
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Empfindungen leiten. Das ist der springende
Punkt seiner Lehre, daß die inneren Organe keine
Empfindungsnerven haben. Außer den Versuchs
ergebnissen Leunanders und später auch anderer
Chirurgen sprach manche Erfahrung aus dem
Leben des gesunden und des kranken Menschen in
seinem Sinne. So geschehen ja fast alle Lebens
vorgänge in unserem Körper, zum Teil mit leb
haften Bewegungen verbunden, wie z. B. die Tätig
keit des Herzens oder des Darmes, ohne daß wir
es fühlen. Wir merken für gewöhnlich auch nichts
von der Atmung, von der Tätigkeit der Nieren
und der anderen Drüsen. Ja noch mehr, es gibt
auch krankhafte Veränderungen in den Organen,
von denen der Träaer, wie z. B. in vielen Fällen
von Tuberkulose, nichts merkt.
Nichtsdestoweniger mußte die Lehre Leunanders
Bedenken erregen. Schon seine Erklärung, wie
Schmerzempfindungen aus den inneren Organen
zum Bewußtsein kommen, konnte nicht befrie
digen. Bei seinen Operationen hatte er das Bauch
fell, welches die Bauchwand innen auskleidet, für
jede Berührung sehr empfindlich gefunden. Auf
diese Empfindlichkeit begründete er nun seine
Erklärung, insbesondere der Darmschmerzen. Bei
krankhafter Zusammenziehung und Steifung des
Darmes dränge eine Darmschlinge gegen das Bauch
fell. Dadurch und durch die damit verbundene
Verschiebung des Bauchfells gegen die übrige
Bauchwand würden die Empfindungsnerven dieser
Gebilde gereizt. Die Nerven der Bauchwand ge
hören nun jener großen Gruppe von Nerven an,
welche dem Gehirn und Rückenmark direkt unter
stehen, dem der Willkür unterworfenen Nerven
system, während die Eingeweide mit Nerven ver
sorgt sind, welche der Willkür zum größten Teil
entzogen sind. Da diese Eingeweidenerven nach
seinen Versuchen keine Empfindungsfasern zu
führen schienen, so schloß Leunander und auch
andere Chirurgen, daß die Empfindungen aus
unseren inneren Organen auf dem Umwege jener
anderen Nervengruppe zum Bewußtsein kommen,
nämlich durch Vermittlung der Nerven des Bauch
fells und jener des darunter liegenden Bindegewebes
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Abgesehen davon, daß sich diese Erklärung in
vielen Fällen nur gezwungen, in manchen gar nicht
anwenden ließ, konnte gegen die Versuchsanord
nung mancher Einwand erhoben werden. Denn
nach Eröffnung der Bauchhöhle werden die sonst
an eine gleichmäßige Temperatur von 37

° ge
wöhnten Eingeweide durch die Luft abgekühlt.
Was aber Abkühlung für die Empfindungsnerven
bedeutet, wissen wir von der äußeren Haut. Ver
wenden wir doch die Abkühlung derselben, um
schmerzlos kleine Operationen ausführen zu kön
nen. Der Schluß liegt nahe, daß die Nerven der
Eingeweide durch die Abkühlung" in ihrer Emp
findlichkeit beeinträchtigt werden.
Veranlaßt durch diese Unstimmigkeiten wurde
nun das Studium der Frage der Empfindlichkeit
der inneren Organe mehrfach aufgenommen und
auf verschiedenen Wegen suchte man der Lösung
näherzukommen.
Manche Organe sind von außen zugänglich. So
kann man mittels des Magenschlauches in den
Magen, mit dem Darmrohr in den Mastdarm und
mittels des Katheters in die Harnblase warme
oder kalte Flüssigkeiten eingießen. Dabei zeigte
sich, daß die meisten der so Untersuchten an
geben konnten, ob die Flüssigkeit warm oder
kalt war.
Natürlich wurde der Tierversuch zu Hilfe ge
nommen. Auch hier wurde die Schleichsche
Methode angewendet oder das Tier für die Dauer
des Hautschnittes kurz narkotisiert; nach dem
Erwachen zeigte sich nun bei Hunden, Katzen,
Kaninchen und Fröschen einwandfrei, daß Quet
schen, Schneiden, Brennen der Eingeweide schmerz
haft empfunden wurde. Aber noch mehr ließ sich
durch den Tierversuch erweisen: die Schmerz
äußerungen der Tiere hörten sofort auf, wenn die
Eingeweidenerven durchschnitten waren. Das
also, was von den Chirurgen für die menschlichen
Eingeweidenerven bestritten wurde, daß sie emp
findende Fasern besitzen, das war für das Tier
erwiesen. Nach Ausschaltung dieser Nerven ver
hielt sich das Tier trotz Anwendung derselben
Reize vollkommen ruhig. Gewiß werden nun viele
sagen, was für das Tier gilt, beweise noch nichts
für den Menschen. Das ist nun aber nicht rich
tig. Zum mindesten drei Viertel unserer Kennt
nisse vom Verhalten des gesunden menschlichen
Körpers verdanken wir dem Tierversuch, und
wenn man auch nicht jede Beobachtung am Tiere
ohne weiteres auf die Verhältnisse beim Menschen
übertragen darf, so kann man in so grundlegenden
Fragen, wie jener der Empfindlichkeit der inneren
Organe, nicht annehmen, daß innerhalb der Gruppe
der Säuger so große Unterschiede vorkommen
sollten. Übrigens gibt es auch Beobachtungen
ernster Chirurgen, welche denen Lcunanders wider
sprechen. Einigen von ihnen war es aufgefallen,
daß manche Operationen, namentlich an den Blut
gefäßen oder in der Nähe derselben, von den Ope
rierten als schmerzhaft empfunden werden. Das
stimmt insofern zu den Tierversuchen, als die
Eingeweidenerven gemeinsam mit den Blutgefäßen
zu den Organen ziehen.
Wenn aber unsere Eingeweidenerven Emp
findungsfasern besitzen, dann ist es doch wieder
nicht erklärlich, daß wir von dem normalen Ab

lauf der Funktionen in unserem Körper nichts
fühlen, es ist dann auch nicht einzusehen, warum

operative Eingriffe nicht schmerzhaft sind, wäh

rend beispielsweise Koükschmerzen empfunden
werden. Darauf ist folgendes zu antworten: Es
ist zunächst nicht richtig, daß wir unter normalen
Verhältnissen die Tätigkeit unserer Eingeweide
nicht fühlen. Es sei nur an die Empfindung vor
der Stuhlentleerung, vor dem Urinlasscn, an das
Gefühl der Völle des Magens nach reichlicher
Mahlzeit erinnert. Auch die Tätigkeit der Lungen
und des Herzens entgeht nicht unserer Beobach

tung, wenn wir unsere Aufmerksamkeit schar/ dar

auf richten. Der Hypochonder weiß ein Lied da

von zu singen. Dieser nervöse Mensch, dessen'

ganzes Denken angsterfüllt darauf gerichtet ist,

ob nicht sein Herz klopft, ob der Magen nicht
drückt, ob es im Darm nicht gurrt, fühlt alles,
was der nervlich Gesunde nicht merkt, weil dieser
an etwas anderes zu denken hat. Es ist ein wahres
Glück für die Menschheit, daß die Eingeweide
nerven nicht gerade so empfindlich sind wie die
Nerven der Haut, der Muskeln, kurz des willkür
lichen Nervensystems. Nicht der zehnte Teil der
Kulturarbeit hätte geleistet werden können, wenn
wir ununterbrochen von Empfindungen aus un
serem Innern bei der Arbeit gestört wären.
Wie erklärt sich nun der Widerspruch, daß bei
den Operationen die Patienten meistens keinen
Schmerz fühlen, während es unter krankhaften
Zuständen, so bei der Darmkolik und Gallenstein
kolik, zu so lebhaften Schmerzen kommt? Man
könnte sich vorstellen, daß die krankhaften Zu
sammenziehungen der Darmmuskulatur, die zur
Darmkolik führen, oder die der Gallenblasen
muskulatur, welche die GallensUinkrämpfe her

vorrufen, viel größere Reize darstellen, als das
Schneiden und Brennern bei der Operation,
wie etwa ein starker Nadelstich auf der Haut
schmerzhafter ist, als ein schwacher. So läßt sich
diese Erscheinung nicht erklären, denn wenn ein
Organ so wenig empfindlich ist, daß es durch
Schneiden, Brennen oder Nähen nicht zu Schmer
zen gereizt wird, dann gibt es überhaupt keine
Reize, welche Schmerzen in ihm auslösen könn
ten. Dann besitzen seine Nerven eben keine Emp
findlichkeit, oder sie ist sehr gering. Und das
müssen wir auch für die Eingeweidenerven an
nehmen, daß sie für gewöhnlich sehr wenig ge
eignet sind, starke Empfindungen zu vermitteln,
daher fühlen wir von den natürlichen Funktionen
der Organe so wenig, und deshalb verursachen
Schneiden, Brennen und Quetschen keine Schmer
zen, wozu noch die Wirkung der Abkühlung bei
der Operation kommt. Und wenn wir uns nun
die Schmerzen bei den Erkrankungen der inneren
Organe erklären wollen, müssen wir eine Annahme
machen, die Annahme, daß bei krankhaften Zu
ständen der Eingeweide sich auch der Zustand
ihrer Nerven ändert, daß dann die Eingeweide
nerven empfindlicher werden. So kann man sich
ganz gut vorstellen, daß anfangs die krampfhaften
Zusammenziehungen des Darmes noch nicht
schmerzhaft gefühlt werden, und erst wenn dieser
Zustand länger andauert, allmählich als Krämpfe
empfunden werden. Durch die fortwährende Rei
zung wäre dann der Erregungszustand oder das
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Leitungsvcrmögen der Darmnerven gesteigert.
Diese Annahme ist nicht willkürlich oder gesucht.
Wir kennen ein: solche Veränderung auch an den
Nerven der Haut. Wer schon einmal in seinem
Leben irgendeine Entzündung an der Haut ge
habt hat, z. B. einen Furunkel oder einen Abszeß,
der weiP, um wie viel empfindlicher die erkrankte
Hautstelle dann war. Was an anderer Stelle als
leichter Fingerdruck empfunden wird, bereitet
heftigen Schmerz an der entzündeten Stelle. Auch
hier sind keine neuen Nerven dazu gekommen,
sondern die alten sind empfindlicher geworden.
Mit allen unseren Beobachtungen und Ver
suchen läßt sich also die Vorstellung vereinbaren,
daß unsere inneren Organe Empfindungsnerven
besitzen, die unter normalen Verhältnissen im
stande sind, nur sehr wenige Empfindungen zu
leiten, unter krankhaften Zuständen aber eine
solche Erhöhung ihrer Erregbarkeit erfahren, daß
sie auch starke Schmerzen zu vermitteln imstande
sind.

Die Verwendungsmöglichkeiten
der Algen, Flechten und Moose.

Von Dr. PlORKOWSKI.

Mit
Rücksicht auf die Zeitlage und dem
Grundsatz weiser Sparsamkeit ent

sprechend, haben auch die sogenannten
Formulae magistrales, das sind Vorschriften,
die bereits seit vielen Jahren für die Ärzte
Arzneiformen in geeigneter und möglichst
billiger Verschreibungsweise bringen, eine
Umänderung verschiedener Verordnungen
erfahren. Namentlich sind es eßbare Fette
und Öle, die vom äußerlichen Gebrauch
ausgeschlossen werden sollen, um der Volks
ernährung erhalten zu werden. Dahin ge
hören z. B. Salben, Seifen, Glyzerin,
Schweinefett u. a. Ich ließ es mir daher
angelegen sein, nachdem ich seit geraumer
Zeit Versuche mit einer Reihe von Pflan
zenstoffen ausgeführt habe, namentlich die
leim- und schleimgebenden Arten eingehen
der zu bearbeiten und glaube demzufolge
die Algen, Flechten und Moose als mannig
fache Ersatzfabrikate vorschlagen zu dürfen.
Diese Pflanzen besitzen weder echte Wur
zeln noch Gefäßstränge. Ihre Fortpflanzung
ist nicht so klar zu übersehen, wie es bei
den Offenblütigen der Fall ist. Man faßt
sie im allgemeinen unter dem Namen Thallo-
phyten oder Lagerpflanzen zusammen und
versteht darunter Pflanzen, die keine Glie
derung in Wurzel, Stamm und Blatt be
sitzen, deren Vegetationskörper vielmehr
durch ein flaches Gewebe, den sogenannten
Thallus, ersetzt wird. Vor allem sind es die
unter dem Namen irländisches und isländi
sches Moos bekannten Drogen, die in der
Medizin Eingang gefunden haben und in

folge der Einlagerung von Gallertstoff viel
fach verwendet werden, namentlich als reiz
mildernde und schwachnährende Mittel bei
katarrhalischen Affektionen der Luftwege
und des Darmkanals.
Es sind dies Algen, die an den Küsten
Nordamerikas und Nordeuropas vorkommen
und z. B. in Island in Zeiten der Not mit
Mehl gemischt zu Brot oder mit Milch ver
kocht zur Streckung der Nahrungsmittel
dienten. Auch Agar-Agar und eine recht
große Zahl weiterer Meeresalgen und Schleim
arten können für ähnliche Zwecke verwend
bar gemacht werden.
Um zunächst eine Salbengrundlage zu
schaffen, genügte eine fünfprozentige Ab
kochung von Karraghcen, die nach halbstün
digem Kochen und Durchseihen einen festen
Schleim von der Starrheit der gelben Vase
line bildet. Natürlich kann man durch
Verschiebung der Prozentgrade, durch Mi
schen der verschiedenen Pflanzenarten mit
einander oder durch arzneiliche Zutaten die
Dichtigkeit der Masse verringern oder ver
stärken, je nach Belieben. In ähnlicher
Weise läßt sich eine Hautcreme verfertigen,
der etwas flüssiges Paraffin zugesetzt wird
und die dann in Tuben gefüllt abgegeben
werden kann.
Dabei ist die völlige Reizlosigkeit und die
starke Aufnahmemöglichkeit durch die Haut
von ganz besonderem Vorteil, wozu noch
bequeme Anwendungsart und Billigkeit der
Herstellung sich gesellen.
In gepulvertem Zustande sind diese Dro
gen fernerhin noch imstande, flüssige Stoffe,
so auch öle, wie z. B. Rizinusöl und andere,
in großen Mengen in sich aufzunehmen und
sie ganz geschmacklos zu machen, so daß
man dadurch in den Stand gesetzt wird,
solche schlecht schmeckende Arzneistoffe,
besonders unter Zufügung etwa von Zucker
und Zitronenöl, bequem und bekömmlich
einzunehmen, ohne daß die Wirkung beein
trächtigt wird. Hieraus ergibt sich gleich
zeitig, daß in ähnlicher Weise Ölemulsionen
statt mit Gummiarabikum, wie dies bisher
üblich war, mit Karragheen- oder Agar-
pulver hergestellt werden können.
So vermögen sie auch an die Stelle von
Glyzerin zu treten, das sie in vielfacher
Beziehung völlig zu ersetzen imstande sind.
Als Fettstreckungsmittel und als Seifen
ersatz können sie in Verbindung mit den
üblichen Zutaten gelten, je nach der Ver
wendungsart, d.h. ihrer Konzentration, ihrer
Zusammenstellung und ihrer Bereitung.
Am besten haben sich diese Schleim-
produzenten mir zweifellos als BaMericn-
nährböden bewährt. Diese Nährböden haben
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den Zweck, Bakterien, namentlich Infek
tionserreger, außerhalb des menschlichen
Organismus fortzuzüchten, um wissenschaft
liche Untersuchungen anzustellen, für Lehr
zwecke und zur Herstellung von Heilseren,

bzw. von Vakzinen oder Lymphen, die ja
neuerdings, so namentlich auch im Kriege,
zur Immunisierung und Heilung der Kriegs
seuchen so außerordentlich gute Dienste
geleistet haben. Im allgemeinen verwendet
man hierfür Kraftbrühe, auch Gelatine
oder Agar, also flüssige und feste Kultur
nährböden.
An Stelle dieser Stoffe kann man nun
Karragheenabkochungen benützen oder islän
disches Moos und damit halbstarre oder in
Mischungen mit Agar auch festere Grund
lagen schaffen. Die meisten Bakterien
wachsen auf solchen Nährböden gut, je
nach der Herstellungsweise, und sie bieten
sogar den Vorteil, daß von ihnen leichter
abgeimpft werden kann. Für die Zwecke
der Feststellung von Kriegsseuchen hinter
der Front, wo die Untersuchungen aus den
verschiedenen Ausscheidungen der Patienten
vorgenommen werden, können sie in kon
serviertem Zustande aufbewahrt und in
Konservenbüchsen oder Tuben versandt
werden. Besonders praktisch erweisen sich
diese halbstarren Substrate für Züchtungen
von Spirochaeten und ähnlichen schwierig
zu behandelnden Protozoen, z. B. der Er
reger von Syphilis, wo es darauf ankommt,

Organstücke in weichen Nährschleim ein
zubetten.
Hierdurch wird auch verständlich, wenn
ich diese Nährböden zur Bereitung von
Yoghurt pasten empfehle, wobei ihr Nähr
gehalt in Verbindung mit der leicht zu be
werkstelligenden Puddingform die gegebene
Form für den Yoghurtgebrauch bildet, ohne
daß die sonst notwendigen Apparate und
umständüchen Gebrauchsanweisungen in
Frage zu kommen brauchen.
Mit den sogenannten Orogwärfeln ist von
wenig skrupelhaften Unternehmern im Be
ginn des Krieges viel Unwesen getrieben
worden, aber es gelingt in der Tat, wenn
man eine hochprozentige Gelatineabkochung
mit Zucker vermischt, etwa 50—60% Rum
oder Arak beizumengen und auf diese Art
ein schmackhaftes, haltbares Präparat her
zustellen, das sich auch für einen längeren
Transport verwerten läßt. Die Hauptbe
dingung neben einer sorgfältigen Fabrika
tion ist selbstverständlich die Verwendung
bester Zutaten, nicht minderwertiger Ver
schnittflüssigkeiten, wie überhaupt guter
Zusätze und richtiger Prozentmengen. Auf
ähnliche Weise ist es ein leichtes, Kaffee,

kondensierte Milch, Kakao, Fleischextrakt
und sonstige Nahrungs- und Genußmittel
in der Gelatine unterzubringen.
Es zeigt sich also, daß die Algen, Flech
ten und Moose nach den verschiedenartig
sten Richtungen hin infolge ihrer gallert
artigen Einschlußstoffe verwendbar gemacht
werden können, und es wird natürlich noch
andere Gebiete geben, auf denen sie sich
gleichfalls als tauglich erweisen werden.

(zene.Frkft.)

Eheverhältnisse in Japan.
Von H. FEHLINGER.

Die
gesellschaftliche Ordnung ist in Ja
pan eine von der unseren sehr ver

schiedene; sie hindert die Freiheit der Per
son in hohem Maße und ist auf Ausbildung
des Herdengeistes gerichtet. Dr. Ichikawa,
der auf die gesellschaftlichen Einrichtungen
seines Vaterlandes viel hält, kennzeichnet
diesen Zustand in einem Aufsatze des „Ost
asiatischen Lloyd" folgendermaßen.1)
„In Japan spielt die Idee der Verleug
nung des Ich gegenüber der Gesamtheit,
der kritiklosen Verehrung des blinden Ge
horsams eines Individuums gegen ein an
deres Wesen eine Rolle, die mit der west
lichen Auffassung von der Freiheit und
Gleichheit der Menschen in starkem Wider
spruch steht. Nach der japanischen Sitten
anschauung schuldet der Diener dem Herrn,
das Kind den Eltern, die Frau dem Manne,
der Untertan dem Herrscher unbedingte
Unterwerfung. Vom frühesten Kindesalter
an gilt deshalb als Hauptaufgabe der Er
ziehung, der Jugend das Gehorchen beizu
bringen. Namentlich gilt dies für die
Mädchen, die nach der späteren Vermäh
lung nicht nur dem Manne, sondern auch
der Schwiegermutter aufs Wort parieren
müssen. Ohne die würde es gar nicht gehen,
da nach japanischer Sitte alle Kinder, so
lange sie unvermählt sind, im Elternhaus
verbleiben, die Söhne sogar, nachdem sie
sich verheiratet haben." Ehedem wurden
Ehen auf eine gewisse Zeit abgeschlossen,
gegenwärtig ist das nicht mehr gebräuch
lich, denn es gilt nun für die Regelung
der Eheverhältnisse das neue bürgerlich»;
Gesetzbuch Japans, das sich dem europäi
sehen Recht eng anschließt (besonders dem
Code Napoleon und dem deutschen Bür
gerlichen Gesetzbuch). Aber trotzdem hat
die japanische Ehe noch nicht ihre orien
talischen Charakterzüge verloren. Die sou-

') Eheleben ia Japan. Der Ostasiatische Loyd, 21. Jahrg.
Nr. 17.
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veräne Gewalt des Mannes über die Frau
ist faktisch bestehen geblieben und viele
Männer betrachten noch immer das Kon
kubinat mit mehreren Frauen als ihr un
veräußerliches Recht. Die Ehescheidung
ist auch unter dem neuen Recht für den
Mann noch ziemlich leicht. Die Stellung
der Frauen ist untergeordnet, wenn auch
nicht mehr in dem Maße wie in der Zeit
vor der Berührung Japans mit der euro
päischen Kultur.
Nach Angabe von Japanern sind die
Ehen gewöhnlich sehr glücklich, trotzdem
dieGattenwahl Sache der Eltern ist. Schlechte
Behandlung der Ehefrauen soll so gut wie
gar nicht vorkommen. Die Frau geht
ganz und gar in ihren ehelichen, mütter
lichen und häuslichen Pflichten auf. Ehe
bruch seitens der Frau soll kaum jemals
vorkommen. Früher ging die Treue der
Frau sogar so weit, daß die Wiederver
heiratung von Witwen zu den größten
Seltenheiten gehörte. „Ein Schatten fällt
nur in die Ehe, wenn diese unfruchtbar
ist oder wenn die männliche Nachkom
menschaft ausbleibt. Der Mann ist tatsäch
lich an eheliche Treue nicht gebunden, er
kann sich ohne besondere Gründe von
seiner Frau trennen, und er darf sich da
nach so oft wieder verheiraten als er will,
nur nicht mit der leiblichen Schwester der
Frau oder einer Schwester einer vorigen
Gattin." Die Eheschließung ist in Japan
durch Gesetz schon sehr frühzeitig ermög
licht; beim männlichen Geschlecht mit dem
zurückgelegten 17., beim weiblichen mit
dem zurückgelegten 15. Lebensjahre. Es
wird auch in Japan wesentlich früher ge
heiratet als in den Ländern Europas, was
im folgenden noch zahlenmäßig bewiesen
wird. Manche Autoren glauben, daß ein
wichtiger Grund der Frühheiraten die Früh
reife der weiblichen Personen in Japan ist,
doch wurde schon vor einer Reihe von

Jahren gezeigt, daß eine solche Frühreife
nicht besteht.1)
Die Heiratshäufigkeit ist in Japan nicht
größer als in Mittel- und Westeuropa.
Die Zahl der Eheschließungen nahm

1901
—
1910 sehr unregelmäßig zu; 1903,

1905 und 1909 war sie kleiner als in dem
jeweils vorausgegangenen Jahr. Die Jahre
1903 und 1909 waren Zeiten ungünstiger
Wirtschaftslage, 1904 und 1905 waren Kriegs
jahre. Im ersten Kriegsjahr traten wohl
noch viele junge Leute in den Ehestand,
bevor der Mann in den Krieg zog. Um so

größer war der Rückgang der Eheschließen
den im Jahre 1905.
Interessant ist die von Dr. Jaeckel fest
gestellte Tatsache, daß sich der ehehin
dernde Einfluß schlechter Wirtschaftsjahre
bei aMen Altersklassen geltend macht, während
infolge des Krieges nur die Eheschließungs
häufigkeit der jüngeren Altersklassen zurück
geht.1) Dabei zeigt sich überdies, daß das
weibliche Geschlecht im Alter sich dem
Manne anpaßt. Ist der Mann in einem
bestimmten Alter allgemein verhindert zu
heiraten, so weisen auch die Frauen der
gleichen oder entsprechenden Altersklassen
ein Minus auf. In Japan betrug 1905,
verglichen mit 1904, der Ausfall der Zahl
der Eheschließenden rund 96 100. In den
Altersklassen unter 30 Jahren aber berief
sich der Ausfall beim männlichen Geschlecht
auf 49900 und beim weiblichen auf 50129.
Von den 30—40 jährigen männlichen Per
sonen heirateten um 1558 weniger, von den
gleichalterigen Frauen um 834 mehr. In
den Altersklassen über 40 Jahre weisen die
Männer 1905 um 3453 und die Frauen um

1263 mehr Heiratende auf als 1904. Auf
Kosten der Jugend heiratet in der Kriegs
zeit das Alter.
In den 12 Jahren 1899 — 1910 verteilten
sich in Japan und in Deutschland die ehe
schließenden Personen wie folgt:

Von je 100 Heiratenden

trafen auf jede Altersklasse

Japan Deutschland

17.8% 4.3%
37,4% 38.9%
24>9% 35.1%
14,5% 16,1%

3.8% 3,8%
1.6 % 1,8 %

Alter
weniger als 20 Jahre
20—25 Jahre . .

25—30 ,. • • •

30—40 „ . . .

40—50 „ . . .

50 Jahre und darüber

Der Unterschied zwischen beiden Staaten
ist besonders groß in der Altersklasse
, .weniger als 20 Jahre", in der in Japan
viel mehr Leute heiraten als in Deutschland,
dann in der Altersklasse 25—30 Jahre, auf
welcher in Deutschland ein viel höherer
Prozentsatz der Heiratenden trifft.

Jaeckel sieht die jugendlichen Heiraten
als Ursache davon an, daß in Japan (bis
1910) noch kein Geburtenrückgang statt
fand; denn die Zahl der hier auf 1000 Ein
wohner treffenden Lebendgeborenen betrug
im Jahresdurchschnitt 1881 — 1890 27,2,

1891— 1900 29,8 und 1901 — 1910 32,2. Der
Russisch- Japanische Krieg hat auch eine
Senkung der relativen Geburtenziffer be-

') Vgl. Fehlinger, „Geschlechtsreife bei farbigen Rassen"

Die Naturwissenschaften, Jahrg. 1914.

•) Jaeckel, „Heiratsalter im modernen Japan". Zeitschr.
f. Sozialwissenschaft, 1915, S. 7io/7n.
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wirkt, die sich von 1901 — 1910 in den ein
zelnen Jahren wie folgt stellt.

1901
32,7

1906
29,0

1902
32,8

1907
33.i

1903
32,0

1908
337

1904
30,5

1909
34.2

1905
30.3

1910
33.6

Dabei ist zu bedenken, daß der Russisch-
Japanische Krieg von verhältnismäßig kurzer
Dauer war.

Das Heiratsalter ist auch in Japan nach
dem Geschlecht verschieden. Weibliche
Personen heiraten im allgemeinen früher
ah männliche. Von den männlichen Per
sonen, die 1899— 1910 die Ehe schlössen,
waren 6,2% weniger als 20 Jahre alt, von
den weiblichen Eheschließenden aber stan
den 29,5 % in diesem Alter. Auf die
Altersklasse 20—25 Jahre kamen 33 % der
männlichen und 41,8 % der weiblichen Ehe
schließenden usw.

Die japanische Eheschließungsstatistik
läßt im letzten Viertel des 19. Jahrhun
derts von Jahr zu Jahr erhebliche Schwan
kungen der relativen Ehehäufigkeit (der auf
1000 Einwohner treffenden Eheschließenden)
erkennen, aber erst mit dem Beginn dieses

Jahrhunderts tritt eine merkliche Tendenz
zur Abnahme der Ehehäufigkeit auf. In
Verbindung damit steht eine langsame Er
höhung des Heiratsalters. Die Umwälzung
der wirtschaftlichen Verhältnisse, die Ein
führung europäischer Wirtschaftsweise, ist
wohl die wichtigste Ursache dieser Er
scheinung.

Durch den gegenwärtigen Weltkrieg wird
Japan genetisch gewiß viel weniger ge
schädigt als die europäischen Staaten, da
es nicht mit großen Heeresmassen an dem
Krieg teilnimmt, und weil es auch in wirt
schaftlicher Beziehung durch den Krieg
keine Benachteiligung erfährt.

Sprachstörungen bei Kriegs
verletzten.

Von Univ.-Dozent Dr. med. EMIL FRÖSCHELS.

Die
Fälle, welche während des Krieges in
sprachärztliche Behandlung kamen, las

sen sich in drei Gruppen teilen. In erkenn
bare Verletzungen des Zentralnervensystems,
besonders des Gehirns, in Sprachstörungen
ohne äußere Verletzung und in Verletzung der

äußeren Sprachwerkzeuge, nämlich des Kehl
kopfes und der Mundorgane.

Unter der ersten Gruppe finden sich Pa
tienten mit organischen Ausfallserscheinun

gen. Darunter versteht man das Fehlen
oder die Verminderung von Tätigkeiten,
hervorgerufen durch Beschädigung eines
ganz bestimmten Körperteiles. Es finden
sich aber auch solche, deren Sprachstörung
wenigstens nach dem heutigen Stande un
seres Wissens nicht als direkte Folge der
Verletzung angesehen werden kann, bei de
nen vielmehr eine durch den Schreck erzeugte
nervöse Hemmung vorzuliegen scheint. Da
die unter der zweiten Gruppe angeführten
Fälle heute von vielen ebenfalls nur als see
lisch bedingt gedeutet werden, so kann man
diese gemeinsam abhandein und sie unter
dem Namen Neurosen zusammenfassen.

Die Ausfallserscheinungen der Sprache be
zeichnet man als Aphasie und als Anarthrie.
Zu ihrem Verständnis ist es nötig, einiges
über den normalen Ablauf der Sprache zu
erläutern. Man teilt das Gehirn in ver
schiedene Teile, welche je nach der Gegend
des Schädels, in der sie liegen, genannt
werden, also z. B. der Stirnlappen, Schläfe
lappen, Scheitellappen usw: Während nun
im Schläfelappen das von anderen Gespro
chene erfaßt wird und anderseits auch die
Klangbilder der Worte, welche man selbst
sprechen will, zum Aufflammen kommen,
ist die Fähigkeit, diese Klangbilder in
Sprech bewegungeh umzusetzen, an den Stirn
lappen gebunden. Dabei muß erwähnt wer
den, daß der Rechtshänder hauptsächlich
mit dem linken Gehirn, der Linkshänder
mit dem rechten arbeitet. Erhält nun
ein Soldat einen Schuß in den linken
Schläfelappen, so wir-d er (wir sprechen von
nun an immer nur von Rechtshändern) je
nach der Schwere der Verletzung entweder
nur die Fähigkeit verloren haben, für die
Gedanken, welche er aussprechen will, die
benötigten Klangbilder zu finden, oder er
wird auch nicht mehr in der Lage sein, das
von anderen Gesagte zu erfassen. Es wird
auch in diesem letzten Punkte Abstufungen
je nach dem Grade der Verwundung ge
ben, indem der am schwersten Betroffene
überhaupt nichts mehr hören wird (obwohl
sein Ohr ganz gesund sein kann!), während
ein leichter Fall wohl noch hören wird, ohne
aber mehr die geringen akustischen Diffe
renzen, welche zwischen den Lauten der
menschlichen Sprache bestehen, wahrzuneh
men; er wird also sprachtaub sein. Der
jenige, welcher nur die Fähigkeit eingebüßt
hat, seine eigenen Klangbilder zu produ
zieren, verhält sich äußerlich ebenso wie
ein Patient, der durch Verletzung des Stirn
lappens die Möglichkeit, seine Klangbilder
auszusprechen, verloren hat. Da man seit
den grundlegenden Entdeckungen Brocas

1
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und Wernickcs gewöhnt ist, die durch
Verletzung des Schläfelappens entstandene
Aphasie als sensorisch, die durch Verwun
dung des Stirnlappens als motorisch zu be
zeichnen, wähle ich folgende Namen: Die
Unfähigkeit, andere zu verstehen, nenne
ich rezeptiv sensorische, den Verlust der eige
nen Klangbilder expressiv sensorische und
den Verlust des Aussprechens motorische
Aphasie. Hat ein Patient sowohl dieWort
klangbilder, als auch die Vorstellung, auf
welche Weise sie in Sprachbewegungen um
zusetzen sind, erhalten, jedoch mangelhafte
Beweglichkeit der Sprachmuskeln, wodurch
dann entweder auch völlige Stummheit
oder lediglich eine Verlangsamung der
Sprache zustande kommt, so leidet er an
..Anarthrie". Hier werden alle jene Bestre
bungen am Platze sein, welche darauf ab
zielen, einen gelähmten Muskel wieder ge
brauchsfähig zu machen, also vor allem
Massage und Elektrizität gepaart mit Übun
gen der Beweglichkeit. Die Behandlung der
Aphasie kann hier nur mit groben Um
rissen geschildert werden. Bei der rezeptiv
sensorischen Aphasie kommt es darauf an,
dem Kranken zu Bewußtsein zu bringen,
welcher Laut zu dem Klang gehört, den er
nur mehr, man könnte sagen, verschwom
men wahrnimmt. Man geht so vor, daß
man ihm einen Laut ins Öhr sagt und un
mittelbar darauf so vorspricht, daß er die
Mundbewegung wahrnimmt bzw. ihn an
hält, die gleiche Mundbewegung zu machen
und den Laut nachzusprechen. Auf diese
mühsame Weise gelingt es wieder, in seinem
Gehirn die Verbindung zwischen einem
Klangbild und der dazugehörigen Sprech
vorstellung herzustellen, eine Verbindung,
die im normalen Sprechen von ausschlag
gebender Bedeutung ist. Mancher, der sich
selbst beobachtet, wird finden, daß man
beim Denken an ein Wort es so wahr
nimmt, daß man den Klang und gleich
zeitig die Sprachbewegungsvorstellung emp-
. findet. (Freilich bestehen hier individuelle

Differenzen.) Bei der expressiv sensorischen
und motorischen Aphasie zeigt man dem
Kranken die für die einzelnen Laute charak
teristischen Mundstellungen und läßt ihn
die Erschütterungen, welche die Sprechluft
am Halse, vor dem Munde bzw. bei Nasen
lauten vor der Nase hervorruft, fühlen und
nachahmen. Auch das Schreiben und Le
sen muß in vielen Fällen neu gelehrt wer
den. Die Behandlung ist, wie man sieht,
sehr mühsam, ist aber auch häufig von
so ausgezeichneten Resultaten gefolgt, daß
die Mühe reichlich gelohnt wird. Völlig
stumme Soldaten erreichen wieder ihre

frühere Sprache und werden aus Geisteskrüp
peln zu sozial brauchbaren Menschen.
Die häufigsten Neurosen sind das Stottern
und die Stimmlosigkeit. Während diese — die
Untersuchung des Kehlkopfes ergibt die gute
„grobe" Beweglichkeit der Stimmbänder,
aber Unfähigkeit, die für das Erzeugen der
Stimme nötigen Schwingungen zu machen —
in der Regel durch einfache suggestive Maß
nahmen, wie Elektrizität oder Hypnose, rasch
geheilt werden, bietet das Stottern ,weit grö
ßere Schwierigkeiten dar. Es ist auffallend,
daß die meisten dieser Kranken an dem Übel
seit einer Granatexplosion leiden, welche
sie zu Boden warf, ohne sie aber äußerlich
zu verletzen. Besonders scheinen Leute,
welche in der Jugend gestottert haben, für
das Auftreten dieser Neurose empfänglich
zu sein. Daß es unter gleichen Umständen
bei Soldaten, welche als Stotterer ins Feld
gingen, zu einer Verschlechterung des Sprach
fehlers kommt, kann daher nicht wunder
nehmen. Nur langwierige suggestive Ein
griffe verbunden mit Kaltwasserbehandlung
und inneren Beruhigungsmitteln zeitigen
hier Erfolge.
Die Verletzung der äußeren Sprachorgane
rühren meist von Hals- oder Kieferwunden
her. Halsschüsse führen häufig zu ein
seitiger Stimmbandlähmung, die dann durch
Seitendruck auf den Kehlkopf von außen
behandelt wird. Man lehrt auf diese Weise
das gesunde Stimmband, sich an das ge
lähmte anlegen, so daß es neuerdings zu
einem Verschluß der Stimmritze kommt,
der für die Stimmerzeugung notwendig ist.
Bei Verletzung der Zunge helfen Massage
und Sprechübungen, bei solchen des wei
chen Gaumes ebenfalls oft Massage und
Elektrizität und nur in Ausnahmefällen
mußte ich zu Paraffininjektion in die Rachen
wand greifen. Der weiche Gaumen muß sich
nämlich beim Sprechen so weit heben, das
er die Rachenwand berührt; da dies der
gelähmte Gaumen nicht mehr kann, spritze
ich unter die Schleimhaut der Rachenwand
Paraffin, wodurch eine Verwölbung ent
steht, so daß jetzt die Rachenwand sich
an den gelähmten Gaumen anlegt.
Es wurden schon mehrere hundert sprach
gestörte Soldaten erfolgreich behandelt und
die Sprachheilkunde wird, wie so manches
andere medizinische Gebiet, von nun an
ein eigenes größeres Kapitel enthalten: Die
Kriegs- Sprachstörungen. («n«. Frkit.)

n n n .
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Maschinengewehre.
Von Hauptmann a. D. OEFELE.

In
der Bewaffnung der heutigen Heere spielen
die Maschinengewehre eine besondere Rolle. Es
sind dies bekanntlich Gewehre, bei denen der
Lade- und Schießmechanismus, wie der Name schon
sagt, maschinenmäßig betätigt .wird. Also Infan
teriegewehre mit einer auf3 höchste gesteigerten
Feuergeschwindigkeit, durch die infolge der ra
schen Folge der Schüsse eine' ganz gewaltige Wir
kungerzielt wird. Von den Gewehren unterscheiden
sie sich dadurch, daß sie wegen ihres Gewichtes
eines Schießgestelles bedürfen und nach Art der
Geschütze fortbewegt und bedient werden. Nur
einzelne wenige Maschinengewehre sind so leicht,
daß sie von einem Mann getragen und bedient
werden können und als Handmaschinengewehre
in Gebrauch sind.

Die Bestrebungen, rasch feuernde Handfeuer
waffen zu schaffen, gehen zurück bis zur Wende
des 16. und 17. Jahrhunderts. Damals entstan
den die ersten Vorläufer der Maschinengewehre,
die Drehlinge. Später wurden dann weitere Re
volvergewehre und Revolverbüchsen gebaut; und
im vorigen Jahrhundert kamen verschiedene Ar
ten von Revolverkanonen und Mitrailleusen in
Gebrauch, aus denen sich erst die jetzigen Ma
schinengewehre herausgebildet haben. Diese be
ruhen auf dem Prinzip des Gasdruchrückstoßes,
sind also keine Revolverwaffen, sondern selbst
tätige Rückstoß- oder Gasdruckwaffen. Unmittel
bar nach dem Kriege 1870— 71 hatten die beiden
bedeutenden deutschen Waffentechniker Wil
helm von Plönnies und Hermann Wey-
gand sich dahin ausgesprochen, ,,man werde
von dem Gewehr einer nicht fernen Zukunft ver
langen, daß die zwei oder drei ersten Funktionen

(öffnen. Auswerfen, Zubringen — Spannen,
Schließen) durch die Rückwirkung der Pulvergase
bewirkt werden". Und seit dieser Zeit ist die
Frage der selbsttätigen Feuerwaffen andauernd
behandelt worden. Der berühmte englische In
genieur Henry Bessemer hatte zwar schon
1854 den Versuch gemacht, bei einem von ihm
erfundenen, selbsttätig sich ladenden Geschütz
den Rückstoß zum Wiederladen auszunützen.
Aber die erste brauchbare Verwertung der rück
wirkenden Kraft der Pulvergase gelang erst 1883
dem genialen Amerikaner .Hiram Stephens
Maxim mit der Konstruktion seines Maschinen
gewehres, das bald überall Eingang fand. Die
großen Erfolge, die besonders von englischen
Reisenden und Kolonialtruppen damit erzielt wur
den, trugen viel zu seiner weiten Verbreitung bei.
Nachdem das Maxim-Maschinengewehr so seinen
Siegeszug durch fast alle Heere der Welt ange
treten hatte, trat die Waffentechnik mit'brauch-
baren Maschinengewehren auch anderer Systeme
in den Wettbewerb. Die günstigen Erfahrungen,
die mit den Maschinengewehren im Russisch-Japa
nischen Krieg, sowie im Sudan- und Südwest
afrikanischen Feldzug gemacht worden sind,

hatten eine bedeutende Vermehrung dieser Waffen
in allen Staaten zur Folge. Der letzte Balkan
krieg hat aufs neue an zahlreichen Beispielen be

wiesen, welchen hohen Wert die Maschinengewehre
für die heutigen Kampfverhältnisse besitzen. Er
war daher die Veranlassung, daß nicht nur die
Ausrüstnng aller Heere mit dieser Waffe wiederum
erheblich erweitert, sondern auch überall an der
weiteren Vervollkommnung der Waffen selbst,
z. B. durch Einführung von Schutzschilden, Ver
wendung verbesserter Visiereinrichtungen, eifrig
gearbeitet worden ist. So sind im jetzigen Krieg
sowohl bei uns und unseren Verbündeten wie auch
auf Seite unserer Gegner Maschinengewehre in
ganz bedeutenden Mengen in Gebrauch. Und
jeder Tag des gewaltigen Völkerringens bestätigt
aufs neue, wie richtig es war, dieser Waffe die
große Bedeutung beizumessen; denn es zeigt sich
immer wieder deutlich, daß die Maschinengewehre
nicht nur der Truppe erheblichen Kraftzuschuß
und mächtigen Halt geben, sondern auch in
materieller und moralischer Hinsicht ganz ge
waltige Wirkung haben.
Die Einrichtung der Maschinengewehre beruht,
wie schon erwähnt, auf dem Grundsatz, die rück
wirkende Kraft der Pulvergase in Arbeitsleistung
umzusetzen und durch diese Arbeit das ganze
Getriebe der Waffe automatisch betätigen zu
lassen. Dabei erfolgt aber nicht nur das Laden,
sondern auch das Abfeuern selbsttätig. Die
Schützen brauchen also nur Zielen und für die
Patronenzufuhr sorgen. Erleidet die Patronen-
zufubr keine Unterbrechung, so ermöglicht die
Konstruktion der Waffe ein andauerndes Schnell
feuer, bei dem in einer Minute 300—500 Schuß,
bei manchen Gewehren sogar bis zu 600 Schuß
abgegeben werden. Bei diesem rasenden Feuer
erhitzt sich aber der Lauf in kürzester Zeit der
artig, daß eine sehr intensive Abkühlung notwen
dig ist. Die Art und Weise, wie die Energie der
Pulvergase ausgenützt wird, die Einrichtung der
Patronenzuführung und die Art der Laufkühlung
sind verschieden. Und dadurch unterscheiden
sich die einzelnen Maschinengewehre wesentlich
voneinander.
Wie bei allen durch Gasdruck betätigten Feuer
waffen wird auch bei den Maschinengewebien der
Mechanismus durch einen Teil der Pulvergase be
wegt, die beim Schuß frei werden. Wie dies ge
schieht, ist bei den verschiedenen Systemen ver
schieden. Und zwar gibt es Maschinengewehre
mit beweglichem und solche mit festem Lauf.
Unter denen mit beweglichem Lauf ist vor allem
die Gruppe zu nennen, zu der auch das System
Maxim, also auch unser deutsches Maschinenge
wehr, gehört. Bei diesem System gleiten nach
dem Schuß durch die Wirkung der Pulvergase
Verschluß und Lauf starr miteinander verriegelt
zunächst gemeinsam zurück, bis das Geschoß den
Lauf verläßt; dann findet die Entriegelung statt,
so daß der Verschluß seine Rückwärtsbewegung
allein fortsetzt, während der Lauf wieder nach
vorn gleitet; dann wird weiterhin die Patronen
hülse ausgeworfen, der Verschluß wieder vor
geschoben und eine neue Patrone eingefühlt, der
Verschluß wieder geschlossen, das Schloß gespannt
und abgefeuert. Bei einer anderen Gruppe der
Maschinengewehre mit beweglichem Lauf wird
dieser allein nach vorwärts bewegt und dadurch
das Entladen, Laden und Abfeuern betätigt. Zu
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den Systemen mit festem Lauf zählen zunächst
diejenigen, bei denen durch den Rückstoß der
Verschluß nach rückwärts in Bewegung gesetzt
und dadurch die ganze Arbeit besorgt wird. Bei
anderen, zu denen auch das französische Maschinen
gewehr gehört, werden die Pulvergase aus dem
vorderen durchbohrten Teil des Laufes in eine
darunter befindliche Gasröhre geleitet und drücken
in dieser einen mit dem Verschluß in Verbindung
stehenden Arbeitskolben zurück, der den ganzen
Mechanismus in Bewegung setzt.

unterbrochene, sondern nur eine beschränkte
Patronenzufuhr.
Die Abkühlung des heißgewordenen Laufes ge
schieht entweder durch Wasser- oder durch Luft
kühlung. Bei der Wasserkühlung ist der Lauf in
einen mit Wasser gefüllten Kühlmantel gelagert.
Bei der Luftkühlung sind am Lauf Kühlrippen,
ähnlich wie bei den Heizkörpern, angeordnet, die
die Ausstrahlungsfläche des Laufes vergrößern.
Die Luftkühlung ist der Wasserkühlung an Wir
kungsfähigkeit unterlegen. Die Wasserkühlung

Fig. i. Deutsches Maxim-Maschinengewehr in Feuerstellung. Das Gewehr mit seinem Wassermantel
ruht in dem Gewehr Schlitten; Patronenzufuhr erfolgt durch Patronengurl; neben dem Bedienungsmann für

die Patronenzufuhr der Munitionsschlitten mit den Patronenkästen.

Die Einrichtung für die Patronenzuführung muß
es gestatten, dem Gewehr nacheinander ununter
brochen eine sehr große Anzahl Patronen zuzu
führen. Dies erfolgt meist durch Patronengurte,
bei denen 200 — 250 Patronen nebeneinander auf
einen langen Ledergurt aufgereiht sind, der sich
bei jedem Schuß selbsttätig um eine Patrone ver
schiebt. Bei manchen Systemen werden auch
Ladestreifen verwendet. Vereinzelt sind auch
segmentartige Ansteckmagazine oder Patronen
trommeln in Gebrauch. Diese Arten der Patronen
zuführung machen aber Neufüllungen des Maga
zins notwendig und ermöglichen daher keine un-

erfordert zwar das Mitführen von Wasser, ge
stattet aber eine erheblich höhere Schußzahl im
Schnellfeuer abzugeben als die Luftkühlung, ehe
ein Austausch des Laufes geboten ist.
Die Maschinengewehre aller Armeen haben das
eine gemeinsam, daß sie sämtlich dieselbe Patrone
verfeuern wie die Infanteriegewehre ihrer Armee
und daher auch die gleiche ballistische Leistung
haben wie diese. Dagegen sind die Systeme in
den einzelnen Staaten verschieden.
Im deutschen Heer ist bekanntlich das am
weitesten verbreitete, oben beschriebene Maxim-
Maschinengewehr mit Wasserkühlung und Patronen-
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Versorgung
durch Patro
nengurt einge
führt (Fig. i).
Der Bau der
Waffe ermög
licht eine
Feuerge
schwindigkeit
von 550—600
Schuß in der
Minute; das

Dauerfeuer
kann jedoch
jederzeit un
terbrochen
und auch Ein
zelfeuer ab
gegeben wer
den. Der Lauf,
der in seinen
inneren Ab-

Fig. 2. Russisches Maschinengewehr (System Maxim) auf Dreifuß
lafette mit kleinen Rädern in Feuerstellung zum Feuern im Liegen.

Die türkische
Armee hat ein
demdeutschen
gleiches Ma
schinen
gewehr.

Das russische
Maschinen
gewehr ent

spricht in sei
ner Einrich
tung und sei
nem Schieß
mechanismus
im allgemeinen
ebenfalls dem
deutschen Sy
stem (Fig. 2).
Seine Feuer
geschwindig
keit beträgt

500 Schuß in

Fig. 3. Englisches Vickers- Maschinengewehr
(System Maxim) mit Wassermantel mit

Längsriefen.

Fig. 5. Französisches Maschinengewehr (Gasdruck
lader) mit Luftkühlung und Streifenladung auf ver
stellbarem Dreifuß. Neues Modell, bei dem der
ganze Nickelteil des Laufes zu einem großen Bronze

ausstrahler ausgestaltet ist.

messungen dem des Infan
teriegewehrs 98 entspricht,
ruht in einem bronzenen
Wasserkühlmantel, dessen
Wasser im Winter Glyzerin
zugesetzt wird, um das Ge
frieren zu verhindern. Diese
Wasserkühlung gestattet
die Abgabe von rund 7500
Schuß aus ein und dem
selben Lauf, ohne daß die
ser wegen Erhitzung aus
gewechselt werden muß,
und ermöglicht somit ein
ausgiebiges Dauerfeuer.

Jeder Patronengurt ent
hält 250 Patronen; zum
Füllen der Gurte dient ein
besonderer Gurtfüller.

,~v*ä«iV

Fig. 4. Österreichisches Maschinengewehr
(System Schwarzlose) mit Wassermantel und
Gurtzuführung in Feuerstellung auf nieder-

stellbarem Dreifuß.

der Minute. Der Lauf ist
nur wenig kürzer als der
des russischen Infanterie
gewehrs ; dementsprechend
sind auch die Schußleistun
gen annähernd dieselben.
England führt in seinem
Vickers - Maschinengewehr
gleichfalls ein Gewehr vom
System Maxim mit Gurt
und Wassermantel. Bei
einem neueren Modell ist
die Kühlvorrichtung da
durch noch wirksamer ge
staltet, daß der Wasser
mantel behufs besserer

Wärmeausstrahlung noch

mit Längsriefen versehen
ist (Fig. 3). Dies soll die
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Auswechslung des Laufes
wegen Uberhitzung erst nach
einem bedeutend längeren
Dauerfeuer notwendig machen
wie beim glatten Kühlmantel.
Das österreichisch-ungarische
Heer hat ein Maschinengewehr
nach dem System Schwarzlose
in Gebrauch (Fig. 4). Es ist
dies ein durch den Druck der
Pulvergase auf den Patronen
boden betätigtes Gewehr mit
festem, im Wassermantel lie
genden Lauf und Gurtzufüh
rung. Seine Feuergeschwindig
keit beträgt 400 Schuß in der
Minute.
Während die Mehrzahl der
Staaten den Rückstoßlader mit
Wasserkühlung, insonderheit
das bewährte Maximsystem,
eingeführt haben, hat man in
Frankreich, um eine nationale,
speziell französische Maschi
nenwaffe zu haben, dem Gas
drucklader in Verbindung mit
luftgekühltem Lauf den Vor
zug gegeben (Fig. 5). Die
charakteristischen Konstruk
tionsmerkmale dieses franzö
sischen Maschinengewehres,
System Hotschkiß-Puteau, sind
vorn schon angedeutet. Während die Feuerge
schwindigkeit bei den übrigen Maschinengewehren

Fig. 6. Französisches Maschinengewehr (System Hotschkiß-Puteau).
Älteres Modell mit dicken Kühlwülsten für die Luftkühlung. Trans
port durch die Mannschaften in die Stellung; der Munitionskasten

wird auch getragen.

vom Bau der Waffe abhängig, also unveränderlich
ist, kann sie beim französischen dem Bedürfnis ent-

Fig. 7. Gewehrwagen einer deutschen Maschinengewehrabteilung. Das Gewehr ruht im Gewehrschlitten
auf dem Wagen; Munition befindet sich im Vorderwagen.
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Fig. 8. Russisches Maschinengewehr mit
hochgestellter Räderlafette.

sprechend durch einen eigenen Geschwindigkeits
regler in Abstufungen von ioo bis über 300 Schuß
in der Minute geregelt werden. Dafür schießt
aber das französische Gewehr wesentlich lang
samer und gibt auch bedeutend weniger Schüsse
in fortlaufender Reihenfolge ab. Bei älteren Mo
dellen ist der sehr schwere Lauf entweder mit
wenigen, dicken Kühlwülsten (Fig. 6) oder mit
vielen, dünnen Kühlrippen versehen: bei dem neuen
Modell hat man einen einfachen, glatten, aber
starkwandigen Lauf gewählt und den ganzen
Mittelteil des Gewehrs zu einem haltbaren Bronze
ausstrahler mit großen Strahlungsflächen aus

gestaltet. Trotzdem tritt bei dieser Luftkühlung
das Heißwerden des Laufes so zeitig ein, daß
dieser nach 1000 Schuß schon ausgewechselt werden
muß. Deshalb sind auch nur geringe Schußserien
hintereinander möglich. Zudem erfolgt die Zu
führung der Patronen durch Ladestreifen, auf die
nur je 25 Stück aufgesteckt sind.
Alle diese Maschinengewehre sind trotz aller
Bestrebungen nach Gewichtsverminderung erheb
lich schwerer als die Infanteriegewehre. Maxim

gewehre wiegen durchschnittlich ohne Wasser
füllung 24 kg, mit ganzer Wasserfüllung 30 kg;
das neue französische Maschinengewehr ist gleich
falls ungefähr 24 kg, das ältere Hotschkiß-Gewehr
sogar 56 kg schwer; selbst das leichte Schwarz
lose-Gewehr wiegt 171/, kg ohne Wasserfüllung
und das ganz leichte neue Vickers- Gewehr etwa

13 kg ohne und 17 kg mit Wasserfüllung. Ein
Infanteriegewehr überschreitet dagegen mit Bajo
nett das Gewicht von 4,5 kg nicht.

WS i '!wm fl/U r^Kl

t

Fig. 9. Russischer Gewehrkarren, auf dem das
Maschinengewehr mit der Lafette verladen ist.
Dem Gewehrkarren ist ein eigener Munitions

wagen angehängt.

1

Fig. 12. österreichische Maschinengewehrtruppe mit Tragtieren für^Gewehre und Munition.
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Es ist klar, daß diese Maschinengewehre nicht
wie Infanteriegewehre gehandhabt nnd bedient,
und auch nicht wie solche getragen werden kön
nen. Sic bedürfen eines eisenen Schießgestelles
und müssen mit diesem, ähnlich wie die Geschütze,
transportiert werden. Außerdem sind sie zum
Schutz der Bedienung mit Stahlschilden ver
sehen, die gleichfalls mit befördert werden müssen.
Das Schießgestell, das eine Vorrichtung für die
Höhenrichtbewegung und eine solche zum Seit-
wärtsstreucn aufweisen muß, ist bei den einzelnen
Armeen verschieden. Auch die Art der Fort
schaffung unterscheidet sich in den verschiedenen
Armeen ganz wesentlich. Hierbei spielen nicht
nur die Beweglichkeit, sondern auch die Eigen
tümlichkeiten der sonstigen Heereseinrichtungen
und nicht zuletzt d'e Beschaffenheit des eigenen
Landes und des Kriegsschauplatzes eine aus
schlaggebende Rolle.
Im deutschen Heer ruht das Maschinengewehr in

einem sog. Gewehrschlitten (Fig. i), der auf kurze

Fig. 10. Tragtier mit russischem Maschinengewehr.
Das Gewehr ist in der Lafette auf dem Rücken des
Pferdes verladen; ähnlich ist auch die Tragtier
beförderung des deutschen Maschinengewehres in

seinem Gewehrschlitten.

Das russische Maschinengewehr hat als Schieß
gestell eine Drei/ußlafette mit kleinen Rädern,
die auf dem Gefechtsfeld von der Bedienungs
mannschaft entweder getragen oder auf den
Rädern oder auf Schlittenkufen geschleift wird.
Das Gestell kann für jede Körperlage des Schützen
passend eingestellt werden (Fig. 8). Für den Marsch
wird das Gewehr mit der Lafette auf einen zwei-
räderigen Karren verladen (Fig. 9). Unter beson
deren Verhältnissen, z. B. in schwierigem Gelände,
wird auch hier die Beförderung durch Tragtiere
angewandt (Fig. 10).
Die übrigen Staaten verwenden als Schießgestell
einen verstellbaren Dreifuß, der mit einem Dreh
gestell versehen ist und von dem aus in jeder
beliebigen Körperlage geschossen werden kann
(Fig. 3, 4, 5). Maschinengewehr, Dreifuß, Schutz
schild und sonstiges Zubehör werden als Traglasten
verpackt durch Tragtiere (Pferde, Maultiere, Esel,
in wasserarmen Gegenden auch Kamele) fortge
schafft (Fig. 11 u. 12). Zum Schießen müssen die

./3_C,^/ <ÄS;

Fig. 11. Tragtier zum Tragen des Maschinen
gewehrs mit Dreifuß und Zubehör, sowie des

Munitionskastens.

Strecken von Mannschaften getragen, sonst aber ge
fahren wird. Dies geschieht auf eigenen Gewehr
wagen mit Pferdebespannung (Fig. 7). Zum Feuern
wird der Schlitten vom Gewehrwagen gehoben
und von den Mannschaften in die Feuerstellung
gezogen oder getragen. Nötigenfalls kann man
auch vom Wagen aus schießen. Infolgedessen
ist das deutsche Maschinengewehr nicht allein
sehr beweglich, sondern auch sehr schnell feuer
bereit. Infolge der schlechten Wegsamkeit auf
einzelnen Kriegsschauplätzen mußten bei den dort
verwendeten Truppen an Stelle der Fahrzeuge
mit Pferdebespannung Tragtiere treten. Dort
werden daher Maschinengewehr und Gewehr
schlitten mit allem Zubehör von Pferden oder
Maultieren auf eigens hierzu eingerichteten Pack
sätteln getragen. Nachdem das Gewehr auch auf
dem Rücken des Tragtieres im Gewehrschlitten
gelagert bleibt (Fig. 10), ist auch hier rascheste
Feuereröffnung möglich.

Hauptteile des Maschinengewehrs getrennt in die
Feuerstellung getragen und dort zusammengesetzt
werden. Dies beeinträchtigt natürlich die Feuer
bereitschaft der Waffe.
In Österreich und Frankreich wird als Trans
portmittel an Stelle der Tragtiere auch das Fahr
rad benützt. Die Maschinengewehre werden hier
bei, wie bei den Tragtieren in ihre Hauptteile
zerlegt, auf eigens konstruierten Zweirädern fort
geschafft. In Österreich sind den Radfahrab
teilungen solche Radfahr-Maschlnengewehrtrupps
beigegeben. Auch das Kraftrad wird in gleicher
Weise wie das gewöhnliche Fahrrad als Mittel
zur schnellen Beförderung von Maschinengewehren
ausgenützt. Solche Motorrad-Maschinengewehr
abteilungen sollen in England bestehen.
Auf ganz eigene Art werden die Maschinen
gewehre in Belgien fortgeschafft, nämlich durch
Hundezug. Hier sind die Maschinengewehre mit
dem Schießgestell und Zubehör auf besonders

f
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Fig. 13. Russisches Tragtier mit Patronenzylinder.

leicht gebaute, kleine Gewehrwagen verladen, die
mit Zughunden bespannt sind. Diese Art des
Transports ermöglicht eine fast unhörbare Ver
wendung der Waffe in jedem Gelände und ein
rasches, sowie nahezu unsichtbares Einnehmen
und Verlassen der Feuerstellung, ohne daß die
Gewehre von den Mannschaften getragen werden
müssen. Nach vorliegenden Berichten haben sich
die Zughunde aber im Artilleriefeuer nicht be
währt, weil sie, durch den Donner der Geschütze
eingeschüchtert, in den meisten Fällen nicht zum
Vorwärtsgehen zu bewegen waren.
Die Munition ist für das Maschinengewehr von
ausschlaggebender Bedeutung. Denn seine Eigen
schaft als schnellfeuernde Maschinenwaffe kann
nur bei genügendem Munitionsvorrat wirkungs
voll ausgenützt werden. Deshalb sind nicht nur
die ununterbrochene Munitionszuführung, sondern
auch die ausreichende Munitionsmitführung und
Munitionsnachführung zwei weitere Lebensfragen,
ohne die selbst die besten und leistungsfähigsten
Maschinengewehre keinen Erfolg erzielen können.
Wie die Beförderung der Maschinengewehre, so
geschieht auch das Mitführen der Munition auf
verschiedene Weise. Im deutschen Heer wird
Munition vor allem im Gewehrwagen selbst (Fig. 7)
und dann in eigenen, zur Maschinengewehrtruppe
gehörigen, mit Pferden bespannten Munitionswagen
mitgefühlt; dabei ist immer ein Patronengurt in
einem Patronenkasten verpackt. Bei der Trag
tierverwendung werden diese Patronenkästen von
Tragtieren nachgetragen. In die Feuerstellung
wird die Munition in eigenen kleinen, mit je
sechs Patronenkästen bcladencn Munitionsschlitten
(Hg. 1) nachgezogen oder es werden die Munitions
kästen nachgetragen. In Rußland ist dem Gewehr
karren ein eigener Patronenkarren angehängt; bei
der Tragtierbeförderung besteht die Patronenlast
in einem Patronenzylinder (Fig. 13), der dann auf
dem Gefechtsfelde wie eine Walze nachgeschleift
wird. In den übrigen Staaten, in denen die Trag
tierbeförderung eingeführt ist, wird die Munition
ebenfalls durch Tragtiere auf eigenen Munitions-
packsättcln mitgeführt (Fig. 11 u. 12). Bei den

Radm.isJiincngewclir- Abteilungen sind b:sondeic
Muni tionst äiler vorhanden; unter Umständen wird
Munition auch in <ig neu Munitionskrafuvagen
mitgi führt. Bei der B 'Spannung mit Ziehhunden
wird aucli die Munition in eigens konstruierten,
kleinen M .nitionswagen mit liundevors-pann mit
gefühlt.

D.e Munitioiunach/üliiiing und der Munitions
ersatz ist info'go der Gleichheit der Maschinen-
gewehrmunition mit dcij-'nigen der Infanterie
wesentlich ei leichtert;' denn der erforderliche Mu
nitionsersatz kinn ohne weitetes aus den In-
fanteriemunitionskoionnen erfolgen.

Maschinengewehre, dit Sondei zwecken dienen,
haben natürlich auch dement sprechen 1 eigens
konslruieite Sehicßgcstcllc. So sind z. B. die
Festungsmaschinengeivehie in besonderen Wall
lafetten gelagert. Die zur Bekämpfung der Luft
fahrzeuge dienenden Gewehre haben Schieß-
gestclle die unbeschränktes Höhen- und Seiten-
richtfeld ermöglichen (Fig. 14) Die Maschinen-
'gewehre auf Kraftwagen, in Panzerwagen und
Panzerzügen sind auf besondere Gestelle ir.ontiert,
und die zur Bewaffnung der Luftschiffe und Flug
zeuge verwendeten Gewehre sind gleichfalls in
eigena Schießconiehtungcn eingebaut.

Abweichend von den bisher beschriebenen
Maschinengewehren sind die sog. Handtnaschinen-
gewehre, das sind einzelne wenige Konstruktionen,
die von einem Mann- allein getragen und bedient
werden. Sie bilden eint Zwischenstufe zwischen
Maschinengewehr und Selbstladegewehr. Ihr ge
ringes Gewicht ermöglicht es zwar, daß sie von
einem Reiter mitgeführt oder von einem Schützen
zu Fuß getragen werden können: sie sind aber
trotzdem nicht to Licht, daß sie wie ein In-

1

Fig. 14. Deutsches Maschinengewehr zur Bekämp
fung von Luftfahrzeugen, mit seinem Gewehr

schlitten in einem besonderen Schießgestell gelagert.
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Fig. 15. Madsen-Gewehr mit segmentartigem Ansteck
magazin, Luftkühlung und gabelförmiger Gewehrstütze.

fanteriegewehr gehandhabt werden können. Sie
bedürfen vor allem eine den Rückstoß auffangende
Gewehrstütze, wenn es dem Schützen überhaupt
möglich sein soll, bei der raschen Folge der
Schüsse ein gezieltes Feuer abzugeben. Dann
kann bei ihnen keine ununterbrochene Patronen
zufuhr stattfinden; sie haben vielmehr auswech
selbare Kasten- oder Trommelmagazine und kenn
zeichnen sich durch diese beschränkte Patronen
zufuhr mehr als Selbstladegewehre.

Eins dieser tragbaren Maschinengewehre ist das
bei russischen Kavallerieregimentern verwendete
Madiengewehr (Fig. 15), das auch in verschiedenen
anderen Staaten, z. B. in der Schweiz, in Nor
wegen usw. geführt wird. Dieses von dem dä
nischen Kriegsminister Madsen verbesserte und
nach ihm benannte Gewehr gehört zu den Selbst
ladesystemen mit beweglichem, gemeinsam mit
dem Verschluß zurückgleitendem Lauf. Es hat
ein segmentartiges Ansteckmagazin und Luftküh
lung durch einen Laufmantel mit zahlreichen
Durchbrüchen. Wie bei jedem luftgekühlten Ge
wehr wird auch hier der Lauf nach etwa 1000
Schuß rotglühend und muß dann durch Wasser
abgekühlt oder ausgewechselt werden. Das Ge
wicht des Gewehrs beträgt 7,5 kg. Die Gewehr
stütze besteht bei ihm aus zwei an der Laufmün
dung seitwärts ausspringenden Stäben, die heraus
geklappt eine einfache, gabelförmige Stütze bilden.

Ein anderes gewehrartiges Maschinengewehr ist
das vom amerikanischen Oberst Lewis erfundene
und jetzt von den Engländern gebrauchte Lewis
gewehr (Fig. 16). Es ist, wie das französische
Hotschkißgewehr, ein Gasdrucklader mit angebohr
tem Lauf, bei dem an der Laufanbohrung Treib
gase abgeleitet werden, die dann auf den zur
Betätigung des Mechanismus benutzten Kolben
wirken. Sein Magazin ist eine ansteckbare, kreis
runde Trommel, in der 50 Patronen spiralförmig
gelagert sind und die durch eine Uhrfeder horizon
tal gedreht wird. Die Laufkühlung ist, wie bei
allen Gasdruckladern, eine Luftkühlung; hier ist
jedoch eine ganz eigenartige, die sog. automatische
Kühlung zur Anwendung gebracht. Der Lauf ist
nämlich von einem zylindrischen Aluminium-
raantel umgeben, der rundherum zahlreiche, tiefe
Längsriefen hat; dieser Aluminiummantel ist
wiederum von einem Mantel aus Stahlblech

umschlossen, der vorn den Lauf über
ragt. Durch diese Anordnung wird bei
jedem Schuß ein kühlender Luftstrom
von hinten durch die Riefen des die
Wärme vorzüglich ableitenden Alumi
niummantels gesogen und nach vorn
wieder herausgeschleudert. Ein Mün
dungstrichter macht die auftretende
Mündungsflamme selbst bei Nacht un
sichtbar. Das Gewehr wiegt n kg; es
wird mit ihm wie mit jedem ■anderen
Gewehr angeschlagen und zur Erleich
terung des Anschlags eine eigene Ge
wehrstütze benützt. Das Gewehr ist in
erster Linie für Flugzeuge und Luftschiffe
bestimmt und soll sich in dieser Verwen
dung auch schon bewährt haben.

(zens. Frktt )

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Englische Flugzeuge. In der englischen Zeit
schrift „Nature" weist G. Prade darauf hin, daß
die Idee, ein Flugzeug zu bauen, welches alle guten
Eigenschaften eines solchen in sich vereinigt,
nicht ausführbar §ei. Man beschäftige sich des
halb jetzt hauptsächlich mit vier Typen: 1. Auf
klärungsflugzeugen, 2. Artillerie- Beobachtungsflug
zeugen, 3. Bombenwerfern und 4. Kampfflug
zeugen. Ein Flugzeug sei zu klein, wenn es kein
Maschinengewehr tragen könne, und zu groß, ,
wenn die vermehrte Kraft und vergrößerte Trag
flächen nicht Hand in Hand gehen mit einer
verhältnismäßig vermehrten Tragfähigkeit. Die
leichtesten Flugzeuge sind die Kampfflugzeuge
und die größten die Bombenwerfer; erstere wiegen
etwas weniger als eine Tonne; das Gewicht der

Fig. 16. Lewis-Gewehr mit Trommelmagazin, auto
matischer Luftkühlung und Mündungstrichter.
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letzteren dürfte nicht sehr bedeutend sein, wenn
man 200 PS als Maßstab annimmt.

[M. SCHNEIDER übers.]

Eine neue ägyptische Westprovinz. Die Kriegs
ereignisse zwischen Alexandria und Sollum haben
bereits in letzterer Zeit die Aufmerksamkeit auf
ein Gebiet gelenkt, das in Deutschland bisher
sehr wenig beachtet wurde. Jetzt haben die Eng
länder hier ein „West- Gouvernement" errichtet,
das das ganze Küstenland zwischen dem Delta
und der italienischen Cyrenaika, einschließlich
eines Hinterlandes, das über die Oase Siwa hinaus
reicht, umfaßt. Das Gebiet ist regenarm und
gilt nach der üblichen Auffassung als Wüste, ob
wohl bekannt genug ist, daß dieses, ebenso wie
viele andere, klimatisch ähnliche nordafrikanische
Küstengebiete zur Römerzeit und teilweise noch
viel später, wegen ihrer Fruchtbarkeit berühmt
waren. Der angebliche Wüstencharakter ist hier
meist darauf zurückzuführen, daß in diesen Ge
bieten mit starker Sonne bei Entvölkerung, wie
sie im Gefolge von Kriegen oder Epidemien, oder
sonstigen Perioden des Niedergangs auftritt, das
aus Mangel an Einwohnern unbebaut gebliebene
Land verdorrt und eine oberflächliche Ähnlich
keit mit der tatsächlichen Wüste bekommt. In
Wirklichkeit aber sind die klimatischen Verhält
nisse heute noch fast überall dieselben, wie zur
Zeit großer Fruchtbarkeit jener Gebiete, und wo
auf irgendeine Weise die Wiedcrbesiedclung be
werkstelligt werden kann, ist auch schnell genug
die frühere Fruchtbai keit wieder da. Der von
den Engländern abgesetzte Khedive hatte gerade
diesen Gebieten seine besondere Aufmerksamkeit
zugewendet und beispielsweise von Alexandria
aus nach Westen in Küstennähe eine Bahn vor
getrieben, mit deren Hilfe bereits seit Jahren die
Ansässigmachung der Beduinen und ein ziemlicher
Getreideanbau ermöglicht wurden. Es lag da
gegen in der englischen Politik, Ägypten nach
Möglichkeit für sich selbst zugänglich und für
andere unzugänglich zu machen. Ihren eigenen
Zwecken diente der Zugang zur See; sowohl am
Suezkanal, wie am Delta, wie auch nach dem
Roten Meere hin und darüber hinaus lag es im
englischen Plan, Bahnveibindungen nur nach Süden
zuzulassen, wo Ägypten durch dieselben einen
engeren Anschluß an die britischen Besitzungen
im östlichen Mittel- und Südafrika bekommen
rollte. Man wird, so empfiehlt die „Wirtschafts
zeitung der Zentralmächte",1) guttun, diese Ge
biete wohl im Auge zu behalten und sxh nicht
davon täuschen zu lassen, daß von englischer Seite
fortwährend auf die wirtschaftliche Wertlosigkeit
dieser Länder hingewiesen wird. Die Mittelmeer
küsten, sowohl östlich wie westlich vom Delta, sind
durchaus entwicklungsfähig, und seit in den letz
ten Jahren gerade von Unternehmern so viel für
die Erschließung ägyptischer Trocken gebiete ge
schehen ist, liegt ganz gewiß keine Veranlassung
vor, die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Gebiete
zu unterschätzen. Bahnbauten und Wasserwerke
können hier in ganz kurzer Zeit die allergrößten
Veränderungen hervorrufen und bieten dem Unter

nehmertum ein lohnendes Feld. Es ist daher
wichtig, der üblichen Auffassung von dem Wüsten
charakter dieser Lanier entgegenzutreten.

Riesenunterseeboote. Die Marineverwaltung der
Vereinigten Staaten hat vor einiger Zeit mit eigenen
Werften Verträge zwecks Lieferung von Untersee
booten abgeschlossen, so ein Hochsee- Untersee
boot zu 1100 t, sowie drei Unterseeboote für den
Küstenschutz bestellt. Mit dem noo-t-Typ gibt
man sich der Hoffnung hin, die Boote aller an
deren Staaten an Größe übertroffen zu haben.
Der Aktionsradius des neuesten Modells wird ge
mäß der „Kriegstechnischen Zeitschrift"1) mit

4800 km, die Fahrgeschwindigkeit über dem Wasser
mit 36 km, unter dem Wasser mit 19 km, der
Preis mit 1350000 Dollar angegeben.

Ist Seife zum Rasieren unentbehrlich? Diese
Frage behandelt G. Arbour- Stephens in einem
Briefe an den Herausgeber der englischen Zeit
schrift „Nature". Bei der heutigen Knappheit
an Seife ist es nicht ohne Interesse, seinen Aus
führungen zu folgen. Er weist darauf hin, daß bei
den beschränkten Mitteln zur Seifenfabrikation,
welche man in alten Zeiten besaß, die Griechen
und Römer sich wohl ohne Seife rasiert hätten,
wie es heute noch die Japaner und Chinesen' tun.
Beim Gebrauch von Seifenschaum sei es nicht
eigentlich dieser, der die Haut geschmeidig mache,
sondern das unter den Seifenbläschen befindliche
Wasser. Es sei dies ein etwas umständlicher Weg,
Wasser zu benützen, um das leichte Gleiten des
Rasiermessers über die Haut zu ermöglichen.
Unter den heutigen Verhältnissen sei es aber an
zuraten, doch einfach Wasser zu benützen und
sich zu rasieren, während die Haut ausgiebig be
feuchtet wird. Dieses Verfahren werde bei den
Orientalen allgemein angewandt ; es sei billig und
habe noch den weiteren Vorteil, daß Entzündung
der Haut nicht so häufig sei, daß das Rasier
messer nicht so leicht stumpf werde und die ganze
Operation rascher vor sich gehe.

[M. SCHNEIDER übers.]

Die Ausführungen des Verf. beweisen nur, daß
man sich auch ohne Seife zur Not rasieren kann.
Obgleich die Physiko- Chemie des Rasierens ein
noch ganz unbetretenes Gebiet ist, können wir
doch mit Bestimmtheit sagen, daß es nicht nur
das Wasser ist, welches die Wirkung des Mc-sers
erleichtert, sondern daß auch das Alkali und die
hydrolysierte Fettsäure der Seife daran beteiligt
sind. (Redaktion.)

Dreldecker tür das englische Heer. „New York
World" berichtet, daß die britische Regierung
250 Doppeldecker und 10 riesige Dreidccker bestellt
habe, die imstande sein sollen, über den Ozean
zu fliegen. Die Ablieferung des ersten transatlan
tischen Dreideckers ist für Ende Oktober vorge
sehen. Die Erbauer haben die Wahl, den Probe
flug über den Ozean oder über eine gleichlange
Strecke in Amerika zu unternehmen. Hoffentlich
hört man, so schreibt die „Kriegstechnische Zeit-

t
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Schrift",1) von diesem transatlantischen Flugzeug
mehr als von dem Atlantik-Flugzeug „Amerika",
das im Juni 1914 unter hochtrabenden Berichten
als erstes geeignetes Flugzeug für die Ozeanüber-
querung vom Stapel gelassen und kurz darauf
nach seiner bei einem Probeflug erfolgten Zer
trümmerung mit einigen Worten hierüber zum
übrigen Kleinholz geworfen wurde.

Bücherbesprechung.
Meine Tibetreise. Von Dr. Albert Tafel.
Eine Studienfahrt durch das nordwestliche China
und durch die innere Mongolei in das östliche
Tibet. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 2 Bde.

24 M.

Schon ein oberflächliches Durchblättern des

Reisewerkes Dr. Tafeis erweist, daß hier Verfasser
und Verlag in idealer Weise vereint gearbeitet
haben, um etwas wirklich Vortreffliches zu schaffen.
Dieser erste Eindruck verdichtet sich beim ein
gehenden Studium zu der Erkenntnis, daß wir
es hier hinsichtlich der Harmonie der wissen
schaftlichen Darstellung und Ausstattung mit dem
wertvollsten und bedeutsamsten Reisewerk der
letzten Jahre zu tun haben.
Dem Rieh thofen- Schüler Albert Tafel kann man
über die Ergebnisse seiner dreijährigen einsamen
Wanderung im chinesisch-tibetischen Grenzgebiet
wohl kein größeres Lob aussprechen als dies: in
seinem Buche weht der Geist des gewaltigen China
werkes Richthofens.
Eine Fülle von geographischen und geologischen,
ethnologischen und besonders historischen An
merkungen, die den Fluß der eigentlichen Reise
beschreibung angenehm unterbrechen, liefern
reiches wissenschaftliches Material und schaffen
so ein Gleichgewicht zwischen der rein beschreiben
den Darstellung des auf der Reise Gesehenen,
der Erlebnisse und Abenteuer und den wissen
schaftlichen Grundlagen und Ergebnissen. Die
Ausführungen werden aufs vollkommenste unter
stützt durch über 300 vorzügliche Aufnahmen;
unter ihnen stehen landschaftliche an erster Stelle,
iast jede einzelne zu tieferer geographischer Ein-
schauung einladend, so besonders die vortreff
lichen Panoramaaufnahmen ausgedehnter Gebirgs
ketten. An Zahl geringer sind die kulturgeogra
phischen, ethnographischen und anthropologischen
Bilder, die aber auch öfters detailliertere Studien
— wie z. B. über Ornimentik usw. — gestatten;
auch einige reizvolle Tieraufnahmen sollen nicht
unerwähnt bleiben. Eine große Übersichtskarte
im Maßstab 1:3000000, in der alles bereits vor
liegende kartographische Material mit verarbeitet
worden ist, weist neben den gewöhnlichen Ein
tragungen, der Reiseroute und der Geländedar
stellung zwei sehr wichtige Grenzlinien auf : die des
unbewohnten Gebiets in Osttibet und die ethno
graphische Scheidelinie zwischen Chinesen und
Tibetein. '

Die eigentliche Reise beginnt in Hsiang yang
am Han, dem großen linken Nebenfluß des Jang
tse kiang, führt über den berühmten taoistischen
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Tempelberg Wu dang schan mit seinem entsetz
lichen Elend an bettelnden Krüppeln und Siechen
und dann über das Tsin ling- Gebirge in das von
Richthofen so anschaulich geschilderte gelbe Land
des Lößes. VonTungkwan, der ,, Schlüsselburg von
Nordwestchina", am spitzen Knie des Hoang ho,
der nach Tafeis Feststellung im Mittel nicht
weniger als 6 kg Lößschlamm in 1 cbm seines
Wassers mit sich führt, geht es den „gelben Fluß"
aufwärts und dann von der Nordostecke des großen
Bogens diagonal nach Südwest, östlich von Hedins
und Potamins Reiseweg. Ein Abstecher über den
3600 m hohen Ala schan bringt Tafel an den Ostrand
der Wüste Gobi, der „menschenleeren", ins Land
der Alaschan Mongolen, der nächsten Verwandten
der nach Westen verschlagenen Kalmücken ; dann
kehrt er auf chiuesisches Gebiet zurück nach Lan
tschou fu, dem Anfang der uralten großen Seide
straße, die China mit Europa verbindet, zugleich
einem der wichtigsten Brückenköpfe des Hoang ho,
der ja längs seines Riesenlaufes nur ganz wenige
gute Übergänge bietet. Ungefähr 100 km süd
westlich von Lan tschou, nahe der Hochburg des
chinesischen Islams, überschreitet Tafel die ethno
graphische Grenze zwischen Chinesen und Tibetern
und erreicht dann nach Durchquerung des Ge
bietes der Salären, eines merkwürdigen türkisch
sprechenden Volkes, das wahrscheinlich zur Zeit
der Ming-Dynastie (1368— 1644) von Westen her
nach China einwanderte, Hsi ning fu, die wich
tigste Stadt im Gebiet des Kuku-Sees. Von Lan
tschou aus erstreckt sich das Chinesentum in
einer schmalen langen Zunge etwa 200 km nach
Westen; am vielumreisten Kuku-Nor selbst steht
Tafel aber dann auf rein tibetischem Gebiet und
muß auch hier bald einen Überfall durch tibetische
Räuber abwehren, die von nun an seine Karawane
dauernd bedrohen. Diese tibetischen Räuber-
und Nomadenstämme weisen sehr merkwürdige
soziale und rechtliche Verhältnisse auf; besonders
seltsam berühren uns die Besitzverhältnisse inner
halb der Familie: ist es doch z. B. möglich, daß
die Hälfte eines Yakochsen im Besitze der Haus
frau, die andere etwa in dem des Sohnes ist, mit
allen rechtlichen Folgen. Vom Kuku-Nor aus
ersteigt Tafel das eigentliche „Sagenreiche" Hoch
tibet, umkreist in großem Bogen das Seengebiet
des Tossun-, Oring- und Tsaring-Nor, das Quelle
gebiet des Hoang ho, das er wenige Jahre vorher
auf anderer Route zusammen mit Filchner be
reist hatte, und gelangt dann, dauernd von den
Tibetern bedroht, nach dem Dretschü, dem „roten
Fluß", einem Quellstrom oder Zufluß des ge
waltigen Jang tse. Aber hier ereilt ihn sein Ge
schick: auf der öden Tschang tang- Hochfläche
macht ihm ein Überfall und der Raub seiner
Tragtiere jedes weitere Vordringen nach Westen
unmöglich und er muß mit seinen Leuten einen
unendlich mühseligen und gefahrvollen, 25 Tage
währenden Rückzug antreten.
Nach einem neuen Vorstoß nach dem Tossur.-
See und nach Durchquerung des Landes der
ng Golokh, des stolzesten und kriegerischsten
Volkes Innerasiens, erreicht Tafel wiederum den
Oberlauf des Jang tse. Hier im Dorfe Lambda
trifft er ein Geschwisterpaar mit blauen Augen
und braunem Haar; da er derartige hellere Ele
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mente inmitten der durchgängig sehr dunklen
Bevölkerung öfters beobachtet hat, drängt sich
ihm die Frage auf, ob hier nicht vielleicht indo-
skythische Tocharenspuren vorliegen, d. h. Spuren
jenes merkwürdigen, für die Indogermanen- For
schung so überaus wichtigen Volkes mit indo
germanischer Sprache, das etwa 150 Jahre vor
Christi Geburt aus Zentralasien nach Westen vor
drang und bis ins Indusgebiet gelangte. — Dann
wendet sich Tafel wieder nach Norden zurück, um
im Verfolg seiner früheren Forschungen die ethno
graphische Grenze Tibets gegen Setschwan und
Kansu weiter zu verfolgen. Als erster Europäer
erreicht er die spitze tibetanische Zunge des
Hoang ho beim Kloster So tsong gomba und
kehrt dann über Lan tschou nach der Küste
zurück.
Aus der Fülle der Reiseergebnisse konnten hier
nur einige wenige bei der Verfolgung der Wander
route herausgegriffen werden, aber schon sie lassen
uns mit größter Spannung die vorgesehenen und
bereits begonnenen rein wissenschaftlichen Publi
kationen erwarten. Die Ergebnisse von Tafeis
Reise sind noch um so höher zu beweiten, als
er ohne den Schutz der deutschen Gesandtschaft
reisen mußte, wie er überhaupt über den Mangel
an Verständnis und Unterstützung gerade bei
deutschen Landsleuten zu klagen hat.
Den Beschluß des zweiten Bandes bilden einige
interessante tibetische Märchen, Sprüche und Rät
sel. Die Märchen weisen zum Teil charakteristische
Anklänge an unsere europäischen Märchenmotive
auf :wir finden das Stiefmutter-Motiv, das Reineke-
Motiv, in welchem der schlaue Hase an Stelle
unseres Fuchses tritt, die Motive vom Wettlauf
zwischen Tieren und vom ,,Tischlein deck dich",
wo an Stelle des Tischleins allerdings eine selbst
butternde Mühle tritt, dann aber wie bei uns
das geldspendende Pferd und der rächende Prügel
vorhanden sind. Ob hier rein ursprüngliches
Volksgut vorliegt oder Übertragung (z. B. durch
Missionare), läßt sich ohne weiteres nicht sagen.
Jedenfalls wären hierüber nähere Angaben des
Verfassers im Interesse der vergleichenden Mär
chenforschung sehr zu begrüßen.

Dr. E. VATTER.

Neuerscheinungen.
Flugschriften zur Volksernährung. Herausge

geben von der Zentral- Einkaufsges. m. b. H.

Heft 18: Lorgus, Reiche Kartoffelernten.
Praktische Ratschläge für Schreber- und

Kleingärtner. — Heft 19: A. Topp, Die

Kleintierzucht. — Heft 21: Lorgus, An

weisung zur Vergrößerung der diesjährigen

Ernten von Beerensträuchern, Sauerkir

schen und Empfehlung des Anbaues des

Holunders und der Verwertung seiner

Beeren. — Heft 32: Lorgus, Ratschläge
für den Anbau von Sonnenblumen und

Mohn zur Ölgewinnung. (Berlin W 8,

Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H.)
Hoesch, Ükonomierat Dr. phil., Die wirtschaft

lichen Fragen der Zeit. (Berlin, Reimar

Hobbing) M. 1.20

Kleine Schriften des Forum- Verlages. Heraus

gegeben von Wilhelm Herzog. Vortrag.

Kr. 1: Alexander von Gleichen- Rußwurm,
Kultur-Aberglaube. (München, Forum-

Verlag)

Der Krieg 1914/1916 in Wort und Bild. Heft

"2 bis 74. (Berlin, Deutsches Verlags

haus Bong & Co.) je M. —.30

Kriegsschriften des Kaiser- Wilhelm-Dank. Heft 51:

Geh. Hofrat Prof. Dr. Wilhelm Stieda,

Krieg und fndustrie. (Berlin W 35, Ver

lag Kameradschaft) M. —.30

Pöch, Rudolf, Ein Tasmanierschädel im k. k.
naturhistorischen Hofmuseum. Die an

thropologische und ethnographische Stel

lung der Tasmanien Vortrag. (Wien,

Selbstverlag der Anthropologischen Ge

sellschaft )

Quellensammlung für den geschichtlichen Unter

richt an höheren Schulen. Herausgegeben

von Geh. Reg.- Rat u. Ober- Reg- Rat G.

Lambeck. Heft 131: Prof. Dr. Felix Salo-

mon, Britischer Imperialismus von 1871
bis zur Gegenwart. — Heft 152: Dr. Lud

wig Bergsträßcr, Der Ausbruch des Welt

krieges. — Helt 174: Geh. Reg.- u. Ober-

Reg.-Rat Gustav Lambeck, Der deutsche

Geist im Weltkrieg. — Heft 180: Dr. E.

Neustadt u. Pro'. Dr. H. Küchling, Vater

land. — Heft 181: Dr. E. Neustadt und
Prof. Dr. H. Küchling, Krieg. (Leipzig,

B. G. Teubner) je M. — .40

Siegfried, Dr. Bernhard, Repetitorium der schwei

zerischen Volkswirtschaft. (Zürich, Art.

Institut Grell Füßli) M. 3.^-

Schmidt, Prof. Fritz, Was die meisten Amateur-

und manche Fachphotographen nicht

wissen. (Leipzig, E. A. Seemann) M. 3-'o

Schmidt, Prof. Dr. Karl Camillo, Mitteleuropa
als Kulturbegriif. (Wien, Orion-Verlag

G. m. b. H )

Studenten-Bibliothek. Herausgegeben vom Se

kretariat sozialer Studentenarbeit. Heft 23:

Dr. jur. Lodewijk Dosfei, Die flämische

Studentenbewegung. (M. Gladbach, Volks

vereins-Verlag G. m. b. H.) M. — 40

Wasmann, S. J. Erich, Ernst Haeckels Kultur
arbeit. (Ergänzungshefte zu den Stimmen

d?r Zeit. Erste Reihe: Kulturfragen.

1. Heft.) (Freiburg, Herdersche Verlags

handlung) M. 1.20

Zeitschriftenschau.

Reclams Universum. Güldane Osman Pascha
(„Harem und Wellkrieg"). Hier schreibt eine Türkin über

das türkische Frauenleben. Die Kinder werden in un

reifem Alter verheiratet, und zwar werden die Ehen zwi

schen den Eltern geschlossen. Alle Kinder des Mannes

sinel legitim. Der Mann hat alle Rechte, die Frau keine.

Die kinderlose Frau kann jederzeit den Scheidebrief er

halten. Beim Tode des Gatten wird die Frau gleich

wieder verheiratet. Der Wiedcrvei heiratung kann die Frau

sich ebensowenig wie den Wünschen des Gatten entziehen.

Die kleinste Weigerung ist ein Scheidimgsgrund. Die Frau

1
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Geh. Rat Prof. Dr. KARL BlNDING
■feiert am 4. Juni seinen 75-Geburtstag-. Als Krimi-
Lehrer des Strafrechts, Strafprozesses und Staats
rechts steht er an erster Stelle.

=ä

braucht sich um das Haus sehr wenig zu kümmern, da
die Hausarbeit von Männern besorgt wird. Ohne Eunuchen
dürfen (vornehme) Frauen nicht ausgehen. „Ein Spielzeug
für müßige Stunden", das ist die türkische Frau ihrem

Gebieter.

Nord und Süd. Vom Hey dt („Warum haßt uns
Frankreich? ') antwortet auf diese Frage: „War es an

fangs verletzte Eitelkeit, welche lange Jahre noch dem

Siebziger Krie'ge uns den Franzosen verhaßt machte, so

ist es seit dem Beginn des großen Wellbrandes die von

der gesamten Presse in der geschicktesten Weise täglich
und stündlich wiederholte Anklage, daß Deutschland und

im besonderen der Deutsche Kaiser ganz allein die Kata

strophe gewollt haben, we'che den Haß des fran>.ö-ischen

Volkes bis zum Paroxisn.us gesteigert hat." — Vielleicht

erlebt dennoch, so glaubt Verfasser hoffen zu können, die

kommende Generation eine definitive Verständigung zwi

schen den hei Jen Kulturvölkern.

Deutsche Rundschau. Von Mackay („Das in-
disdie Pioblcm") gibt zunächst eine Darstellung der Grund

lage und des Wesens des Kastcnsysteius. Sodann spricht

<r \ou dem nalionalisti-chen indischen Freiheitsdrang.

Auch wr dem Krie.e haben selbst schon Engländer zu
gegeben, ,,daß Indien ihnen verloren sei in seinem Den

ken". Der Grund sei der Mangel an Anpassungsfähigkeit

des Engländers an die Seele der orientalischen Welt. —

Wir könnten daraus lernen, daß es für uns wichtig ist,
die orientalische Weltanschauung il-Uni.i tiefir zu er
kennen.

Österreichische Rundschau. France („Ein Kiiegs-
Problem der Wissenschaft" ). „Das Forschen im Dienste

des F'orschens" wird nach der Ansicht F s (in der Natur
wissenschaft) nach dem Kriege aufhören. Gerade so wie

in der Zeit 1815— r8.j8 werde es auch dem kommenden

Zeitalter vorbehalten sein, in allem praktisch zu denken.

Früher habe der Gelehrte den Bedürfnissen des Lebens

völlig entrückt und unbeirrt durch die Forderungen des

Tages geschafft, jetzt werde die Rangordnung der Pro

bleme bestimmt durch die Bedürfnisse des völkischen

Lebens. Wie Liebig sich zwischen 1820 und 1840 bemüht

habe, seinen Zeitgenossen klarzumachen, daß ungezählte

Millionen aus dem deutschen Boden durch bessere Kennt

nis seines geheimen Lebens gewonnen werden könnten,

so ertöne auch jetzt wieder der Ruf, die Bodenrente zu

steigern. Bis heute aber hätten wir iin Ackerbau die

selbe Raubwirtschaft in bodenbiologischer Beziehung ge

trieben, wie vor Liebigs Zeiten in bezug auf Bodenchemie.

Das heutige Problem sei, den Edaphongehalt und damit

die Bodenrente zu steigern. (Edaphon ist die Kleinwelt

von Bakterien, Pilzen, Kieselalgen, einzelligen Tieren und

mikroskopisch kleinen Pflanzen iin Boden.)

l)ie Glocke. Baumann ( , Die Brirfrr.arke und ihre
Abschaffung") hält die Zeit für gekommen, daß die nun

mehr über 70 Jahre alle Briefmarke abgeschafft werde.

Und zwar soll sie durch den „Frankostempel" ersetzt

werden, der in Neuseeland schon seit zehn Jahren, in

Bayern seit sechs Jahren eingeführt ist. Bayern läßt

allerdings den Frankostempel nur iür Massensendungen

zu. Auch aus dem Grunde empfiehlt B. die Abschaffung

der Marke, weil so der Verlust von mehreren Millionen

Mark vermieden würde, den die Post jährlich durch pri

vate Herstellung (Fälschung) und Entfernung des Stempel

zeichens erleidet.

Personalien.
Ernannt: D. bish. Priv.-Doz. Dr. Viktor Reichmann

a. d. Univ. Jena z. a. o. Prof. a. d. med. Fak. u. Prof.

Dr. Richard Jordan in Posen z. a. o. Prof. d. philos.

Fak. d. Univ. Jena. — D. Münchener Botaniker Prof.

Dr. Karl v. Goebcl z. auswäit. Mitgl. d. holländ. Gesellsch.
d. Wissensch. — D. a. o. Prof. d. Histologie u. Embryo

logie a. d. Univ. Innsbruck Dr. med. Siegmund Schu

macher v. Marimifrid z. o. Prof. dies. Faches daselbst. —

D. o. Prof. Dr. med. Wilhelm Trcndelenburg in Innsbruck

z. Nachf. d. o. Prof. Dr. Siegfried Garten a. d. Lehrst.

f. Physiologie in Gießen. — Prof. Dr. Adler, Stud.-Dir.

d. Handelshochsch. Leipzig u. Berater d. sächs. höheren

Handelssch., v. Sr. Majestät d. König von Sachsen z. Geh.

Hofrat.

Berufen: D. o. Prof. d. alt. Gesch. a. d. Univ. Gro
ningen Dr. Wilhelm Weber in gleich. Eigensch. a. d. Univ.

Frankfurt a. M. an Stella d. im Kampfe f. d. Vaterland

gefall. Prof. W. Barthel. — D. Ord. f. röm. Altertums

kunde u. Epigraphik a. d. Prager ■deutsch. Univ. Prof.

Dr. phil. et. jur. Anton Ritter von Premerstein a. d. Lehrst,

d. alt. Gesch. in Marburg a. Nachf. v. Prof. W. Otto. —

Geh. Hofrat Dr. Georg v. lielow, Ord. d. Gesch. a. d. Univ.

l'reiburg i. B., a. d. Univ. Breslau, wo er d. im vor.

Jahre im Kampfe gefall. Prof. Gg. Preuß zu ersetz, best,

ist. — D. o. Prof. d. Philos. u. Psychologie a. d. Univ.

Münster Dr. Erich Becher auf d. durch d. Tod Oswald

Külpes erledigt. Lehrst, f. Philos. a. d. Univ. München.

Habilitiert: Für d. Fach d. Chemie in Jena Dr.
Hans Kaufmann.
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Gestorben: In Breslau d. Priv.-Doz. d. Geograph.
a. d. Schles. Friedrich-Wilhelms- Univ. Prof. Dr. Richard

Leonhard im AU. v. 45 J. — D. a. o. Prof. f. Pharma
kognosie u. Nahrungsmittelchem. i. Utrecht H. P. Wijsman.
— In Leipzig d. Rektor d. S:hillergymnas. Prof. Dr.
Walter Schmidt im 63. Lebensj. — Prof. Hans Kehr in

Berlin, d. bek. Operateur f. Gallensteinleiden, i. Alt. v.

54 J. — Prof. Peter Wassiljewitsch Nikitin, d. Vizepräsid.
d. russ. Akad. d. Wissenschaft, in Petersburg, i. Alt. v.

67 J. — Fürs Vaterland: D. o. Prof. f. Theorie u.
konstruktive elektrotechn. Maschinen a. d. Wiener Techn.

Hochsch. Dr.-Ing. Karl Czeija a. Oberltn.
Verschiedenes: Prof. Dr. Adolf Ferd. Weinhold, Lehrer

f. Physik u. Elektrotechn. a. d techn. Staats-Lehranst.

in Chemnitz, begin? s. 75. Geburtst. — Oberstud.-Rat

a. D. Dr. Julius v. Hartmann in Stuttgart, ein namh.
Forscher a. d. Gebiete d. wttemb. Landes- u. Altertums

kunde, vollendete s. 80. Lebensj. — D. fr. o. Prof. d.

Botanik a. d. Kgl. bayer. Forstl. Hochsch. zu Aschaffen

burg Dr. med. et phil. Hermann Dingler beging s. 70.
Geburtst. — Prof. Dr. Alexander Mitscherlich, der Be

gründer d. Zellulosefabrikation, Freiburg i. B., beging s.

8d. Geburtst. — Mit d. Erricht. dreier neuer Professuren

in Hamburg f. Sprache u. Kultur Japans, f. Kultur u.
Geschichte Indiens u. f. Geschichte u. Kultur Rußlands
wurden gleichzeitig auch drei neue Seminare auf dies.

Gebieten begründ. — Der a. o. Prof. Siegfried Schönborn

in Heidelberg wurde z. Chefarzt d. inn. Abt. d. Stadt-

krankeuhauses Posen gewählt.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.

Jüngst war in der „Zeitschrift für technischen
Fortschritt" die Gründung einer deutschen Reichs
anstalt für experimentelle, industrielle Chemie an
geregt worden. Prof. Dr. Reisenegger, der Leiter
des Technischen chemischen Instituts an der
Technischen Hochschule zu Berlin, meint hierzu,
es ff hie uns nicht an Forschungsslätten — der
artige seien in den Universitätsinstituten, Kaiser-
Wilhelm-Instituten für Chemie usw. reichlich vor
handen. Was uns manchmal fehlt, sind Menschen
mit erfinderischen Gedanken. Reisenegger hält
es für viel richtiger, anstatt Geld für neue For
schungsinstitute auszugeben, die bestehenden, und
namentlich das zuletzt gegründete Kaiser- Wilhelm-
Institut, mit reichlicheren Mitteln auszustatten.
Die Kohle Spitzbergens wird nunmehr durch
eine norwegische Gesellschaft in größerem Um
fange gewonnen werden, deren Aktienkapital
10 Mill. K betragen soll und die das 450 qkm
große Kohlenfeld an der Adventbai erworben hat,
das seit 1910 von einer amerikanischen Gesell
schaft bearbeitet wurde, sowie die bisher im Be
sitz einiger norwegischer Gesellschaften befind
lichen Kohlenfelder südlich am Grünen Hafen am
Eingange zum Eisfjord. Der gesamte Kohlenvor
rat dieser Gebiete wird nach Mitteilung der „Zei
tung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltun
gen" (Mai 1916) auf 1670 Mill. Tonnen geschätzt,
so daß der Bedarf Norwegens, der zurzeit etwa
3 Mill. Tonnen jährlich beträgt, auf lange Zeit
gedeckt ist. Den Nachteilen des Klimas stehen
die Vorteile gegenüber, daß infolge der gleich

mäßigen Temperatur von etwa 30 unter Null in
den Gruben Wasser nicht vorhanden ist und kein
Grubengas sich entwickelt.
Dieser Tage fand die 20. Generalversammlung
des deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der
Tuberkulose im Reichs; agsgebäude statt. Auf der
äußerst zahlreich aus allen Teilen Deutschlands be
suchten Versammlung gab der bayr. Bundesrats
bevollmächtigte Graf Lerchenfeld einen ge
drängten Überblick über die Tätigkeit des Komitees
im verflossenen Jahre. Die Einrichtungen der
Tuberkulosebekämpfung wurden für das Heer
dienstbar gemacht, ferner die Bekämpfung der
Tuberkuloie in der Jugend weiter ausgebaut. Aus
gedehnt wurden auch die Maßnahmen zur Be
kämpfung der Tuberkulose im Mittelstand.
Ein Engländer, Sidney Trefusis Whiteford von
West Kensington, London, der am 29. September

1915 starb, vermachte testamentarisch ioooPtund
Sterling (20 000 M.) zur Errichtungeines Whiteford-
Stipeniiums an der Universität Bonn. — Hingegen
meldet das W.T. 13.: Dia Kuratoren der Stiftungen
von Cecil Rhodes beabsichtigen zu veranlassen,
daß im Parlament in dieser Session eine Bill ein
gebracht wird, um die Oxforder Stipendien für
deutsche Studenten abzuschaffen.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Taschenlampen mit Abblende -Vorrichtungen.
Das Problem, das Licht der Glühlampe gleichzeitig abzu
blenden und zur Beleuchtung von Weg, Karte oder Mel
dung nach unten zu werfen, hat in dem System dir dreh
baren Glühlampe eine sinnreiche und vollwertige Lö.-ung

getuodeu. Während z. B. rellek ieiende
Abbleode-Vorrichtungen in erster Linie
die Lampe und ihren Träger beleuchten,
weil die sogenannte diffuse Reflexion
eine slatke Streuung der Lichtstrableu
bew.rkt, wird das Licht der drehbaren
Glühlampe in einem geschlossenenLicht
kegel nach unten geworfen. Es ent
stehen keinerlei Lichtverluste, wie sie
bei Taschenlampen mit feststehender
Glühlampe unvermeidlich sind. Das
System der drehbaren Glühlampe hat
zuerst bei der „Tarnkapplampe" und
ddnn auch bei der „Tarnschildlampe"
Anwendung gefunden, die beide von der
Firma Dr. Ing. Schneider & Co.,

ElektrizitätFgesellschaft ra. b. H., hergestellt werden. Bei
diesen Lampen sind Glühlampe und Blende zu einer Ein
heit verbunden und drehbar angeordnet. Dadurch wird
erreicht, daß die Glühlampe auch bei Abblendung ibr
volles licht nach unten wirft. D.e Abbildung stellt die
,,Tarnscbildlampe" mit halbgeöffneter Blende dar. Da«
Licht der Glühlampe ist nach vorn abgeblendet und be
leuchtet doch intensiv Weg, Karte oder Meldung.
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Die politischen Probleme des Weltkrieges.
Von Dr. PAUL OSTWALD.

Ein
neues Buch von Rudolf Kjellen
ist unter dem oben genannten Titel

soeben in deutscher Übersetzung erschienen.1)
Es ist der Versuch des auch in Deutsch
land bekannten schwedischen Historikers
und Politikers, den letzten Gründen und
Ursachen nachzugehen, die dieses ungeheure
Geschehen des großen Weltkrieges veran-
laßten. Mit Recht betont Kjellen ja, daß
Krieg nicht Sache einzelner Menschen, son
dern der Staaten sind, daß das volkstüm
liche Urteil irrt „wenn es nach Verant
wortlichen und Sündenböcken für diese
Zuchtrute sucht". Um so schwieriger ist
aber bei einer solchen Erkenntnis der Sach
lage natürlich die Aufgabe, die Grundur
sachen klarzulegen, die diesen Zusammen
prall der Großmächte hervorriefen. Es
verdient deshalb an sich schon eine Schrift
Kjellens Beachtung, da wir gespannt sein
müssen, wie er eine Lösung dieses schwie
rigen Problems versucht, doch wird sie für
uns noch ungleich wertvoller, weil das
Urleil eines Neutralen zu uns spricht. Es
liegt in der Natur der Dinge, daß der Ver
fasser als Schwede weit weniger als wir
oder unsere Gegner der Gefahr der Trü
bung eines objektiven Urteils durch das
nationale Gefühl erliegen kann. Zwar
steht Kjellen mit dem Herzen auf der Seite
der Zentralmächte und macht auch daraus
kein Hehl, aber seine Arbeit beweist,
daß er sich um völlige Objektivität be
müht; er hält, wie er verspricht: „amica
Germania, sed magis amica veritar!"
Bei der Bedeutung, die dieser Schrift

') Rudolf Kjellen, Die politischen Probleme des Welt

krieg«. B. G. Teubner, Leipzig 1916.
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zukommt, sei es mir deshalb gestattet, auf
das Eigenartige in ihm aufmerksam zu
machen, und Stellung dazu zu nehmen.
„Die Geopolit ik", so sagt Kjellen, „stellt ge
wisse Anforderungen an die Staaten in ihrer
Eigenschaft als Reiche, die zwar mit den
Zeiten wechseln, aber zu jeder Zeit als
kategorisch angesehen werden müssen. Diese
Anforderungen sind vor allem folgende
drei: genügende Ausdehnung, Bewegungsfrei
heit und Möglichkeit zu starkem Zusammen
halt." Von diesen den rein natürlichen
Lebensbedingungen der Staaten entspre
chenden und darum richtigen Grundge
danken geht Kjellen aus, um nachzuweisen,
daß Rußland die zweite, England die dritte,
Deutschland die erste Voraussetzung zu
einer weiteren günstigen Zukunftsentwick
lung des Staates fehlte. Ihre fortgesetzten
Bemühungen, die geopolitischen Mängel
auszugleichen, mußten Rußland wie Eng
land in den starken Gegensatz zu Deutsch
land bringen. Denn für alle drei Reiche
lag der einzige Ausweg aus ihren Schwie
rigkeiten einzig und allein in der Türkei.
„Wie drei Flüsse von verschiedenen Bergen
strömen hier drei starke Willen zusammen
und türmen sich gegeneinander auf." Um
aus seiner schwierigen Zweifrontenstellung
herauszukommen oder sich diese wenigstens
zu erleichtern, gab es für Deutschland nur
den einen Weg in südöstlicher Ausdehnung,
nach dem Balkan und der Türkei. Damit
kreuzte es aber die russischen Dardanellen
pläne und ebenso gefährdete es Englands
Stellung am Suezkanal und in Indien.
Auch in der Ethnopolitik sucht Kjellen
nach den grundlegenden Forderungen, die
ein moderner Staat zu stellen hat. Eine
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solche Forderung ist in erster Linie der
Nationalstaat. Er zeigt dann, wie von der Seite
der Entente sowohl, die „das Recht der Natio
nalitäten" auf ihre Fahne schreibt, wie auch
von den Zentralmächten, die „den Staats
verband über Volksverband" stellen, die
Lage der Dinge zu einseitig aufgefaßt wird.
Man hat übersehen, „daß die ganze Epoche
an einer Synthese: dem Nationalstaat, ar
beitet." Kjellen vertritt dann den durch
aus richtigen Standpunkt, daß eine poli
tische Karte nach dem Nationalitätsprinzip
niemals erreichbar sein wird. „Geopolitiscbe
Notwendigkeiten heben immer die ethno-
politischen auf, z. B. wenn die Forderung
der Bewegungsfreiheit am Meer irgendwo
einen Staat über die Grenzen seiner Natio
nalität hinaustreiben kann." Der Verfasser
kommt infolgedessen dazu, drei Typen von
Verstößen gegen das Nationalitätsprinzip zu
unterscheiden: i. Die Nation besitzt Ein
heit, aber keine staatliche Freiheit (Irländer).
2. Die Nation hat (teilweise) Freiheit, aber
keine Einheit (Italiener in Österreich). 3. Die
Nation entbehrt sowohl der Einheit als auch
der Freiheit (Polen).
Es würde natürlich zu weit führen, hier
nun im einzelnen die Stellungnahme Kjel-
lens zur elsässischen, ukrainischen, pol
nischen, serbischen, arabischen, armenischen
Frage zu verfolgen. Ich möchte hier nur
die besondere Aufmerksamkeit lenken auf
die trefflichen Ausführungen über den Pan-
slawismus, weil doch gerade dieser Natio
nalitätsgedanke für den Weltkrieg eine be
sondere Rolle spielt. In ihm werden meh
rere Nationalitätsprobleme zu einer Einheit
zusammengefaßt. Verdienstvoll ist es von
dem Verfasser, daß er sich auch mit der
Frage der Entstehung und das Werden des
Panslawismus befaßt; denn gerade hierüber
sind die allgemeinen Anschauungen noch
recht unklar. Der Balkanbund und das
Jahr 191 2 sind der Höhepunkt der pan-
slawistischen Bestrebungen zu nennen. Ruß
land hatte sich ein Werkzeug geschmiedet,
das es nach Belieben sowohl gegen die Tür
kei wie gegen Österreich-Ungarn gebrauchen
konnte. Doch nicht nur den russischen
Mittelmeerplänen diente dieser „unermeß
liche Nationalismus", sondern wie Kjellen
überzeugend darzutun weiß, „grinste hinter
der Maske des Vorkämpfers für die Rasse
das Gesicht des Welteroberers, denn ein
russischer Einfluß bis nach Danzig, Prag,
Triest würde Westeuropa unter einen Druck
versetzen, der kaum auf die Dauer auszu
halten wäre". Gescheitert sind dann diese
gigantischen Pläne Rußlands schließlich an
der „Gegenrechnung Europas". Die Slawen

an der Westgrenze des bisherigen russischen
Reiches sind „zwar Rußlands fleischliche
Brüder, aber geistig Europas Kinder; die
Anziehungskraft Rußlands wurde durch seine
niedere Kultur neutralisiert". Auf Grund
dieser durch den Weltkrieg geschaffenen
Tatsachen kommt Kjellen dann zu dem Er
gebnis, daß das eigentliche Rußland von
Europa getrennt wird durch eine „kritische
Zone", die gebildet wird aus den West
slawen, Germanen und Finnen. Auf diese
Zone erhebt Europa, das Deutschland und
Österreich- Ungarn verteidigen, Anspruch im
Namen der Kultur, der Anspruch Rußlands
auf Grund der Rasse ist verworfen.

In dem Abschnitt Sozio folitische Probleme
will Kjellen zunächst eine Antwort darauf
suchen, inwieweit innere Schwierigkeiten in
den einzelnen Staaten den Krieg herbei
führen konnten. Er nimmt hierin den durch
aus richtigen Standpunkt ein, daß wir es
in dieser Hinsicht nur mit Momenten zwei
ter Ordnung zu tun haben. Sie konnten
mitbestimmend, aber nicht ausschlaggebend
für den Krieg sein, wie z. B. die Homerulc-
frage u. a. Durchaus richtig ist Kjellens
Standpunkt gegenüber der deutschen Sozial
demokratie. Daß ein Drittel der Volksver
treter im Reichstag der Partei angehörte,
die sich offen als staatsfeindlich bekannt
hatte, war trotz allem für die deutsche
Regierung kein Anreiz zum Kriege, wie so
oft das Ausland glaubt. Die deutsche
Regierung hatte vielmehr den als berech
tigt erwiesenen Optimismus, daß sie im Falle
eines Angriffskrieges auch auf die Männer
der sozialdemokratischen Partei rechnen
konnte.
Im zweiten Teile dieses Abschnittes kommt
Kjellen dann auf die wirtschaftlichen Mo
mente. Von ausschlaggebender Bedeutung
in bezug auf den Wunsch zum Kriege kann
er sie nur bei dem Volke halten, das in
erster Linie von der Handelspolitik lebt,
bei England. Wirtschaftliche Gründe sind
es, die noch weit mehr als die geopolitischen
den Zusammenstoß zwischen England und
Deutschland herbeiführen mußten. Denn
den Freihandel konnte man nur dann hoffen
aufrechtzuerhalten, wenn der größte wirt
schaftliche Gegner beseitigt war und Eng
land der alleinige Herr der Ozeane blieb. Wie
in der Geopolitik, so begegnen wir auch hier
dem Welterobcrungsgedanken Englands, und
zwar sollte Deutschland beide Male die Kosten
tragen. Von diesen Gesichtspunkten aus ge
sehen, wird dann auch das Bündnis zwischen
England und Rußland, das eigentlich als
Mesalliance zu bezeichnen ist, verständlich.
„Englands Interessengebiet ist die ganze
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Erde, die planetarische Bühne, die es selbst
im Grunde geschaffen hat und in die Europa
als verbrauchte Lokalbühne hineingehört.
Was macht es da, daß Rußland auf der
kleinen Bühne einen breiteren Raum be
kommt, wenn England zugleich seine Vor
herrschaft auf der großen befestigt!"
Das letzte Kapitel seines Buches widmet
Kjellen der Untersuchung der Gegensätze
zwischen den Anschauungen der Weltmächte
über Verfassung und Kultur: Er erwägt das
Für und Wider auf der einen wie auf der
anderen Seite. Deutschland ist ihm auch
hier das Land der Mitte zwischen West
europa und Rußland. Der Weltkrieg wird
ihm zu einem Kampf, zwischen Rousseau
und Kant, zum Kampf zwischen Individua
lismus und Pflicht. In der Synthese beider
liegt das Heil für die Zukunft. „Wenn es
aber diese Ablösung ist, die wir in der Angst
der Zeit erkennen, dann ist es uns ein Trost
in dem steigenden Bangen, das der Tod
rings um uns in jedem tieferen Gemüt her
vorrufen muß — ein Bangen nicht nur für
das Einzelschicksal von Millionen, sondern
für Europa selbst und die weiße Rasse — ,
dann ist es uns ein Trost, glauben zu dürfen,
daß der Stern der Pflicht über dem kom
menden Geschlecht klarer als über dem
unsrigen leuchten wird. Denn der neue
Rationalismus ist ein Sproß vom selben
Baum, der der Welt den .kategorischen
Imperativ' geschenkt hat." (Xen».Ftut.t

Das Sprengen mit flussiger Luft.
Von HANNS GÜNTHER.

Als
ich im Jahrgang 1913 der „Umschau"
über das Kowastchsche Verfahren zum

Sprengen mit flüssiger Luft berichtete,1) schloß
ich meine Ausführungen mit der Bemerkung, daß
dieser neue Versuch, der flüssigen Luft Eingang
in die Sprengtechnik zu verschaffen, höchstwahr
scheinlich von besserem Erfolg begleitet sein werde
als die ersten, tastenden Schritte, die man um
die Jahrhundertwende zum gleichen Zwecke tat.
Diese Ansicht hat sich schneller bestätigt, als sich
damals ahnen ließ, allerdings durch das Eintreten
eines Ereignisses, mit dem wohl keiner der Be
teiligten rechnete: durch den Ausbruch des großen
Krieges. Eine der ersten Maßregeln, die die Mili
tärbehörden der verschiedenen Staaten bei Kriegs
beginn trafen, war nämlich die Beschlagnahme
des grö3ten Teiles aller kriegsbrauchbaren Spreng
mittel und der zu ihrer Herstellung nötigen Roh
stoffe. Infolgedessen standen der Bergbau und
die übrigen sprengstoffverbrauchenden Industrien
plötzlich vor der Notwendigkeit, sich nach neuen

') Vgl. Hanns Günther, flüssige Luft als Spreng
stoff. „Umschau", Jahrg. 1913, Nr. 41, S. 852 ff. Die

Kenntnis dieses Artikels ist bei der nachfolgenden Dar

stellung vorausgesetzt.

Sprengmitteln umzusehen, und zwar nach solchen,
deren Rohstoffe in ausreichender Menge zu be
schaffen waren, so daß sie der Beschlagnahme
nicht unterlagen. Da das Kowastit, der von
Kowastch in die Sprengtechnik eingeführte Luft
sprengstoff, dieser Forderung durchaus entspricht,
da er weiter den sonst von der Industrie benutzten
Sprengmitteln an Sprengwirkung mindestens eben
bürtig, in bezug auf Billigkeit, Betriebssicherheit
und Gefahrlosigkeit der Nachschwaden1) aber weit
überlegen ist, ist es verständlich, daß der Luft
sprengstoff nach Kriegsausbruch rasch an Boden
gewann, so daß heute schon eine ganze Anzahl
unserer Erz- und Kohlengruben damit arbeitet. Zu
nächst sind es indessen nur große Betriebe, die sich

zur Einführung des neuen Ver
fahrens entschlossen hab?n.
Der Grund dafür liegt darin,
daß das Sprengen mit flüssiger
Luft den Bau einer eigenen
Luft Verflüssigungsanlage nötig
macht, denn eine Beförderung
der flüssigenLuftistangesichts
derschnellen Verdampfung nur
auf kürzere Strecken möglich.
Eine solche Anlage mittlerer
Größe kostet alles in allem rund
60—80000 M., eine Summe
also, die zwar angesichts der
Vorzüge des Verfahrens nicht
zu hoch erscheint, deren Aus
gabe aber immerhin wohl über
legt sein will. Es erscheint in
dessen nicht ausgeschlossen,
daß es gelingt, die flüssige Luft
in absehbarer Zeit in höherem
Maße als bisher beförderungs
fähig zu machen ; hat man doch
neuerdings Aufbewahrungs-
gefaße gebaut, in denen sie
sich bei ruhigem Stehen bis zu
zwei Wochen hält. Die Weiter
führung dieser Verbesserung
wird es vielleicht gestatten,
kleinere Betriebe voneiner Zen
trale aus zu bedienen. Damit
würde die allgemeine Einfüh
rung des neuen Sprengverfah
rens gesichert sein.
Eine der ersten deutschen
Gruben, die das Sprengen mit
flüssiger Luft nach der Ko-
wastchmethode angewendet
hat, ist die „Gewerkschaft
Deutscher Kaiser" in Harn-
born. Wie die „Ztschr. f. Berg-,
Hütten- und Salinenwesen"2)
berichtet, wird dort die flüssige
Luft mit einer von der Ma
schinenfabrik Sürth bei Köln
gebauten dreistufigen Kom
pressorenanlage von 200 Atm.
Druck hergestellt, die in einer

Fig. 1. Zur Füllung
/erliges Bohrloch
mit Kowastchscher
Sprengpatrone.
B = Bohrloch.
S = Besatz.
A'= Kanal, der d.n
Besät/, durchzieht
und Verbindung mit
der Außenluft dar
stellt.
F — Zuführungsrohr
mit Fülltrichter zum
Einlullen der flüssi
gen Luft.
P = Papphülse.
Ä= Itinenrohr der
Patrone.
D = Zündungsdraht.
Z = Die mit Zündung
versehene Sprcng-
kapscl.

') Als Nachschwaden bezeichnet man die s'ch nach 9er

Explosion am Sprengort vorfindenden Gase.

•) Jahrg. 1915, Heft I., S. 28 ff.
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Stunde 20 1 von rund 97 % Sauerstoffgehalt
liefert. Aus dem Sammelbehälter wird die ver
flüssigte Luft in messingene Flaschen von 15
bis 25 1 Inhalt abgelassen und damit in die
Grube gebracht. Die Flaschen sind nach dem
gleichen Grundsatz gebaut wie die bekannten, zur
Kühl- oder Warmhaltung von .Speisen und Ge
tränken dienenden Thermosflaschen, mit ziemlich
engem Halse versehen und so in einem Eisengesteü
gelagert, daß sie in jeder Lage senkrecht stehen.
Am Sprengort wird auf den Flaschenhals ein Auf
guß aufgeschraubt, der das Umgießen des Inhalts
in die Füll- oder Ladekannen erleichtert. Die
Verdampfungsverluste betragen stündlich nur etwa
80 g, sind also ungewöhnlich gering.
Die Patronen werden über Tage so weit fertig
gestellt, daß in der Grube nur noch die Tränkung
mit flüssiger Luft erforderlich ist, um sie spreng
kräftig zu machen. Sie bestehen aus einer mit
dem Kohlenstoffträger (verwendet wird klein
stückige Holzkohle, Korkkohle oder Kieselgur,
die im Verhältnis 60:40 mit Erdöl getränkt ist)
gefüllten Papphülse, deren Durchmesser und Länge
von den Verhältnissen des Bohrlochs abhängt.
Anfangs wurden 50 mm weite Bohrlöcher herge
stellt, die man mit Patronen von 45 mm Durch
messer und 350 mm Länge besetzte. Die heute
verwendeten Patronen sind nur noch 35 mm stark.
An beiden Enden sind sie mit Korkzapfen ver
schlossen; durch den vorderen Verschluß gehen
zwei Pappröhrchen hiDdurch, die so lang sein
müssen, daß sie ein Stück aus dem Bohrloch her
ausragen. Das eine Röhrchen dient zum Einfüllen
der flüssigen, das andere als Abzug für die vor
der Zündung entweichende vergaste Luft. Außer
den Pappröhren führt noch die Zündleitung durch
den vorderen Korkzapfen hindurch in die Füllung
der Patrone hinein. Die Zündung wird durch
Zeit- oder Augenblickszünder ohne Sprengkapsel
vermittelt.
Zur Vornahme der Sprengung wird die Patrene
in das Tiefste des Bohrlochs eingeführt, in jedes
Papprohr eine Räumnadel (Rundeisenstab, der
das Zusammendrücken verhindert) gesteckt und
das Bohrloch in der üblichen Weise verschlossen

(„besetzt"). Hierauf werden die Räumnadeln
vorsichtig herausgezogen und das Füllröhrchen
durch einen biegsamen Metallschlauch mit der
Ladekanne verbunden. Die Ladekannen sind so
eingerichtet, daß beim Umlegen nach der Seite
ein kleiner Teil ihres Inhalts verdampft. Der
hierdurch in der Kanne erzeugte Druck treibt die
Sprengluft durch den Metallschlauch in die Patrone.
Die in der Kanne enthaltene Luftmenge ist so
berechnet, daß die Patrone übersättigt wird, d. h.
eine stärkere Füllung erhält, als sie in Wirklichkeit
braucht; der Überschuß dient zum Ausgleich der
Verdampfungsverluste, die in der von der Be
endigung des Einfüllens bis zum Abschießen ver
fließenden Zeit entstehen. Das Abfeuern des
Schusses erfolgt in der üblichen Weise mittels
Zündschnur oder elektrischer Zündmaschine. Die
Sprengwirkung ist nach der oben zitierten Quelle
sowohl im festen Sandstein als auch in der Kohle
hervorragend gut.
Kurz vor Ausbruch des Krieges hat sich dem
Kowastch -Verfahren noch eine zweite Methode

zum Sprengen mit flüssiger Luft zugesellt, das
Marsituerfahren des Bergassessors Schulenburg,
das sich von seinem Wettbewerber hauptsächlich
dadurch unterscheidet, daß die Füllung der Pa
trone mit flüssiger Luft vor dem Einsetzen in das
Bohrloch geschieht. In dieser Beziehung greift das
Marsitverfahren also auf die Versuche v. Lindes
zurück.1) Im übrigen aber ist Schulenbu rg
eigene Wege gegangen, die gleichfalls zu schönen
Erfolgen führten, so daß sich auch das Marsit
verfahren schnell eingebürgert hat. Nach einem

Bericht in ,,Dinglers
Polytechn. Journal"2)
wird es u. a. auf der
,,Gleiwitz,er konsolid.
Steinkohlengrube" in
Gleiwitz, den Braun
eisensteingruben der
llseder Hütte zu Peine
(bei Hannover) und
dem Kaliwerk Salz-
dethfurt verwendet,
also in Betrieben ganz
verschiedener Art, die
merklich voneinander
abweichende Anfor
derungen an den
Sprengstoff stellen.
Dieser Umstand hat
Schulenburg ver
anlaßt, für sein Ver
fahren zwei verschie
dene Patronen auszu
arbeiten, deren Hülle
aus Leinwand besteht
und die beide bei 30 bis

35 mm Durchmesser
ca. 250 mm Länge be
sitzen. Die eine als
Brisanzpatrone be
zeichnete Art ist nur
für schlagwetterfreie
Betriebe geeignet, also
für Erz- und Kali
gruben, Straßen
bauten und alle ähn

lichen Arbeiten. Die Brisanzpatrone ist mit
50 g aufsaugefähigem Ruß gefüllt. Sie wird
kurz vor Gebrauch vorgekühlt auf etwa zwei
Minuten in flüssige Luft gebracht, von der
sie gegen 300 g einsaugt, dann in das Bohr
loch geschoben, besetzt und entzündet. Für
Kohlenbergwerke und andere Sprengarbeiten,
bei denen auf schlagende Wetter u. dgl. Rück
sicht zu nehmen ist, hat Schulenburg eine

Sicherheitspalrone geschaffen, deren Füllung sich
aus 20 % Naphthalinruß, 20 % Graphit und 60 %
Kochsalz zusammensetzt. Die Patrone saugt beim
Eintauchen in flüssige Luft etwa 70% ihres eige
nen Gewichtes auf, also bedeutend weniger als
die mit reinem Naphthalinruß gefüllte Brisanz
patrone, so daß die Sprengwirkung geringer ist.
Graphit und Salze verhüten, indem sie Schuß-

1pfcmm ik
Fig. 2.

Marsitpatrone.

Z = Zündloch.
Bs = Besatz.
Bl = Bohrloch.
P = Patrone.

') Vgl. darüber den eingangs erwähnten „Umscbau"-
Aufsatz.

') Jahrg. 1915, Heft n, S. 202.
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flamme und Temperatur vermindern, die Zün
dung der Wetter.
Die Tränkung der Patrone mit flüssiger Luft
vollzieht sich beim Marsitverfahren nicht nach
der alten v. Lindeschen Methode, sondern so, daß
die Patronen zunächst gründlich vorgekühlt werden,
ehe man sie in die Sprengluft bringt. Durch
diese Maßnahme wird ein Nachteil des v. Linde-
Verfahrens, die schnelle Verdampfung der flüs
sigen Luft, ein Nachteil, den Kowastch dadurch
zu umgehen sucht, daß er die Füllung erst im
Bohrloch selbst vornimmt, in sehr geschickter
Weise beseitigt. Taucht man nämlich ungekühlte
Patronen in Sprengluft, so bewirkt der große
Temperaturunterschied ein Auibrauscn und rasches
Verdampfen. Ist die Patrone dagegen gründlich
vorgekühlt, was durch Einlegen in doppelwandige
Gefäße, zwischen deren Wänden sich flüssige Luft
(Kühlluft) befindet, erfolgt und etwa 30 Minuten
dauert, so saugt die Füllung die Sprengluft ruhig
auf und hält sie fest, ohne daß große Verdamp
fungsverluste entstehen.

Entsprechende Versuche haben gezeigt, daß
zwischen dem Herausnehmen der Patronen aus
dem Tränkgeläß und dem Abfeuern des Schusses

7— 10 Minuten vergehen können, ohne daß die
Sprengwirkung unter der Verdampfung leidet.
Diese Frist wird in den meisten Fällen zum Ein
führen der Patronen in das Bohrloch und zum
Besetzen, das hier genau wie bei anderen Spreng
verfahren auch erfolgt, genügen. Nur dort, wo,
wie z. B. beim Schachtabteufen oder bei Tunnel
arbeiten, viele Schüsse zu gleicher Zeit gezündet
werden müssen, versagt das Marsitverfahren noch
gänzlich. Hier ist die Kowastchsche Methode
vorzuziehen, die indessen in dieser Beziehung
auch nicht ideal genannt werden kann, da auch
bei ihr die Zahl d r Schüsse durch die zwischen
Füllung und Zündung liegende Zeit begrenzt ist.
Auf diesem Gebiet sind demnach noch Verbesse
rungen nötig, die möglicherweise durch eine Ver-
quickung beider Verfahren geschaffen werden
können.

Erwähnt sei noch, daß man auch in Frankreich
Versuche mit Luftsprengstoffen angestellt hat, und
zwar schon längere Zeit vor Ausbruch des Krieges.
Den Anstoß dazu gab, wie A. Troller in einem
,,Les explosifs ä oxygine liquide" betitelten Auf
satz1) berichtet, das Kriegsministerium, das im Jahre
191 1 die Professoren d'Arsouval und Claude
mit entsprechenden Untersuchungen beauftragte.
Das Ergebnis war ein Sprengstoff, der sich aus
Aluminiumpulver und flüssiger Luft zusammensetzt
und deshalb bemerkenswert ist, weil bei ihm die
Sprengwirkung lediglich vom Sauerstoff der flüs
sigen Luft ausgeht. Wird die Patrone abgefeuert,
so vereinigt sich ein Teil ihres Sauerstoffs mit dem
Aluminium zu Aluminiumoxyd (= Tonerde), und
zwar unter starker Wäi meentwicklung. Dadurch
wird der überschüssige Sauerstoff ungeheuer schnell
vergast und auf ein Vielfaches seines ursprünglichen
Volumens ausgedehnt. Der gewaltige Druck dieser
Gasmenge führt die Sprengwirkung herbei. Als
besonderer Vorzug wird dem Aluminiumluftspreng

stoff nachgerühmt, daß sein Veibrennungsprodukt
(Aluminiumoxyd) für die Sprengmannschaft völlig
ungefährlich ist, daß der neue Spiengstcff demnach
einen der schwersten Nachteile des v. Lindeschen
Oxyliquits, die gefährlichen kohle noxydhaltigen
Nachschwaden nicht besitzt. Die Versuche von
Kowastch und Schulenburg haben indessen
gezeigt, daß sich dieser Nachteil auch bei den mit
Kohlenstoff zusammengesetzten Luftsprengstoffen
beseitigen läßt, und zwar einfach dadurch, daß
man beide Bestandteile in einem ganz bestimmten
Mengenverhältnis mischt. In dieser Beziehung
sind das Kowastit und das Marsit demnach dem
französischen Luftsprengstoff ebenbürtig. In der
Sprengwiikung sind sie ihm dagegen weit über
legen, denn die mit dem Alurniniumlultsprengsloff
in den Gipsbrüchen von Vaugirard vorgenommenen
Versuche haben der oben angeführten Quelle zu
folge gezeigt, daß die Sprengwirkung des franzö
sischen Sprengstoffs der Wirkung einer doppelt
so großen Schwarzpulvermenge gleichzusetzen
ist, während die Sprengkraft des Kowastits und
des Marsits der der dreifachen Menge Schwarz
pulver entspricht. (zens. Frkft.)

') „La Nature", Jahrg. 1912, Nr. 20G0.

Kriegsorthographie.
Trotzdem wir in manchen Punkten ganz anderer
Ansicht sind, als der Verfasser des naciistehcnden
Aufsatzes, öffnen wir ihm doch gerne die Spalten
der ,, Umschau" , da die Festlegung der Schreib

weise fremder Ortsnamen eine wichtige Zultunfls-
aufgabe ist. — Soweit die Schreibweise von Orten
in einem ausgefallenen Sprachgebiet in Frage
kommt, in China oder Indien, mag man dem

Verfasser gerne zustimmen. Ganz verfehlt aber
erscheint uns die Absicht, Loar statt Loire oder
Amiäng statt Amien zu schreiben. Nur ein ganz
norddeutsches Gemüt mag glauben, daß der fran
zösische Nasallaut sich durch vg ausdrücken lasse;
ein Franzose wird den Herrn, der Amiäng aus
spricht, nie verstehen.
Nun drehen wir einmal die Sache um: was uns
recht tst, wird den Franzosen und Engländern billig
sein. Wir wollen doch nicht in den gleichen Fihler
verfallen, wie unsere Gegner, und glauben, daß wir
durch Verleugnung der französischen und englischen
Sprache diese Kulturen beseitigen oder der deut
schen etwas nützen könnten. Was würde der Herr

Verfasser sagen, wenn er in einem französischen
Buch den Ortsnamen ,,Cobbelenlse" oder in einem
englischen ,,Coablanis" fände; er käme nicht leicht

auf den Gedanken, daß dies Coblens sein soll.
Kurz, die kleineren Plätze eines zivilisieren
Landes, auch wenn sie in Frankreich oder England
liegen, müssen so geschrieben werden, wie man sie

im Lande selbst schreibt, sonst weiß kein Mensch
mehr, sei er Deutscher, Engländer oder Franzose,

wa> eigentlich gemeint ist. Es ist ebenso wichtig,
daß ein Ortsname für das Auge versländlich ist

(beim Lesen), wie für das Ohr (beim Sprechen)!
Damit soll natürlich nicht getagt sein, daß nicht
ein Ort, der in das deutsche Sprachgebiet in Zu
kunft einbezogen wird, auch einen deutschen Namen
erhält. £>ie Redaktion.
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Kriegsorthographie.
Von VV. HENZ.

Schon
in Nr. i der ,,Umschau" 1916 begegnen

wir einem Aufsatz von Prof. Dr. Sigis-
mund: ,,Die Aussprache fremdländischer Orts
namen". Es wird darin ein Vorschlag erwähnt,
die fremden geographischen Eigennamen zu lesen,
wie sie geschrieben werden. Mit Recht wird dieser
Standpunkt von Prof. Sigistnund als ungeeignet
verworfen, besonders da eine Anzahl Namen nach
ihrer Orthographie überhaupt nicht auszusprechen
ist. So war Przemysl fast leichter zu erobern
als zu lesen. Wenn dann aber Prof. Sigismund
zu der Ansicht kommt, es möge alles beim alten
bleiben, d. h. die Namen seien in der fremden
Sprache zu schreiben und nach den Regeln dieser
Sprache zu lesen, so möchte ich diesen Stand
punkt als unpraktisch bekämpfen.

Wir haben es in dem heutigen Weltkrieg mit
deutschen, flämischen, französischen, englischen,
italienischen, böhmischen, ruthenischen, polni
schen, russischen, ungarischen, serbischen usw.
Namen zu tun. Nun liest aber heute das ganze
deutsche Volk Zeitungen, und zwar mehr als je
mals. Sollte es aber wirklich in Deutschland eine
größere Anzahl Leser geben, die imstande sind,
alle diese Namen richtig zu lesen? Ich glaube es
nicht. Und dabei stößt man auch noch auf ganz
verschiedene Schreibweisen desselben Namens. Da
erfährt man von einem Erdbeben in Andidschan,
während ein anderes Blatt Ardijan schreibt, und
es soll doch dieselbe Stadt sein. Das ehemalige
Kaiserreich in Hinterindien heißt bald Barma, bald
Birma, bald Burma. Bei dem Aufstand in China
meldete man Angriffe auf die Amurstadt Bla-
gowjestschensk — Blagowestchenz — Blago-
westchtschensk. Tschifu und Cheefoo ist dieselbe
Hafenstadt in Schantung. Bei dem letzten Kriege
zwischen China und Japan wurde längere Zeit
um den Besitz von Niutschuang ■— Nutschwang
— Niutschwang — Newchang — Niutscheng —
Nawtscheng gerungen. Im Innern Javas begegnen
wir der Stadt Dschokschakarta — Dschogscha-
karta, — Dschokschajarta — Djokjakarta. Am
oberen Ganges liegt Pischawur — Peschawur —
Paschawar — Pechawar — Peschaur. Diese Bei
spiele, nur eine ganz knappe Blütenlese, sind
alle aus deutschen Zeitungen und Zeitschriften
entnommen, und es kommt nicht selten vor,
daß man in einer Nummer mehrere abweichende
Schreibweisen vorfindet.
Da möchte ich auf einen Vorschlag zurück
kommen, den ich schon vor Jahren gemacht habe,
nämlich den obersten Grundsatz der deutschen
Orthographie: „Schreibe, wie du richtig sprichst !"
auch auf die geographischen Eigennamen anzu
wenden. Das heißt also, man spreche diese Na
men richtig aus und schreibe sie deutsch nieder.
Dann kann sie jeder lesen.
Dieser Vorschlag ist gar nicht so ungeheuerlich,
wie er im ersten Augenblick manchem erscheinen
mag. Wir würden damit bloß der Praxis folgen,
die andere Völker von jeher anwenden. Wem
sollte es fremd sein, daß z. B. der Franzose kein
Mainz, Köln, München, Hamburg usw. kennt.

sondern immer Mayence, Cologne, Munic, Ham-
bourg schreibt ! Der Italiener reist nach Am-
burgo, und dem Russen heißt Schottlands Haupt
stadt Edinburgski. Wenn der Franzose Öster
reichs Hauptstadt Wien in Vienne verwandelt,
so ist das sein gutes Recht. Aber warum sollte
der Deutsche dann nicht die französische Stadt
Vienne seinerseits in Wien verwandeln? Wenn wir
Frankfurt am Main und Frankfurt an der Oder
niemals verwechseln, so würden wir auch Wien
an der Donau und Wien an der Rhone unter
scheiden können. Wir brauchten also nur dem
Beispiel fremder Völker, das wir in weniger prak
tischen Dingen so gerne nachahmen, hier auch
einmal zu folgen, und die Kalamilät der Aus
sprache fremder geographischer Eigennamen wäre
mit einem Schlag beseitigt.
Allerdings müßten wir dann zunächst bei uns
selbst anfangen ; denn da finden wir auch allerlei
auszumerzen. So reimt Schiller in Wallensteins
Lager Mosjöh auf Itzehoe, weil er nicht wußte,
daß hier das e nur Dehnungszeichen ist und nicht
ausgesprochen wird. Wir müßten also anstatt
Itzehoe, Oldesloe, Koesfeld, Soest zu schreiben,
was viele beirrt, einfach das ganz überflüssige e
streichen, ebenso aber auch das wendjsche w in
Warnow, Güstrow, Hagenow, Bredow usw. Auch
das i in Voigt, Voigtland müßte verschwinden.
Daß das praktische Leben hier schon bessernd
eingreift, lehrte der südafrikanische Krieg. Kaum
waren die dortigen Namen allgemein bekannt ge
worden, da verschwand das undeutsche oe. Aus
Boers wurden Buren und aus BIcemfontein Blum-
fontein. In Lothringen wurde nach 1871 bes
sernd eingegriffen und z. B. aus Thionville wieder
Diedenhofen gemacht, aus Amanvillcr Aman-
weiler u. a. Viele französische Namen blieben je
doch bestehen. So finden wir z. B. neben Busen
dorf (aus Bozonville) noch Noisseville und Pierre-
villers. Das müßte anders werden.
Es ist bekannt, daß wir einige ausländische
Namen schon deutsch sprechen und schreiben,
wie Paris, London, Mailand, Florenz, Neapel u. a.
Zunächst müßten alle Namen, die eine Über
setzung ermöglichen, verdeutscht werden, wie
z B. Hazebrouck in Nordfrankreich = Hasenbrück;
Földvar in Ungarn = Marienburg u. a. Dann
eignen sich sehr gut zu einer Übersetzung die
Vorsilben Ober-, Mittel-, Unter-, Alt-, Neu- als
Wortanfänge, ebenso die Endungen -bürg, -berg,
-feld, -hafen.
Am wenigsten aber weiß der deutsche Leser
mit den verschiedenen Aussprachebezeichnungen
anzufangen, die im Deutschen gar nicht vor
kommen, wie die französischen Akzente (

' ' ■/s),

ebenso das c. Noch schlimmer ist es mit dem
spanischen und portugiesischen ~, wie in Corufia,
Magalhäes u. a. Hierher sind auch die tschechi
schen, kroatischen usw. Häkchen ^ s^ zu zählen,
wie z. B. in Jicin (Gitschin), Pfibram in Böhmen,
Knzisce und Busever in Kroatien. Warum aber
solche Zeichen schreiben, wenn sie doch kaum
jemand versteht I Bisweilen steht dann die Aus
sprache in Klammern dabei. Damit ist uns gleich
der richtige Weg gezeigt. Man lasse alle diese
sonderbaren Dinger weg und schreibe den Namen
in deutschen Buchstaben, wie er zu lesen ist.

♦
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In Österreich bieten natürlich die deutschen
Namen keine Schwierigkeiten. Unsinnig aber ist
es, wenn in deutschen Büchern und auf deutschen
Karten die Namen tschechisch stehen. Wo es
deutsche Namen gibt, müssen nur diese gelten,
und so wenig man Pracha anstatt Prag schreibt,
sollte man Jicin statt Gitschin schreiben, ebenso
nicht Vysehrad statt Wischerad, nicht Rakownik
oder Rakonic, sondern Rakonitz. Sollen PHbram
uncl Pi'ibislau Pschibram und Pschibislau gelesen
werden, so möge man auch so schreiben und auf
das dem Deutschen unverständliche r ganz ver
zichten, zwar soll es etwas weicher klingen als
unser deutsches seh, doch ist das ohne Bedeutung.
Da Pribor in Mähren zu deutsch Freiberg heißt,
ist diese Bezeichnung zu wählen und entweder
Mährisch- Freiberg (wie Bergisch Gladbach, Schwä-
bisch-Gmünd) zu sagen oder Freiberg in Mähren.
Besonders schwer, ja direkt unmöglich ist für
den Unkundigen die richtige Aussprache der fran
zösischen Namen. Allgemein lesen unsere Sol
daten (auch die, welche die französische Sprache
beherrschen) die Stadt Reims genau ihrer Ortho
graphie gemäß, also nicht Rangs. Mein Vorschlag
verlangt, daß man anstatt Bordeaux — Bordo
schreibt, statt Toulouse — Tulus. Paris liegt nicht
mehr an der Seine, sondern an der San. Den fran
zösischen Nasallaut kann man unbesorgt durch ng
darstellen, da man so der richtigen französischen
Aussprache am nächsten kommt, und wenn die
Franzosen z. B. Loing und Floing schreiben, so
tun sie doch genau dasselbe. Man braucht in
diesem Falle nur noch i in ä zu verwandeln, um
den Namen jedem Deutschen mundgerecht zu
machen. Wir kämen auf diesem Weg zu folgen
den Wortbildern: Somm, Ob, Jonn, Loar, Sewen-
nen, Nangsi, Dischong, Orleang, Angsche, Angu-
läm, Adur, Versai, Tur, Schärburg, St. Briö, Po,
Grenobel, Soassong, Susche, Werdöng, Amiäng,
Kala, St. Eloa usw.
Bei den englischen Namen müßte natürlich der
gleiche Grundsatz maßgebend sein, obgleich man
dort fast noch mehr Konzessionen macht, als in
Frankreich, hört man doch in den Kaufmanns
kreisen Hamburgs fast nur noch Londn sprechen.
In dem Atlas zu Brockhaus' Lexikon findet man
sogar Isle of Wight, jedenfalls ein sehr starkes
Stück. Warum nicht Insel Weit? Das jedermann
bekannte und geläufige Edinburg sieht man auf
Atlanten für Volksschüler als Edinburgh und im
Anhang die Aussprachebezeichnung Edinboro. Der
gleichen Beispiele ließen sich noch viele anführen.
Nur ein rücksichtslos radikales Vorgehen kann
diesem Unsinn ein Ende machen. Denn das dür
fen und wollen wir uns nicht verhehlen, daß nur
wenige Deutsche die Orthographie und Aussprache
der englischen Eigennamen sicher beherrschen.
Man schreibe also zunächst Edinburg und Mittel
burg und nicht die englische Form; ebenso bei
ähnlichen Namen,- dann werden sie auch richtig
gelesen.
Einer der schwierigsten Laute der englischen
Sprache ist für den Deutschen der durch th be
zeichnete. Am nächsten kommt ihm unser ß, und
es ist zu empfehlen, es in geographischen Namen
konsequent an dessen Stelle zu schreiben und zu
lesen, also Portsmöß, Plymöß, Falmöß. Das ou

wird in den angegebenen Beispielen von der eigent
lichen englischen Ausspracheregel abweichend als
ö gelesen, bei Southampton bleibt sie, die ein au
verlangt, in Geltung. Nur der genau Eingeweihte
kann es wissen, welche- Aussprache bei dieser
häufig vorkommenden Buchstabengruppe in dem
Einzelfall gerade gewünscht wird. Es müssen auch
für das Englische die bei den anderen Ländern
und Sprachen geltenden Grundsätze Anwendung
finden. Daß auch bei den Engländern und ihren
amerikanischen Vettern der Wunsch und das Be
dürfnis nach einer gründlichen Reformierung der
englischen Orthographie, namentlich der geo
graphischen Eigennamen, mehr und mehr Raum
gewinnt, zeigen die Bemühungen A. Carnegies.
Bei den praktischen Amerikanern hat man auch
schon einen Anfang gemacht und schreibt jetzt
schon vielfach — boro anstatt — borough, — to
statt — though u. a.
Gehen wir zu unserem dritten Hauptfeind, den
Russen, über. Rußland hat bekanntlich ein be
sonderes Alphabet, das von dem westeuropäischen
so bedeutend abweicht, daß es nur ein der russi
schen Sprache Kundiger zu lesen vermag. So war
es schon ein Gebot der Notwendigkeit, daß man
die Orthographie der russischen Namen den west
lichen Sprachen anpaßte. Das ist auch meistens
in ganz vernünftiger Weise geschehen, so daß
auch dem Nichteingeweihten gerade das Lesen
russischer Namen die wenigsten Schwierigkeiten
bereitet, viel weniger als die meisten west- und
südeuropäischen. Damit soll aber keineswegs ge
sagt werden, daß die bei uns übliche Schreibung
der geographischen Namen des gewaltigen Ost
reiches mustergültig oder nicht ebenfalls verbesse
rungsbedürftig sei. Man hat sogar in der neueren
Zeit durch allerlei Abänderungen die ursprüng
liche Einfachheit gestört und das Lesen unnötiger
weise erschwert. So wird jetzt vielfach, da wir
im Deutschen kein besonderes Zeichen für den
scharfen ß-Laut am Wortanfang haben, Ssemi-
palatinsk, Ssamara, Ssimbirsk, Ssuwalki usw. ge
schrieben. Das zweite s ist als etwas der deut
schen Orthographie Fremdes wieder zu beseitigen.
Die russische Endung sk, wie in Archangelsk und
vielen anderen Namen, ist einfach zu streichen.
Allerdings schreibt man auch jetzt schon meistens
Archangel, dann sollte man aber auch Kasel
schreiben und nicht Kaselsk, ebenso Nikol, Podol
usw. Die Endung kwa ist als kau zu verdeut
schen. Die alte Hauptstadt heißt russisch Moskwa,
wird jedoch bei uns bekanntlich nur Moskau ge
lesen und geschrieben; seltsamerweise liegt sie
aber immer noch an der Moskwa. Warum nicht
da auch Moskau?

Sehr bedauerlich ist es, daß man ursprünglich
deutsche Namen auch schon russifiziert hat, wie
z. B. Pleskau in Pskow — Pfkow — Pschkow u. a.,
daß man in Schitomir das deutsche seh in das
englische sh verwandelt und Shitomir (sogar bis
weilen Shitomer) oder auch den Franzosen zu
liebe Gitomir schreibt. Die oft wiederkehrenden
Vorsilben Werchne = Ober-, Nischnij = Unter
sind zu übersetzen, dann gibt es keine falsche
Aussprache und keine falsche Deutung. Warum
sollte man nicht Unter- Nowgorod schreiben? Aber
das wäre auch noch nicht einwandfrei; denn es
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heißt Noffgorod. Es müßte demnach das w in f

oder noch besser in ff verwandelt werden: Ostasch-
koff, Tamboff, Kawatschoff. Nicht Rjasan, son
dern Rasan. Das aw entspricht unserem au,

also nicht Pawlow, sondern Pauloff. Bei der

häufig vorkommenden Endung lawl ist dann na
türlich auch das Schluß-1 zu streichen. Unbedingt
zu verwerfen ist es, daß unsere Memel jenseits der
russischen Grenzpfähle in Niemen oder Njemen
verwandelt wird.
Wie man sieht, zeigt die geographische Namen-

gebung ein regelloses, wirres Durcheinander von

Orthographie und Aussprache, in dem sich nur

wenige Auserwählte zurechtfinden können. Ge
rade in der heutigen Kriegszeit hat die angeregte
Frage eine Bedeutung gewonnen, die eine endliche

praktische Lösung dringend erfordert, und einer
solchen wollen auch vorstehende Ausführungen
dienen. (zens.Frkft.)

Ein Butter- und Fettkapitel.

Unsere
Fettversorgung stützte sich bis

dahin in außergewöhnlichem Maße
auf die Schultern der Einfuhr. Wenngleich
das Inland riesige Mengen Fettprodukte
selbst erzeugte, reichten sie doch nicht an
nähernd zur Befriedigung des deutschen
Volkes. Seitdem nun die Hauptzufuhren
unterbunden sind und wir den Fett bedarf
besonders auf die Butter stützen, ist es
klar, daß eine gewisse Butterknappheit ein
treten muß. Der riesige Magen des Deut
schen Reiches war immer ein tüchtiger
Buttervertilger, schon aus dem Grunde,
weil die Margarine lange nicht so in der
Häuslichkeit eingeführt ist wie in anderen
Ländern. Die nordischen Staaten verbrau
chen wohl pro Kopf 17,5 kg, während
Deutschland nur etwa 3,5 kg verzehrt.
Dänemark ist der größte Margarineesser,
verkauft uns dafür über 2 Millionen Kilo
gramm teuere Butter.
Unsere eigene Milchgewinnung beziffert
sich auf die jährliche Riesensumme von

23 Milliarden Liter. Daraus gewinnen wir zu
nächst 5ooMillionen Kilogramm Butter — wir
rechnen 26—28 1 Milch zur Erzeugung von
1 kg. Die weitere Milch, auch die ein
geführte, trinken oder essen wir in irgend
einer Form, machen aus Voll- und Mager
milch Käse oder verfüttern sie an das Vieh.
Nebenbei bemerkt, früher stellte jede Bauern
frau ihren Hauskäse aus Quark her, ver
wertete damit die Nährstoffe (35% Eiweiß)
schneller und besser als zur Erzeugung von
Schweinefleisch. Möchte diese alte, gute
Verwendungsweise doch wiederkehren!
Wie wir wissen, reicht die eigene Butter
nicht, und so kaufen wir noch etwa 60 Mil
lionen Kilogramm dazu, besonders aus der
jetzt verstopften sibirischen Quelle. Verhält

nismäßig sieht der Zukauf nicht so sehr groß
aus, und es möchte auch wohl ohne dem
gehen, wenn die übrigen Fette da wären.
Es liegt sogar der Versuch nahe, die
nötige Butter selbst zu. gewinnen, aber die
Futterfrage ist ein Hindernis, wenngleich
eine Erschließung neuer Ländereien nicht
unmöglich ist. So besitzt Deutschland über

5 Millionen Hektar unbestellte Länder, die
zum Teil urbar gemacht werden können.
(Man ist schon dabei.) Weiter bedeckt der
Wald besten Boden, wo ungezählte Bauern
höfe säen und ernten könnten. Als Ersatz
dafür müßte dann alles Ödland, auch das
kleinste Stück, angeschont werden. Kein
Flecken ohne Baum! Die Anpflanzung von
ölhaltigen Pflanzen, besonders Sonnenblu
men, wird schon jetzt tatkräftig gefördert.
Somit sind eine Reihe Möglichkeiten zur
Erhöhung der eigenen Buttermenge hin
reichend vorhanden.
Allerdings bleibt Deutschland in der wei
teren Fettversorgung stets von der Einfuhr
abhängig, weil jede Person täglich über
100 g braucht, von denen wir aber höch
stens 6o°/0 haben. Die Verbrauchszahl ist
aber bestimmt höher, weil viele ungezählte
Schweine in den Fleischtonnen verschwinden.
Die Einfuhr an tierischen Fetten betrug 1913
etwa 160 Millionen Kilogramm. Dazu kom
men noch die Pflanzenfette, wie Kokosfett,
Öle usw., die zur Herstellung von mehr als
200 Millionen Kilogramm Margarine nötig
sind. Rechnen wir demnach die gesamten
Fettmengen, die der deutsche Magen ver
braucht zusammen, wird die stattliche
Summe von 2500 Millionen Kilogramm nicht
zu hoch gegriffen sein. Scheel.

(zen».Frkft.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
Der auch in Deutschland bekannte französische
Ingenieur und Schriftsteller Victor Cambon
veröffentlicht in ,,La Nature" eine Beschreibung
der Lyoner Messe. Man hat dies Unternehmen in
Deutschland sehr zu verkleinern versucht. Einer

Gefahr kann man jedoch nur begegnen, wenn man
sie kennt. Wir halten es deshalb für richtig, unseren
Lesern den Aufsatz von Cambon hier wiederzugeben,
damit bei uns keine Vogel-Strauß-Politik Platz
greift. Die Redaktion.

Die Lyoner Messe.

Die
Lyoner Messe, die vom 5. bis 20. März

1916 stattfand, gibt einen "schönen Beweis
für die wirtschaftliche Lebensfähigkeit Frankreichs,

inmitten der furchtbaren Schrecken, denen wir
täglich von neuem unterworfen sind.
Es haben sich in Lyon eine Handelskammer
und ein großzügiger Bürgermeister gefunden, die,

unbekümmert um den Ausgang der von angst-
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lieben Naturen als sehr zweifelhaft hingestellten
Sache, sich ihr mit Feuereifer widmeten.
Die schon längst angestrebte Verlegung der
Messe von Leipzig, wo sie seit dem Mittelalter
stattfand, nach dem westlichen Europa verwirk
lichte sich und es zeigte sich, daß zur Abhaltung
derselben sich keine Stadt besser eignet als Lyon.
Man darf nicht vergessen, daß in Lyon im
Mittelalter und besonders zu Beginn der Renais
sance, als sich eine ganze Kolonie Florentiner
dort niederließ, jährliche Messen abgehalten wur
den, die denen der sächsischen Stadt in nichts
nachstanden.
In den Aufzeichnungen der Stadt Lyon aus
dem Jahre 1573 spricht Nicolai davon, daß Aus
länder von allen Himmelsgegenden in ihren Na
tionaltrachten die verschiedensten Waren ihrer
Länder feilboten. Dänen, Polen, Holländer, Un
garn, Afrikaner, Indier tauschten ihre Produkte
mit flandrischen, litauischen, englischen oder
spanischen Kaufleuten aus.
Diese alten Gebräuche ins 20. Jahrhundert zu
übertragen, wäre ein Fehler in der Zeitrechnung.
Schon vor Jahren war Leipzig gezwungen, seine
Ausstellung, infolge der durch die Eisenbahn ver
änderten Transportmethoden, die eine Ansamm
lung und einen Austausch der Waren verbot, zu
ändern.
Leipzig hat vor ungefähr 30 Jahren die Musler
messe eingeführt, was mit außerordentlichen Ko
sten verbunden war. Lyon folgte diesem Beispiel
und errichtete, entlang dem Quai du Rhone,
elegante Baracken, wo die verschiedensten in- und
ausländischen Produkte den kauflustigen Besuchern
angeboten wurden.
Die Holzbaracken bildeten lange Reihen. Die
ganze Länge einer Halle, die je mit einer Tür
und Fenstern versehen war, betrug also 16 m und
ihre Tiefe war 4 m. Es stand selbstverständlich
jedem Aussteller frei, mehrere Hallen zu belegen
und sie in eine einzige zu verwandeln. Der Zu
spruch der Unternehmer stieg aber, besonders
kurz vor Eröffnung der Messe, derart, daß die
vorhandenen Baracken nicht ausreichten und sich
die Stadt veranlaßt sah, öffentliche Gebäude, wie
die Markthallen, das Konservatorium usw. zur
Verfügung zu stellen.
Es ist bekannt, daß die Ausstellungen in Leipzig
teils in städtischen Gebäuden, teils in Privat
magazinen untergebracht sind, welch letztere, mit
Glasscheiben nach der Straße zu versehen, zu
hohen Preisen für die Dauer der Messe vermietet
werden.
Ein Vergleich zwischen der Leipziger und Lyoner
Messe — ich besuchte erstere früher öfter und
komme von letzterer gerade jetzt zurück — fällt
sehr zugunsten der Lyoner Messe aus, wo sozu
sagen jeder nur denkbare Artikel vertreten war.
Im übrigen erinnerte nichts auf der Messe an
eine Ausstellung. Jeder einzelne Ausstellungs
raum war geschlossen und es stand ganz im Be
lieben des betreffenden Angestellten, Besucher zu
zulassen oder abzuweisen. Freier Zutritt war nur
solchen Personen gestattet, die mit einer vom
Zentralbureau ausgestellten Karte versehen waren.
Den Käufern wurden die Waren in einem beson
deren Raum vorgeführt.

Die Zahl der Aussteller hat alle Erwartungen
übertroffen. Ungefähr 1300 Firmen hatten Ba
racken auf dem Quai du Rhone. In Leipzig be
trug die Anzahl der Aussteller zu Friedenszeiten
ungefähr 4000, die jedoch im Jahre 1915 auf
2500 gefallen ist. Für eine in jetziger Zeit und
kurzerhand vorbereitete Ausstellung hält Lyon
gegenüber Leipzig einen ehrenvollen Vergleich aus.
Außerdem hatte die Lyoner den Vorzug, daß
viel mehr ausländische Handelshäuser vertreten
waren, als in Leipzig, wo fast ausschließlich
deutsche Produkte ausgestellt sind.
Unter den neutralen oder verbündeten Staaten
nahm die Schweiz den ersten Rang ein, dann
kam Italien, England, Spanien, Holland und end
lich Rußland.
Die überseeischen Nationen konnten nichts
liefern, und zwar stellte die kurze Frist ein bei
nahe ebenso großes Hindernis dar, wie die der
zeitigen Transportschwierigkeiten.
Die Zahl der Besucher war sehr groß; die vor
handenen Hotels reichten nicht aus, alle unter
zubringen. In dieser Hinsicht ist also in Zukunft
Abhüfe zu schaffen. Die Anzahl der abgeschlos
senen Geschäfte schätzt man auf ungefähr

50 Millionen Frank.
Der ungeheure Erfolg der Lyoner Messe hatte
natürlich zur Folge, daß mehrere französische
Städte eine jährliche Messe abzuhalten planten.
Rouen, Bordeaux, Montpellier usw.
Diese Absichten sind ganz und gar sinnlos. Es
hat sich wohl gezeigt, daß in Frankreich, ebenso
wie in Deutschland und in Rußland, eine Messe
gute Resultate erzielt, wollte man aber die Sache
zersplittern, d. h. mehreren Städten das gleiche
Recht einräumen, so wäre dies der Anfang zu
einem kläglichen Ruin aller Messen.
Wenn unsere großen Provinzstädte absolut das
Bedürfnis haben, Beweise ihrer industriellen und
kommerziellen Lebensfähigkeit zu liefern, so dürf
ten sie doch wohl um eine andere Betätigung
nicht verlegen sein.
Es wäre Wahnsinn, wenn andere Städte, mit
der Begründung, daß Lyon, welches, dank seiner
außerordentlich guten Lage und seiner nicht zu
leugnenden Tatkraft, im Sturme solche Erfolge
erzielte, sich dazu veranlaßt fühlten, denselben
Weg einzuschlagen, von dessen Aussichtslosigkeit
man im vornherein überzeugt sein kann.

(zens. Frkft.) [C. STARK Übers.]

Ein zweiter Neandertalerfund
in Spanien?

Hernandez-Pacheco
(Madrid) und

der Abb6 Hugues Obermaier ver
öffentlichten dem „American Anthropolo
gist" (Vol., 17 Nr. 4) zufolge jetzt eine Unter
suchung über eine „Mandibula Neanderta-
loide de Bafiolas", einen nach ihren Angaben
bereits im April 1887 bei der Stadt Bafiolas
(Provinz Gerona) gefundenen, der Neander-
talrasse zuzurechnenden Unterkiefer. Sie po
lemisieren zunächst höchst überflüssigerweise

4
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gegen die Bezeichnung „Homo Neandertalen-
sis", indem sie darauf hinweisen, daß der so
genannte Gibraltarschädel bereits 1848 ge
funden worden, der Entdeckung des eigent
lichen Neandertalers also um fast 9 Jahre
zuvorgekommen wäre. Nur weil die Ent
deckung des Fuhlrottschen Neandertalers
,,zu gelegener Zeit geschehen",1) heiße
diese Urzeitrasse heute Homo Neanderta-
lensis und nicht „Homo calpicus" (nach
Calfe, dem alten Namen für Gibraltar).
Um das doch zu erwähnen: nach unserer
bisherigen Kenntnis ist der Gibraltarschädel
erst 1864 an der Nordfront des Gibraltar
felsens in der Nähe der Forbes-Battery
gefunden worden. Sein Besitzer legte ihn
1868 dem Anthropologenkongreß zu Norwich
vor. Erst 1882 erkannten Quatrefages und
Hamy seine Neandertalernatur, und erst
1908 gab Sollas eine brauchbare Analyse
des Fossils.

Fig. 1. Unterkiefer von Banolas.
Nach Hernandez-Pacheco und Obermater.

Der fragliche spanische Unterkiefer wurde
in einem Don Lorenzo Roura gehörenden
Steinbruch im Norden der Stadt Banolas,
in einer Tiefe von 4—5 m in harten Tra-
vertin eingebettet, gefunden. Glücklicher
weise beließ Roura den Kiefer in der
steinernen Matrix und übergab ihn so dem
Apotheker Alsius, der ihn, soweit das mög
lich, sorgsam aus der Steinhülle heraus
präparierte und seiner Sammlung einver
leibte. Obschon Alsius das Primitive in
der Bildung des Fossils erkannt haben soll,
hat er nichts über den Fund publiziert.
Durch den jüngst erfolgten Tod des Be
sitzers ward die Untersuchung ermöglicht.
Aus der vorliegenden Studie erfahren
wir über die Mandibula Banolasensis fol
gendes: Da man nicht wagen konnte, das
völlig versteinerte Fossil von dem Stein -

mantel zu befreien, sind die Innenflächen

der Untersuchung nicht zugänglich. Da
gegen liegt der Alveolarteil mit 16 gut er
haltenen Zähnen frei. Die rechte Kieferhälfte
ist ziemlich intakt, nur fehlt der Gelenk
fortsatz. Die linke Hälfte des Unterkiefers
war bei der Entdeckung in sieben Stücke
gesprungen, die sich jedoch gut zusammen
setzen ließen. Diese Zertrümmerung muß
sehr frühzeitig geschehen sein und hat eine
Verdrückung der ganzen linken Hälfte nach
auswärts und hinten bedingt, einen Defekt,
der nicht mehr zu korrigieren ist. Der
linke Unterkieferast ist überhaupt nicht in so
gutem Zustande wie der rechte. Nur das
Negativ im Gestein erlaubt bei dem völli
gen Fehlen des Muskel- und Gelenkfortsat
zes ein Messen des Durchmessers des Kie-

') Man vergleiche zu dieser kühnen Behauptung ein

mal Fuhlrotts Angaben in seiner Veröffentlichung „Mensch

liche Überreste aus einer Felsengrotte des Düsseltals" (1859)!

Fig. 2. Unterkiefer von Iiaholas.
Nach Hernandez-Pacheco und Obermaier.

ferastes. Die Form erinnert an die Ver
hältnisse bei dem Unterkiefer von La Cha-
pelle aux Saints. Die Kieferäste sind
verhältnismäßig niedrig und breit, auch der
Kieferkörper ist niedrig und massig. Sehr
vorsichtig drückt sich der Bericht über
das wesentliche Kriterium eines Neander
taler-Unterkiefers, die Kinnlosigkeit, aus:
„The chin is at least rudimentary if not
wholly lacking", heißt es diesbezüglich,
„Das Kinn ist zum mindesten rudimentär,
wenn es nicht gar völlig fehlt." Der Kinn
winkel wird auf 85 ° angegeben, „wodurch
der Mensch von Banolas in eine Reihe mit
dem von La Ferrassie gestellt wird". Das
ist ein merkwürdig geringes Maß, wenn wir
uns vergegenwärtigen, daß der Kinnwinkel
der Neandertalrasse im Mittel 103

° mißt ; ja,
es fällt geradezu in die Variabilitätsbreite
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des heutigen Menschen (54 °— 94 °) und ent
spricht etwa dem des Negers. Die Ver-
gleichung mit dem Fossil von La Ferrasie
muß femer insofern als nicht gerade glück
lich bezeichnet werden, als darüber wirk
lich Zuverlässiges bis heute noch nicht be
kannt ist. Auch Hernandez-Pacheco scheint
ebensowenig Fachmann, d. h. Anthropologe,
zu sein wie der Abbe Obermaier. Der Un
terkiefer gehörte einem Manne von etwa

40 Jahren an. Bezüglich der geologischen
und archäologischen Zeitbestimmung ist
auch noch manche Unklarheit vorhanden.
Werkzeuge fanden sich nicht bei dem Fos
sil. Fest steht nur, daß der Travertin von
Banolas eine
diluvialeBil-
dung ist. Die
Forscher
selbst erken
nen an, daß
der Unter
kiefer nicht
so altertüm
lich wie der
Gibraltar
schädel ist.
Der Schluß,
daß dieser
Unterkiefer,
da er dem
Fossil von
La Ferrassie
ähnele , wo
eine „typi
sche Mouste-
rien-Indu-
strie gefunden" wurde, nun auch ins Mou-
sterien zu verweisen sei, ist mehr als kühn.
Die Abbildungen gestatten kein abschlie
ßendes Urteil; zweifellos ist nur, daß es
sich um ein diluviales menschliches Fossil
handelt. Das Ende des Krieges wird den
Fachleuten hoffentlich gestatten, das Alter
der Mandibula Bafiolasensis und den For
menkreis, dem sie angehört, genauer zu be
stimmen.

Dr. med. ADOLF HEILBORN.

Aus feindlichen Zeitschriften.
Nachstehende 'Ausführungen aus „La Nature"
sind für uns von Interesse.

Die Jagd auf Unterseeboote.

Die mannigfaltigsten Mittel^hat man angewen
det, um dem gefährlichen Treiben der deutschen
Unterseeboote Einhalt zu tun. Darunter ver
dient ein Motorboot besonders hervorgehoben zu
werden, von dem die englische Admiralität be-

Motorboote zur Jagd auf Unterseeboote.

reits eine große Anzahl aus den Vereinigten Staaten
bezogen hat.

Es besitzt einen Gasolinmotor von 100 HP,
der eine Geschwindigkeit von 25 Knoten hat. Das
vordere Deck ist besonders verstärkt; auf ihm
steht ein Schnellfeuergeschütz und darunter be
findet sich eine Kabine, die Raum für zwei oder
drei Mann bietet. Der Querschnitt dieser Boote
ist der eines „V" und die Motoren sind mit einer
Vorrichtung versehen, welche gestattet, entweder
Gasolin oder ein schweres Öl zu verwenden.

Die Einheiten dieser winzigen Flotte werden auf
Panzerschiffe oder Kreuzer verladen; diese setzen
sie auf hoher See an solchen Stellen aus, wo die
Unterseeboote am zahlreichsten sind, z. B. in der
Nähe eines Kaps, oder an engeren Passagen, oder

auch auf der
Strecke, wel
che die U-
Boote passie
ren müssen,

um ihre Ver-
proviantie-
rungsschiffe
zu erreichen.
Sie zielen wäh
rend voller
Fahrt auf die
an der Ober
fläche erschei
nenden Peri
skope oder
schießen di
rekt auf das
ßoot, sobald es
sich über dem
Wasser zeigt.

[C. STARK

übers.]

(zens. Frkft.)

Behandlung von Knochen
brüchen durch Röntgenstrahlen.

Von Dr. MANFRED FRAENKEL.

Die
Wirksamkeit der Röntgenstrahlen ist
in den letzten Jahren nicht nur zu

diagnostischen, sondern ebensosehr — und
mit großem Erfolge — zu therapeutischen
Zwecken angewandt worden — es sei hier
nur erinnert an die vom Verfasser einge
führte Behandlung von Frauengeschwülsten
und Lungentuberkulose, an die von Iselin
mit gutem Erfolg bestrahlte Knochentuber
kulose. In letzter Zeit ist die segensreiche
Heilwirkung der X-Strahlen auf ein neues
Gebiet ausgedehnt worden: nämlich auf die
Behandlung von Knochenbrüchen. In nor
malem Zustande ist der Knochen wie viele
andere Organe für die Röntgenstrahlen un
angreifbar; ist er jedoch krankhaft verän
dert, etwa gebrochen, so reagiert er, wie
ich zeigen konnte, in merkwürdiger Weise
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auf eine Bestrahlung. Die Röntgenstrahlen
wirken dann so auf ihn, daß sie sein Wachs
tums- und Neubildungsvermögen reizen,
mithin zur Knochenneubildung, dem sog.
Kallus führen. Auf diese Weise konnte
z. B. eine Zertrümmerung des Unterarm
knochens in einer Ausdehnung von 10 cm
in sieben Wochen vollkommen geheilt wer
den, indem sich zwischen die klaffenden
Bruchenden unter dem Einfluß der Be
strahlung eine Knochenbrücke schob, die
den Knochendefekt deckte und zur völligen
Gebrauchsfähigkeit des Armes führte. In
anderen Fällen hingen die Knochensplitter
nur an einem .Faden", so daß nur eine
Gliedamputation in Frage kam. Nach sechs
maliger Bestrahlung durch den angelegten
Fixationsverband hindurch wurde in acht
resp. zehn Tagen eine einwandfreie, auch
im Röntgenbilde deutlich zu konstatierende
Konsolidierung der gesplitterten Knochen
partien erzielt. Gleich günstige Erfolge be
obachtete ich in 80 Fällen von Knochen
brüchen bei Kriegsverletzten. Auch der
Heilungsverlauf von Wunden wird durch
die Röntgenstrahlen abgekürzt. Selbst da,
wo die Wunden keinerlei Heilungstendenz
gezeigt hatten, bedeckten sie sich schnell
mit Granulationen und vernarbten bald,
ebenso schließen sich Gänge von innen her
aus, unter Abstoßung von die Heilung stö
renden Knochensplittern, Gewebsresten. —

Ein durch Granatsplitter verursachter De
fekt am Ohre, der 5 cm im Quadrat groß
war, unter Spaltung der Ohrmuschel bis
zur Mitte der Wange reichte und die Ohr
speicheldrüse unter Zerreißung von Drüsen
lappen freilegte, konnte durch 16 Bestrah
lungen völlig ausgeheilt werden.
In all diesen Fällen kommt eine neue,
bislang wenig bekannte Wirkung zur Gel
tung: der Anreiz durch die Strahlen. —
Parallel der treibenden, schaffenden, wachs
tumfördernden Sonne sind wir imstande,
auch mittels der Röntgenstrahlen Reizvvir-
kungen hervorzurufen und so die Natur in
ihrem Bestreben zu unterstützen: zu heilen,
Wunden zu schließen, Hauteffekte zu über
brücken, getrennte, zertrümmerte Knochen
aneinanderzufügen. Durch schützende Ver
bände hindurch — ohne den Kranken Schmer
zen zu bereiten, ohne Gips- und Schienen
sicherungen zu lösen — kann diese erfolg
reiche Strahlenbehandlung vorgenommen
werden !
Ja, noch mehr! Die Behandlung geht
nicht nur ohne jede Beschwerde und Be
lästigung vor sich, sondern es fiel eine sich
immer wiederholende Angabe der Behan
delten auf: die prompte Abnahme der

Schmerzen gleich zu Beginn dieser neuen
Maßnahme. Legte man anfangs dieser als
zufällig oder suggestiv angesehenen Schil
derung keine große Bedeutung bei, so muß
ten doch die gehäuften gleichen Angaben
auffallen.

Und Nachforschungen in den Protokollen
früherer Bestrahlungen, so z. B. bei Frauen
leiden aller Art, gutartigen wie auch bös
artigen Geschwülsten, bei Knochenerwei
chung, wie bei Rheumatismus und Gicht,
bei geschwollenen Lymphdrüsen, auch auf
tuberkulöser Basis, wie bei Furunkeln und
Karbunkeln, förderte auch hier stets die
kurze Notiz der prompten schmerzstillenden
Wirkungen der Strahlen gleich zu Beginn
zutage.

Das gleiche wurde bei den Fällen von
Knochentuberkulose und in jüngster Zeit
bei der Lungentuberkulose von mir beob
achtet und beschrieben.

Man hatte es also nicht mehr mit einem
nur nebensächlichen Befund zu tun, son
dern man stand vor einer anscheinend ganz
neuen, d. h. schon lange konstatierten, nur
zu wenig beobachteten Tatsache wertvoller
Strahlenbeeinflussung, der näher nachzu
forschen als eine dankenswerte Aufgabe be
sonders bei den schweren Kriegsverletzun
gen sich ergab.

Was die Schmerzlinderung bei den Ge
mütsstörungen der Verwundeten bedeutet,
nach wochenlangem Schmerzenslager plötz
lich nach einer oder wenigen Bestrahlungen
schmerzensfrei sich zu fühlen, brauche ich
nicht erst auszuführen. Weiter ist zu be
merken, daß diese Erfahrungen sich auch bei
sehr großen Wunden, Blutergüssen in den
Gelenken u. a. bestätigten. Bedeutung über
das gewöhnliche Maß gewinnen diese Tat
sachen, wenn man bedenkt, daß in Ver
bindung mit dieser schmerzstillenden Be
strahlung die mediko-mechanischen Übun
gen, Massagen usw. früher einsetzen konn
ten und so einen besseren Ausblick für
schnellere Gebrauchsfähigkeit ergaben. Auch
bei ganz verzweifelten Fällen von Ischias
war die Heilwirkung auffallend. Eine ge
ringe Mühe von zwei bis drei Sitzungen
hat uns in allen diesen Fällen durch den
prompten Erfolg reichlich belohnt: Ein
Erfolg, der gewiß dazu beitragen wird, den
X-Strahlen und ihrer mächtigen Heilkraft
zur vollen Anerkennung zu verhelfen.

n n n
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Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Der „Chile" und der Krieg. Die Salpeter
erzeugung und Salpeterausfuhr Chiles, der ,,Kunst
düngergrube" der Welt, im Jahre 1915 wirft nach
mehrerer Hinsicht interessante Lichter auf die
Gesamtwirtschaftslage. Dient doch die Salpeter-
erzeugüng und -ausfuh' zwei diametralen Zwecken:
Zur Dürgung und Herstellung von Nitraten und
Salpetersäure einer? ei' s und zu fast allen bri
santen Sprcngmitteln, wie Schießbaumwolle, Ni-
trotoluol, Pikrinsäure und Nitroglyzerin anderer
seits. Deutschland und Österreich waren nun
die Hauptverbraucher des Düngesalpeters im
Frieden. Das Fehlen solcher guten Kunden kann
auf die chilenische Salpcterausfuhr nicht ohne
Einfluß bleiben. Nach dem soeben vorliegenden
Bericht ging die Salpctererzeugung in Chile von,
280 Millionen Kilogramm des Jahres 1913 auf

225 Millionen Kilogramm im Jahre 1914, und
auf 175 Millionen Kilogramm im Jahre 1915
herunter. Die Gesamtaus) uhr hingegen in den
beiden Kriegsjahren betrug 3

/4 der Friedensaus-
fuhr. Diese immeihin roch günstige Gestaltung
der Ausfuhr während des Krieges kommt daher,
daß an Stelle des fehlenden Europas eine erhöhte
Ausfuhr von Salpeter nach Nordamerika statt
fand. Gerade aber die Zunahme der Salpeter
ausfuhr nach Nordamerika macht nachdenklich.
Es betrug die Salpeterausfuhr nach den Vereinig
ten Staaten im Jahre 1913 50 Millionen Kilo
gramm, im Jahre 1914 46 Mil ionen Kilogramm
und diejenige im Jahre 1915 84 Millionen Ki
logramm, also nahezu das Doppelte. Es ist
nicht zweifelhaft, daß diese Steigerung mit Mu
nitionslieferungen des „neutralen" Amerika in
Zusammenhang steht. Hingegen fiel die Salpeter
ausfuhr nach Europa, welche im letzten Friedens
jahre 1913 184 Millionen Kilogramm betrug, auf
106 Millionen Kilogramm im Jahre 1915, al o

fast auf die Hälfte. Aus der Tagespresse ist be
kannt, daß die Seefrachtsätze auf die Preise
aller überseeischen Erzeugnisse von ausschlag
gebendem Einfluß sind und von Umständen, ■
wie Erscheinen d' r „Möve", Tätigkeit der Un-
teiseeboote u. dgl , im höchsten Grade ab-
härgig waren. So betrug der Preis in England
für gewöhnlichen unraffinicten Salpeter anfangs
Januar 1915 5,S6 M., derjenige bis zum Oktober
9.69 M., um zu Ende des Jahres auf 7,10 M. zu
fallen.
In dieser Zeitschrift wurde de? öfteren die
Tatsache gestreift, daß bei noch einiger Dauer
der Absperrung der Zentralmächte — auch das
neutrale Holland bekommt keinen Düngesal
peter ! — von der überseeischen Zufuhr die
Wiedereröffnung derselben ein, wenn nicht ganz,
so doch zum großen Teil von Chilesalpeter unab
hängiges Deutschland wiederfinden wird durch
Gewinnung des Salpetxrs aus Luftstickstoff. So
wird auch die unvermeidlich einmal kommende
Tatsache der Erschöpfung der Chilesalpeterlager
bei ihrem Eintritt uns in Deutschland wenig be
rühren, ganz zu schweigen von dem volkswirt
schaftlichen Vorteil, der in dem Nationalverdienst

liegt, der jährlich über 100 Mill. Mark für 80000t
bisher eingeführten Chilesalpeters beträgt.

Dr. E. Hartwig.

Gewinnung von Opium und Mohnsamen in den
von Bulgarien besetzten Gebieten. Einen wich

tigen Enveibszwcig für die Bevölkerung der von
den bulgarischen Truppen besetzten mazedo
nischen Gebiete bildet die Gewinnung von Opium
und Mohnsamen. Trotz der beständigen poli
tischen Wirren, die in dem letzten Jahrzehnt in
diesen Gebieten herrschten, konnte sich der
Mohnbau nach und nach immer mehr entwickeln
und wird voraussichtlich nach Eintritt normaler
Verhältnisse eine große Bedeutung für diese Ge
biete eilangcn.
Genaue ziffernmäßige Angaben über den An
bau von Mohn und den Ertrag von Opium und
Mohnsamen sind nicht vorhanden. Nach privater
Schätzung belicf sich der Ertrag im ganzen,
gemäß den , Nachrichten für Handel, Industrie
und Landwirtschaft",1) auf ungefähr 1 10 000 kg
Opium. Dieser Berechnung lkgt zugrunde die
ungefähre Anbaufläche und die Voraussetzung,
daß im Durchschnitt 10— 14 l<g Opium von 1 ha
Mohnfeld gewonnen wird.
Der Preis des Opiums schwankte 1915 zwischen

56 und 79 Lewa für 1 kg, während in Normal
jahren kaum mehr als 25 — 30 Lewa bez hlt
wurden.
Der Ertrag in Mohnsamen, der hauptsächlich
zur Herstellung von Mohnöl Verwendung findet,
war im Vorjahr infolge der ungünstigen Witte
rungsverhältnisse zur Zeit der Ernte und infolge
Mangels an genügenden Arbeitskräften ziemlich
gering. Immerhin soll er, ebenfalls nach privater
Schätzung, etwa 4500 t betragen haben.
Ein Teil des 191 5 gewonnenen Opiums und
Mohnsamens ist bald nach der Ernte über Saloniki
zur Ausfuhr nach Frankreich und Großbritannien
gelangt. Der größte Teil ist jedoch im Lande
geblieben und wurde erst nach der Besetzung
Mazedoniens durch das bulgarische Herr nach
und nach durch bulgarische Händler nach Öster
reich-Ungarn und Deutschland verkauft.

FIsehnestcr aul dem Lande beschreibt Sir F.
J.Jackson in dem .Journal of Ute East Afrika
and Uganda Natural History Society" (V, 9). Er
fand diese Nester des afrikanischen „Lungen
fisches" (Protopterus ethiopicus) in einem mit
Gras bewachsenen Fleck. Sie waren rund, hatten
einen Durchmesser von etwa 1 m und waren
nahe an 50 cm tief. Das Bemerkenswerteste
daran war ein äußerer Ring aus Schlamm, der
sie umgab, etwa 2V2 pm über dem Wasser
niveau und über 10 cm breit. Er sah aus, als
ob er von Menschenhänden angefertigt sei und
nicht von einem Fisch. Man konnte beobachten,

daß der Schlamm nicht von unten her in die
Höhe gestoßen, sondern daß er vielmehr oben auf
gelegt und dann geebnet worden war, denn die
ganze Oberfläche des Ringes war glatt und glän
zend. Der Beobachter nimmt an, daß die Tiere
den Schlamm im Maul heraufbefördert und ihn

') 1916, Nr. 40.
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mit Hilfe ihres flachen, schleimigen und aalähn-
lichen Schwanzes geglättet haben.

[Übers. M. SCHNEIDER.]

Einarmige Strnücnbabnsehaffner. H.Widumann
berichtet im ,.bayr. Industrie- und Gewerbeblatt"
über seine Konstruktion eines Fahikartcnkäst-
chens, das die Einstellung einarmiger Kriegsinva
liden als Straßenbahnschaffner ermöglicht.
Von der Talsache ausgehend ,- daß die linke
Hand des Schaffners eine sehr einförmige Aibeit
zu leisten hat — lediglich das Festhalten der
Fahrscheinblöckc, die mit der rechten Hand be
schrieben und abgeiisscn werden, und auf die
auch das Wechselgeld gewöhnlich gezählt wird — ,
hat Widumann ein Kästchen angefertigt, das mit
einem Riemen über Nacken und Rücken auf der
Brust getragen wird, in der Weise, wie auch heute
viele einarmige Ansichtskarten- und Zigarrenver
käufer ihre Ware tragen.
Das Kästchen soll je nach den in den ver
schiedenen Städten üblichen Einrichtungen die
benötigte Anzahl Fahrscheinblöcke aufnehmen.
In München, wo z. B. sechs verschiedene Fahr
scheinarten in Anwendung sind, würde das Käst
chen zwei Schichten mit je drei Flocken auf
nehmen. Es hat dann zwei Deckel, in die die
Fahrscheine eingeklemmt sind, so daß bei auf
geklapptem Deckel die Fahrscheine in Schhöhe
wagerecht zu liegen kommen. Das Auswählen
des richtigen Blocks würde so viel rascher vor
sich gehen als heute, wo der Schaffner alle sechs
Blöcke, durch die Militärkarten zurzeit sogar
sieben, aufeinandergestapelt in der Hand hält.
Das Abreißen der fesi geklemmten Scheine mit
der einen Hand laßt sich gut bewerkstelligen;
ebenso können die einkommenden Umsteigscheine
entwertet werden, indem, sie auf die 1 locke ge
legt werden, wo sie mit dem Zeigefinger festge
halten und mit Daumen und Mittelfinger ein-
oder abgerissen werden. Zum Abreißen der Ecken
und Mittelnummern der Einsteigstellen ist eine
kleine Flachfedcr im Innern des Deckels ange
bracht, unter welche die Fahrscheine ken gescho
ben, festgehalten und so leicht abgerissen werden.
Damit auch das Geldwechseln keine Schwierig
keit verursacht, könnte der Schaffner ein Mul-
denbrettchen o 'er Tappdeckel in der Geldtasche
mit sich führen. Dies würde einfach auf die
Blöcke gelegt, das Geld hineingezählt und mit
der linken l and dem Fahrgast in die Hand ge
leert.
Das Kästchen ist etwa 31cm breit, 18 cm hoch
und 4 cm tief. Es nimmt also nur sehr wenig
Raum weg, und der Schaffner ist auch im ge
fülltesten Wagen dadurch kaum gehemmt.
Die Fahrscheine können ebensogut von einer
rechten wie von einer linken Hand bedient werden.

J. B.

Kalbfleisch und Rindfleisch. Der Nährwert
des Fleisches von sehr jungen Kälbern wurde
\ on W. N. Berg untersucht (,,\Vashin Jon Jour
nal of A^riculiurttl Research", V, 15). Er fand
keinen chemischen Unterschied von irgendwel
cher physiologischen Bedeutung zwischen solchem
Kalbfleisch und I indflcisch. Künstliche Ver

dauung vollzog sich nicht rascher bei Rindfleisch
als bei Kalbfleisch. Das Wachstum junger
Katzen, bei welchen Fleisch von sehr jungen
Kälbern die einzige Zufuhrquelle von Nitrogen
war, schritt in normaler Weise fort, und ihre
Jungen wiederum gediehen aufs beste mit der
selben Nahrung,. [Übers. M. SCHNEIDER.]

Bücherbesprechung.

Ein Tanz um die Macht.1)

Liebe
und Macht stehen in einem eigenartigen

Wechselverhältnis. Wer alle Phasen,, alle
Varianten der Liebe gefühlsmäßig durchlaufen
hat, sucht und findet oft einen letzten Reiz in
ihrer virtuosen Anwendung im Kampfe um äußer
liche Macht. Eine Prostitution der Seele, die
das Hohelied der Liebe freilich zur Persiflage
ihrer selbst macht . .*.
Begnadete Menschen, von Kunst und Willen
auf die Höhen des Lebens geführt, haben von
jeher diese Versuchung gespürt. Um so mehr,
wenn sie weiblichen Geschlechtes waren und mit
den Mächtigen der Erde in intime Berührung
traten. Wer vermöchte auszurechnen, wieviel
Politik auf dieser unvollkommenen Erde statt
mit dem Kopfe mit Kehle uud Beinen gemacht
worden ist! ,
Es ist anderthalb Jahrhunderte früher. Lange
schon sucht der berühmte Tänzer Rinaldo Fossano
nach einer passenden Darstellerin der Psyche.
Aber keine der Ballerinas wird seinen Ansprüchen
gerecht. „Hüpfen können sie wie die Grasmücken
— schöne Drehungen — kunstvolle Pirouetten
machen ! Auf den Fußspitzen trippeln — himmel
hoch springen — bezaubernd lächeln — glühende
Blicke abfeuern •— Kußhände in die Logen wer
fen! Küssen können sie auch! . . . Aber keine
einzige, die es verstünde, bloß als lebend gewor
dener Drang zur Loslösung von der Erdenschwere
da zu sein!"
Endlich, in Parma, entdeckt er Barbara Cam
panini, ein Mädchen aus dem Volke, und findet
in ihr sein Ideal verkörpert.
Er nähert sich ihr, bildet sie aus und erlebt
einen Triumph. „Der Tanz auf den Fußspitzen
machte ihr gar keine Schwierigkeiten. In Sprün
gen hatte sie nicht ihresgleichen. Sie hatte
Rasse, Temperament und einen sprudelnden Hu
mor . . . Aber bei allem Tempo und Übermut
war über dem Ganzen doch eine Keuschheit und
Unberührtheit, als tanze sie im Traum." Als
ihre Ausbildung vollendet ist, verführt er sie,
unter verständnisvoller Beihilfe ihrer kupplerischen,
goldgierigen Mutter — übrigens ein Prachtexem
plar ihrer Gattung! — und führt sie sodann in
die große Welt ein. An der großen Oper zu
Paris soll ihr Stern erstmalig erstrahlen. Keck
stellt er sie dem Prinzen von Carignan, General
inspekteur des Corps de ballet, persönlich vor.

») Adolf Paul, Die Tänzerin Barberina, Roman aus

der Zeit Friedrichs, des Großen. Verlag Albert Langen,

München. 1915. 430 Seiten. Preis geh. 5 M., geb. in

Leinen 6,50 M., in Glanzleder 15 M.
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Aber Hoheit ist ungnädig. „Ich hatte Sie ge
beten," ruft er, ,,eine Tänzerin ersten Ranges zu
engagieren I . , . Und Sie mißbrauchen unser
Vertrauen, statt einer Künstlerin bringen Sie uns
eine Anfängerin I"
„Ich wage sogar zu behaupten, daß ich den
Befehl Eurer Hoheit nicht nur mit der größten
Gewissenhaftigkeit ausgeführt, sondern noch weit
übertroffen habe!"
„Diese Kühnheit! —■ ich muß sagen, — da
bin ich wirklich neugierig !' ' Trotzdem aber würdigte
er Barberina keines Blickes.
Fossano antwortete nicht. Er flüsterte Barberina
nur schnell ein paar Worte zu, faßte sie bei der
Hand, und im nächsten Augenblick wiibclte sie
durchs Zimmer wie ein losgelassener Schmetter
ling und schloß ihr Extempore mit einem Luft
sprung ab, wobei sie, ehe sie die Erde wieder
berührte, die Füße wiederholt aneinanderschlug.
Der Prinz stand mit offenen Munde da.
„Achtmal," sagte Fossano, „achtmal. Hoheit!
— Das macht ihr in der ganzen Welt keine nach!
Die Camargo bringt es nur fertig, die Füße im
Schweben vieimal aneinanderzuscblagen" . . .
„Das hohe C der Tanzkunst!" stammelt
Carignan verblüfft. Barberina scheint auf dem
richtigen Wege . . .
„Es war die Zeit der ersten Mätressenschau
im Leben des fünfzehnten Ludwig. Das könig
liche Glücksschilf hatte, nach anfänglichem Zö
gern, den Hafen der ehelichen Treue verlassen
und trieb noch etwas unsicher und ohne Führung
auf dem Meere Kytheres umher. Bange Ungewiß
heit hatte den Sinn der getreuen Untertanen er
griffen . . . Das Schlafzimmer des Königs war
die Brutstätte der allerhöchsten Entschließungen,
denen Frankreich — und wenn's gelang, die ganze
Welt — zu gehorchen hatte. Wer da der Träg
heit des Königs die Mühe des Entschlusses mög
lichst schmerzlos — das heißt: möglichst un
merklich — abzunehmen verstand, hatte gewon
nenes Spiel. Es galt also die geeignete Person
vorzuschieben."
Diesen ehrgeizigen Zwecken soll auch Baibcrina
dienstbar gemacht werden, durch sie hofft Caiignan
die eigene Position neu zu befestigen. Schon
hat Bachelier, des Königs allmächtiger Kammet
diener, Gelegenheit genommen, die Tänzerin aus
einem Versteck beim Baden zu beobachten.
„Wie eine griechische Statue," berichtet er seinem
Herrn, „in jeder Beziehung vollendet! — Meine
Augen'habcn noch nie etwas Schöneres gesehen!"
„Sage einmal," ruft der König sehr aufgeregt, —

„hast du sie dir auch ganz genau angesehen?"
Bachelier zitterte und antwortete nicht. Der
König blickte ihn scharf an. „Hatte sie auch
gar keine Leberflecken? '

Bachelier wurde immer blasser. Er kannte
die Angst Ludwigs vor den Blattern und wußte,
daß er immer an jene Krankheit denken mußte,
wenn ihm derartige Schönheitsflecken zu Gesicht
kamen. Sein Abscheu davor war unüberwind
lich."
„Ich gesteh's," stotterte BLchclicr, — „ich
habe sie im Verdacht! — Bestimmt kann ich's
aber nicht behaupten! Aber etwas ganz Kleines —

fast Unscheinbares —unter dem linken Busen war 's '"

Und Bachelier hatte richtig gesehen :— an einem
Leberflecke soll Baiberinas Parisei Laulbahn
scheitein. „Der große Moment der Entschleie
rung kam, die letzte Hülle fiel. Venus zeigte
sich den entzückten Blicken des trojanischen
Hirten in vollendeter Grazie, mit den lässig er
hobenen Armen den letzten Schleier lüftend.
Der König sah sie mit Kennermiene an,
nickte wiederholt, nahm schließlich die Lorgnette
und hielt sie an die Augen. Plötzlich ließ er sie
fallen. — Ein kurzer Ausruf, den niemand ver
stand, entfloh seinen Lippen . . . Noch einmal
hob die Barberina den Schleier — noch einmal
hielt Ludwig die Lorgnette an die Augen — kein
Zweifel, dort, unter dem linken Busen war er zu
sehen — — jener winzige Fleck, vor dem er
eine solche Aversion hatte!" Der König ist kon
sterniert, er steht auf, ohne sich um die Damen
zu kümmern, und zieht sich mit dem Herzog von
Richelieu in seine Gemächer zurück. Dort kommt
es zu hochwichtigen politischen Entscheidungen:
Bachelier, der allmächtige Hüter der Schlaf-
zimmergeheimnisse Seiner Majestät, fällt in Un
gnade. Geschickt benutzt Richelieu die Gelegen
heit, statt seiner seinen Schützling Binet in
Erinnerung zu bringen. „Und so wurde die
Brücke geschlagen, über die die schöne Madame
d'Etoiles, geborene Poisson, später Marquise de
Pompadour, ihren Einzug ins Allerheiligste halten
sollte, um da unbeschränkt zu gebieten! Das
Schicksal Frankreichs war entschieden! Wer weiß
aber, wie es sich gestaltet hätte, wenn die schöne
Barberina nicht jenen fast unmerklichen Leber
fleck unter dem linken Busen gehabt hätte, und
Bachelier nicht so ehrlich gewesen wäre, dessen
unseliges Vorhandensein dem Könige zu ver
raten? !"
Der nächste Akt spielt in London. Wie in
Paris die Galanterie, so ist hier der Geldsack der
Angelpunkt, um den sich alles dreht. Schnell
kommt Barberina zu Geld und Gut, und auch
Fossano und die Kuppelmutter werden industriell;
ersterer eröffnet eine Spielbank, letztere nimmt
die Einkünfte der Tochter in sichere Hut und
legt sie gewinnbringend bei der Bank von Eng
land an. Inzwischen erlebt Barberina ein reiz
volles Liebesidyll mit dem jungen Lord Stuart,
der sich für ihre— ach so ramponierte — „Ehre"
schlägt und drauf und dran ist, sie zu seiner Lady
zu erheben. Höhere Gewalt, d. h. die guten Ver
bindungen des Lord-Vaters, sorgen indessen dafür,
elaß der jugendliche Liebhaber einem besseren
Zwecke, nämlich der ihm zugedachten langwei
ligen Konvcnicnzbraut erhalten bleibt: er läßt
ihn kurzerhand verhaften und zu seinem Regi
ment nach Sehottland abschieben.
Und nun hebt der dritte Akt des Dramas an.
Barberina hat sich in einer unbesonnenen Stunde
dem preußischen Hofe verpflichtet und einen
Vertrag unterzeichnet, der sie zum Auftreten in
Berlin verpflichtet. Mittlerweile ist Stuart seinem
Regiment auf und davon gegangen und verlebt
mit der Geliebten süße Stunden in Venedig.
Die lacht über den Befehl des Preußenkönigs.
Berlin ist weit, Lord Stuart feurig. Aber sie hat
nicht mit Fritzens Diplomatenkunst gerechnet.
Kurzerhand läßt er den venezianischen Gesandten
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Capello auf der Durchreise verhaften und
hält ihn so lange fest, bis der Senat von Vene
dig sich beeilt, die Tänzerin Campanini in Arrest
zu setzen und ,,der Krone Preußen zur Ver
fügung zu halten". Kurz und gut läßt sie der
König „inhaftiert" unter guter und sicherer Be
deckung nach Wien bringen, von wo sie über
Schlesien nach Berlin weitergebracht wird. Bar
berina ist wütend und ei bittet eine Audienz.
Der König schlägt sie ab. „Was die Mamsell zu
sagen hätte, sollte sie mit den Beinen vorbringen!
Dazu wäre sie engagiert, keineswegs ab?r zu an
derer Konversation befohlen!' Da beschließt sie,
sich durch ihre Kunst selbst zu rächen.
Der Tag der „Komödie" ist da. Die ganze
feine Welt ist erschienen. Das Parterre ist ,,ge
drängt voll von Soldaten, diehierdas Vorrecht hatten
nnd die ihre Weiber mitnahmen und sie sich ge
legentlich auf die Schulter setzten, damit sie
besser sehen könnten. Wobei es nicht immer
ohne derbe Spaße zuging und Gekreisch und
Lachsalven einander ablösten."
Barberina hat mit ihren wilden Bauerntänzen
einen rauschenden Erfolg — nicht zum minde
stens beim Parterre. „Dunnerschlag — die Schen
kel! " rief ein bärtiger Musketier, als sie ihre Luft
sprünge machte.
,,Een' Paradeschritt jibt se her!"
„Beene hat sie wie'n Pandur!" bemerkte ein
anderer . . .

„Sie hatte mit der ganzen Wut getanzt, die sie
über die ihr angetane Gewalt empfand, und da
bei — trotz aller Grazie — eine Verve entwickelt
und ein Temperament bewiesen, das alles be
zwang! Man hatte etwas anders erwartet — eine
Explikation ihrer Meisterschaft in der hohen
Tanzkunst — und stand vor einer entfesselten
Naturgewalt, die . . . jede Regung einer Opposi
tion unmöglich machte! Sie hatte gehofft, zu
verletzen — hatte aber nur angenehm überrascht
und fand schrankenlose Bewunderung in allen
Blicken der lächelnden Gesichter. Bei einem ein
zigen aber war diese Bewunderung mit über
legener Ironie gepaart, daß sie unwillkürlich den
Trotzkopf beugte und von einer Anwandlung
von Reue beschlichen wurde. Eine unwidersteh
liche Gewalt ging von der kleinen, eleganten, in
reiche französische Tracht gekleideten Gestalt
aus, die vor sie hintrat. Der große Kopf mit
dem ausdrucksvollen Gesicht, das sarkastische
Lächeln — die Freiheit von jeder Pose und, vor
allem, das unergründliche liefe Blau der großen
Augen machte sie alles andere vergessen. Der
Genius einer Zeit lebte in dieser unscheinbaren
Gestalt ..."
Barberina hat das Glück zu gefallen und
wird mit 7000 Talern Jahresgehalt auf drei Jahre
angestellt. Und nun hebt ein Hin und Wider
von berechneter Verführung und überlegener Ab
wehr an, ein funkelndes Spiel von Hieb und
Parade. Die geniale Künstlerin will sich Seele
und Sinne des genialen Königs dienstbar machen,
will die hohe Kunst des Machtgewinns an dem
ungeeignetsten Gegenstande erproben, nämlich
just an dem Manne, der selber seinem Zeitalter
Prägung und Farbe geben sollte. Es gelingt ihr
nicht. Friedrich bleibt ein Eigener, der sich von

keiner Frau in die Karten sehen läßt. „Wir
liebjn", so sagt er, „die Mätressenwirtschaft bei
unseren Gegnern und Verbündeten! Die Herren
Politiker irren aber, wennsieglauben,««sau'f diesem
ausgetretnen Pfade der irrenden Tugend beikommen
zu können! Und was die Mamsells betrifft, so
sollen sie amüsant sein und Charme haben, aber
weiter nichts!" . . .
Die den männlichsten der Könige kirren wollte,

muß sich schließlich damit begnügen, den Sohn
des Großkanzlcrs v. Cocceji zu heiraten und durch
ihren Eintritt in die preußische Adelskaste wenig
stens in etwas ihren Ehrgeiz zu befriedigen.
Müde der Mätressenwirtschaft ihres Mannes,

trennt sie sich endlich, nach 38 jähriger Ehe,

von ihm und residiert auf ihrem scblesischen
Gute Barschau, allwo sie — alt und tugendhaft
geworden — , mit Fossano als Haushofmeister,
ein geruhiges Leben führt. Noch auf ihre späten
Tage wird sie durch königliche Gnade „Gräfin
Campanini" und bestimmt dafür ihr großes Ver

mögen für die Stiftung eines adeligen Fräulein
stiftes, dessen erste Äbtissin sie selber wird.

„Jede, die in den Stift aufgenommen werden will,
muß feierlich versprechen, sowohl innerhalb wie
außerhalb des Stiftes ein tugendhaftes, regel
mäßiges und anständiges Leben zu führen."
Fossano räusperte sich. „Das werden sicher
lich alle geloben und versprechen," sagte er.

„Aber Hand aufs Herz — geben Madame wirklich
etwas auf Versprechungen in solchen Dingen?"
Sie biß sich auf die Lippen — ihm schien es
fast so, als wolle sie ein Lachen verbergen . . .

„Der Galanterie", sagte sie, „wird im Rahmen
meiner Stiftung kein Spielraum gegeben, wir
haben dem einen Riegel vorgeschoben!"
„Vorgeschobene Riegel lassen sich gewöhn
lich auch zurückschieben," sagte Fossano, „das
Statut verbietet, ohne Erlaubnis der Äbtissin
heimliche Besuche von Mannspersonen anzuneh
men! — Mit Erlaubnis der Äbtissin wären also
solche heimlichen Besuche gestattet!" . . .
Zehn Jahre lang erfreut sich Barberina noch dieses
tugendreichen Kontrastdaseins; dann, eines Tages,
findet man sie tot im Parke ihres Schlosses . . .

„Hinauf zu wollen, aber unten bleiben zu
müssen — das ist aucli in der Todesminute der
Tanz des Lebens." DE LOOSTEN.

Zeitschriftenschau.
Süddeutsche Monatshefte. Kj eilen („Die politi
schen Probleme desWeltkrieges"). Vom geopolitischen Stand

punkt aus stellt K. für eine wirkliche Großmacht drei

Forderungen auf : entsprechende Ausdehnung, volle Be

wegungsfreiheit, inneren Zusammenhalt. Rußland fehle

es am zweiten und England am dritten, und beide ver

suchten, ihre Bedürfnisse im türkischen Reich zu befrie

digen. Deutschland mit seinen Kolonien habe nur einen

Umfang von V3 Europa, England einen von 3l/3, Ruß

land 21/i, Frankreich von 1. Auch beruhe es ganz und

gar auf Englands Gnade, ob Deutschland mit seinen Ko
lonien in Verbindung trete oder nicht. Deutschland hat

aber einen jährlichen Bevölkerungsüberschuß von 800000

Seelen, während England mit seinem zehnmal größeren

Gebiet nicht die Hälfte davon, Frankreich auf einem

dreimal größeren Raum höchstens 60 000 Seelen und Ruß-
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land auf siebenmal größerem R tum 2'/2 Millionen unter
bringen muß. Da nun Slawen und Romanen Deutsch
lands Ost- und Westgrenze sperrten, mußte nach dem
Gesetz vom geringsten Widerstand Deutschland nach Süd
osten streben. Der entscheidende Schritt zum Imperialis
mus mit levantischer Adresse sei 1898 geschehen, als Kaiser
Wilhelm das Gelübde abgelegt habe, immer ein Freund der
Mohammedaner

zusein. Rußland

sei am Mittel

stück (Darda

nellen) interes

siert : an diesem
Gegensatz sei die

traditionelle

Freundschaft

zerbrochen. Auch

die englische

Weltmacht habe

nie in einer sol

chen Gefahr ge

schwebt wie

jetzt, wo Ägyp
ten bedroht sei.

Hochland.
Schulten
(„Numantia")
führt uns in sei

nem Werk „Nu
mantia", in dem

er von seinen

Ausgrabungen

berichtet, weit

von der Gegen
wart ab in die

Zeit der Kelt-

iberer. Diese sind,

entgegen der bis

herigen Anschau

ung, keine iberi

schen Kelten,

sondern in kelti

sches Land ein

gedrungene und

hier nach Ver

drängung der

Kelten ansässig

gewordene

Iberer, Kel tiberer

genannt zum

Unterschied von

ihren iberischen

Stammes

genossen, die

schon längst die

östliche und süd

östliche Küste

bewohnten und

den Kelten nur das rauhe, innere Tafelland und den

Westen gelassen hatten. Andere Iberer hatten Südgallien
erobert und wurden von den Jüngern Kelten, den Gal
liern, zum Teil wieder nach Spanien zurückgedrängt. —

In den Basken sieht Seh. Nachkommen der Ligurer. —

Die Iberer und demzufolge die heutigen Spanier sind
nach Seh. ein hamitisches Volk, gleichen Stammes mit

den alten Libyern und Berbern, wahrscheinlich aus Afrika

eingewandert, als dies noch mit Spanien zusammenhing.

Soziale Kultur. Elster („Wirtschaftliche Aussichten
nach dem Kriege") zählt einige der wesentlichen Neue

rungen auf: Die Baumwolle ist in großem Maße ersetzt

durch Zellstoff, der aus deutschen Ländern gewonnen

wird. Salpeter, den wir aus dem Ammoniak der Kohle

und dem Stickstoff der Luft gewinnen, könnten wir später

sogar ausführen. Teeröle statt Erdöle, Spiritus statt
Petroleum, Eisen

statt Kupfer für

Elektrizität oder

Lokomotivbau,

Eisn statt
Nicktl machten
uns frei vom

Ausland. Tex-

tilit, Papier

garn, treten an

die Stelle der

Jute; Ersatz für
Ferromangau sei

schon geiunden.
— Einen Rück

gang der Kultur

befürchtet E.

nicht. — Viel

hänge davon ab,

wer von den

wirtschaftlich ge

schwächten Völ

kern die g'ößte

Widerstands

kraft habe.

Geh. Rat Prof. Dr. ADOLF FRANK
starb im 83. Lebensjahr in Charlottenburg. Mit ihm verlieren wir einen
unserer bedeutendsten chemischen Technologen. Er ist der Begründtr der
für die Landwirtschaft so wichtigen Kaliindustrie, der Bromgewinnung aus
denAbraumsalzen der Kalilager. Frank verbessertedas Sulfitverfahren zur Her
stellung von Zellulose aus Holzfaser und ist gemeinsammit Caro der Erfinder
des Kalkstickstoffs, welcher als Stickstoffdüngmitte] beiträgt, Deutschland

von der Salpetereinfuhr unabhängig zu machen.

Ernaunt: D.
Privatdozent für

vergleichende

Sprachwissen

schaften an der

Univtrs. Leipzig

Karl Dieterich z.
Sekretär des

losnisch - herze-

gowinischen In
stituts für Bal

kanforschung in

Serajewo. — Der

Prof. a d. L'niv.

Freiburg i. B.

Dr. Waldemar

Schleip als Nach

folger des ver

storbenen Prof.

Theodor Boveri

z. o. Prof. der

Zoologie u. ver

gleichenden Anatomie i. d. philos. Fakultät d. Univers.

Würzburg. — Vom König v. Sachsen z. Geh. Rät. die

Prof. a. d. Univ. Leipzig Dr. Leskien u. Dr. Mayer, z.

Geh. Kirchenrat d. Prof. D. Althaus, z. Geh. Hofrät. d.

Prof. Dr. Paal, Dr. Bjerhnes u Dr. Kromayer u. d.

Direkt, d. Leipziger Handelssch. Prof. Dr. Adler. — In
Czernowitz die erste Promotion n. Wiedereröffn. d. Univ.

Z. Dokt. d. Rechte d. Kandidat Brennmann. — Der o.

Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer, Dir. d. hygien. Inst, in Rostock,

Personalien
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z. Vortrag. Rat f. Med.-Angelegenh. im Minist, in Schwerin.
— Als Nachf. d. verst. Dir. Dr. J. F. Schmid Dr. med.
Henri Carricre z. Dir. d. eidgenöss. Gesundheitsamtes in

Bern.

Berufen : Der a. o. Prof. d. neutestamentl. Theol.
Lic. theol. Hermann Strathmann in Heidelberg, dem eine

a. o. Prof. in Göttingen angebot. wurde, nunmehr a. Ord.

a. d. Univ. Rostock. — Prof. C. Heinr. Becker, d. Oriental.

a. d. Univ. Bonn, a. d. Kultusminist, als Personalreterent.

Gestorben : In Dresden d. a. o. Prof. a d. techn.
Hochsch. Dr. Herrmann Thiele. — In Graz Hofrat Dr.
Franz llwof im 85. Lebensj. — Im Alt. V. 77 J. in Paris
d. Chemiker Emil Clement Jungjleisch, Mitarb. u. Nachf.

Berthelots als Prof. am „College de France". — Der bek.
Kolonialpolitiker u. Führer d. deutsch. Theosophen Dr.

Wilhelm Hübbe-Schleiden in Göttingen. — Der o. Hon.-

Prof. d. klass. Philol. a. d. Univ. Breslau Dr. E. Scheer.
— In Zürich der a o. Prof. f. Geometrie a. d. dort.
Univ. Dr. A. Weiler. — Fürs Vaterland: Der Würz
burger Extraord. f. theoret. Physik Dr. Matthias Cantor,

österreichischer Kriegsfreiwilliger, im Lazarett Jennichen
im 56. I.ebensj. — Der Assist, am Chem. Univ.-Lab. in

Leipzig Dr. Walter Hünlich, Vizewachtmeister in SerbiPn.
— Dr. Fritz Burger, Prof. d. Kunstgesch. an d. Univ.
München u. Doz. an d. Kunstakad. daselbst, im Alter

v. 39 J-

Geh. Hofrat Dr. RUDOLF EUCKEN
o. Professor der Philosophie an der Universität Jena,
d?r im Januar d. J. sein 70.Lebensjahr vollendet hat, be
ging sein goldenes Doktorjubiläum. Eucken ist Träger
des Nobelpreises für Literatur. Eucken betrachtet den
Menschen als Naturwesen. Innerhalb der Natur aber
haben sich Wissenschaft, Religion, Staat usw. als eigene
Welt des Geisteslebensentwickelt, in die unser Ich hin
eingeboren wird und durch die es erst Inhalt gewinnt.
Von seinen Schriften seien genannt: »Grundbegriffe der
Gegenwart«, »l'rolegomenas »Die Einheit des Geistes
lebens in Bewußtsein und Tat der Menschheit- , »Wahr
heitsgehalt der Heligionc und »Grundlinien einer neuen

Lebensanschauung '.
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Johann Hermann GANSWINDT
in Berlin-Friedenau feiert am 12. Juni seinen 60. Geburt»*
tag. Ganswindt ist Erfinder und Konstrukteur auf dem
Gebiete der Luftfahrzeugtechnik. Schon im Jahre 1884
erschien von ihm ein Werk über die Lenkbarkeit der Luft
schiffe und im Jahre iqoi stellte er eine mit Menschen in

die Luft fliegende Schraube her.

Verschiedenes: Das 60 j. Doktorjub. beging d. emer.
o Prof. d. Mathematik a. d Univ. Leipzig, kgl. sächs.

Geh. Rat Dr. Karl Neumann. — Prof. Dr. Erich Becher
a. d. Univ. Münster, d. als Nachf. Oswald Külpcs a. d.
Lehrst, f. Philos. a. d. Univ. München beruf, word. ist,

wird dies. Rufe Folge leist. — Dem Priv.-Doz. Dr. Otto

Weinreich a. d. Univ. Halle wurde d. a. o. Prof. für klass.

Philol. a. d. Philos Fak. d. Univ. Tübingen Übertrag. —

Geh. Hofrat Prof. Dr. v. Below, Ord. d. Gesch. a d. Univ.

Freiburg i. B., hat d. Ruf n. Breslau abgelehnt. — Dem Ord.

f. Mathematik a. d. Univ. Zürich Prof. Dr. £rns( Zcrmelo

ist die a. Gesundheitsrücksicht, nachges. Entlassung a. s.

Lehramte erteilt word. — Prof. Dr. Pariselli, Lektor f.

Französ a. d. Berliner Univ., vollendete s. 60. Lebensj.
— Den Leipziger Prof. Wundt und Wach wurde das Groß

kreuz des Albrcchtsord verliehen.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Der Akademische Hilfsbund E. V., Zentrale
Berlin, macht auf seine Organisationen aufmerk
sam: Fürsorge für kriegsbeschädigte Akademiker

(Studenten und Altakademiker) jeder politischen
Richtung und religiösen Überzeugung, ohne Unter
schied von Beruf, Stellung, Zugehörigkeit zu
akademischen oder Berufsverbänden. Berufsbe
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ratung, jeder Art Raterteilung, Stellenvermitt
lung. Bäder- und Anstaltsfürsorge, Unterstützung,
Studienbeihilfe. Anschriften sind unpersönlich zu
richten: An die Geschäftsstelle des Akademischen
Hilfsbundes, Berlin SW61. Kaiserliches Patent
amt, Gitschiner Str.97 — 103. Landesverbände und
Ortsausschüsse bestehen in ganz Deutschland.
Auskunft über die Mitgliedschaft erteilen die
Zentrale und die Zwcigoranisationen. Bei Ge
suchen ist kurz anzugeben : Art der Beschädigung,
Geburtsort, zuletzt besuchte Hochschule, letzter
Wohnort und etwaige Zugehörigkeit zu akade
mischen Verbänden.
Die ungarische Akademie der Wissenschaft hat
den Besan- Preis für eine Geschichte der mittel
alterlichen Kunst in Siebenbürgen Dr. Victor Roth
zuerkannt.
Die Stahlwerke Richard Lindenberg in Rem-
scheid-Hasten konnten vor kurzem "einen großen
Erfolg auf dem Gebiete der Herstellung von Werk
zeugstahl verzeichnen. An der Hand weit zurück
reichender Versuche ist es gelungen, einen Schnell-
arbeitsstahl von höchster Leistung, unter Verar
beitung von nur im Inland zur Verfügung
stehender Grundstoffe herstellen, wobei das hier
für bisher als unbedingt notwendig erachtete
Wolfram, wofür erhebliche Summen ins Ausland
flos5cn, ausgeschlossen werden konnte. Die Be
deutung der Neuerung geht wohl am besten aus
der Tatsache hervor, daß die Leistung der Ge
schoßdreherei sowie der gesamten Metallbearbei
tungswerkstätten wesentlich von der Art und
Menge des zur Verfügung stehenden Werkzeugstahls
abhängt.
Das Literaturwissenschaftlichc Seminar an der
Kieler Universität bereitet in seinen neuen Räu
men einen eigenen Saal für Heimatliteratur vor.
Beabsichtigt wird, wie es in einem Aufruf heißt,
die Begründung eines Heimatarchivs und einer
Heimatbücherei als literarischer Sammelplatz des
niederdeutschen Geisteslebens.
Die philosophische Fakultät der Universität
Göttingen teilt über die Benekesche Preisstiftung
mit: Für die neue Bewerbungsperiode hat die
Fakultät die Aufgabe gestellt: ,,Die chemischen
Vorgänge, welche bei der Umwandlung des Blut-
farbstotfes in Gallenfarbstoffe und weiter in
Harn- und Kotfarbstoffe vor sich gehen, sind in
exakter Weise klarzulegen und durch ausreichend
begründete Strukturformeln zu erklären." Be-
weibungsschriften sind bis zum 31. August 1918,
auf dem Titelbatt mit einem Motto versehen, an
die unterzeichnete Fakultät einzureichen, zu
sammen mit einem versiegelten Brief, der auf
der Außenseite das Motto der Abhandlung, innen
Name, Stand und Wohnort des Verfassers anzeigt.
In anderer Weise darf der Name des Verfassers
nicht angegeben werden. Auf dem Titel der
Arbeit muß ferner die Adresse verzeichnet sein,
an die die Arbeit zurückzusenden ist. falls sie
nicht preiswürdig befunden wird. Der erste
Preis beträgt 1700 M., der zweite 680 AI. Die
Zuerkennung des Preises erfolgt am 11.März 191g,
dem Geburtstag des Stifters, weiland Konsistorial-
rat Karl Gustav Beneke, in öffentlicher Sitzung
unserer Fakultät. Die preisgekrönten Arbeiten
bleiben unbeschränktes Eigentum des Verfassers.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Zusammenlegbares Fliegeniietz. Zu den bisher
bekannten Schutzmitteln gegen Insekten in Form von

Fliegenschränken und Glocken
ist jetzt der zusammenleg
bare Fliegenbeutel in Art der
beistehenden Abbildung ge
kommen. Dieser gazebespannte
Beutel ist in verschiedenen
Größen zu haben und hat
den Vorteil, daß man in ihm
Fleisch- und Wurstwarea frei
in Zugluft aufhängen kann.
Dadurch sind die Waren viel
weniger dem Verderben aus
gesetzt und trotzdem vor
Fliegen und anderen Insekten
geschützt. Der Artikel wird
in Massen hergestellt und
ist daher in der Anschaffung
billig.

Selbsttätiger Schnell-WasscrbesUmmeriiirLebens-
mittcl usw. Es liegt auf der Hand, daß auf den Kauf
wert einer Ware der erhöhte Feuchtigkeitsgehalt preis
mindernd einwirken muß, und es ist deshalb von Wichtig
keit, für die Praxis einen Prüfungsapparat zu besitzen,

mit dem auch der Laie schnell und zuverlässig den Wasser
gehalt in Nahrungsmitteln jeder Art feststellen kann.

Einen solchen praktischen und
im Gebrauche überaus ein
fachen Schnell-Wasserbestim-
mer zeigt das nebenstehend
abgebildete Korantsehe
System. Ein durch Gas,
Spiritus oder Elektrizität
heizbarer Trockenschrank
zylindrischen Formates ist
mit einer Prozentwage der
artig verbunden, daß die im
Trockpnschranke zur Er
hitzung gelangende Trocken-
probe, von AnfaDg an dem
Auge sichtbar, ihren Gewichts
schwund erkennen läßt Was
die vorher abgewogene Probe

durch Verdunstung an Wassergehalt verliert, wird, in
Prozente umgerechnet, auf der Skala einfach abgelesen.
Ist sämtlicher Wassergehalt aus der Probe verdunstet, so
bleibt der Zeiger auf der Prozentwage von selbst stehen,
und verändert, infolge der pendelnden Anordnung der
Trockenprobe, auch nachträglich seine Stellung nicht mehr.
Eine Überhitzung der Probe oder Verdunstung anderer
Bestandteile als Wasser ist durch die entsprechende An
ordnung der Trockenprobe ebenfalls ganz ausgeschlossen.
Der Apparat bedarf also weder irgendwelcher Vorbereitung
noch Beaufsichtigung, sondern derselbe ist jederzeit zur
völlig selbsttätigen Prüfung arbeitsfertig, nachdem die
Heizquelle in Tätigkeit gesetzt wurde.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Die heutige Kriegschirurgie und Orthopädie«
von Geh. Hofrat Prof. Dr. Fritz Lange. — »Die Hörbarkeit
des Kanonendonners in Abhängigkeit von der Jahreszeit«
von Dr. P. Ludewig. — »Säuglingssterblichkeit in Preußen«
von H. Fehlinger. — »Die Fleischversorgung durch Kanin
chen« von O. Scheel. — »Die Unterseemine« von Dr. Fr.

Gagelmann. — »Panzerzüge« von Hanns Günther.

Verlag von H.Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar NcuB, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F.C.Mayer, München.

Druck der Rouoer^'scbrn Buchdruckerei, Leipzig.
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DIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBEN VON

handlungen und Postanstalten PROF. DR. J.H. BECHHOLD
Erscheint wöchentlich

einmal

W Geschäftsstelle: Frankfurt a.M.-Nie

L Redaktionelle Zuschriften sind zu
Geschäftsstelle: Frankfurt a.M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28. FurPostabonuements : Ausgabestelle Leipzig.

Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.-Niederrad.

Nr. 25 17. Juni 1916 XX. Jahrg.

***+*******+****++***+****+**+********+**********+****************

Ein Freund der Umschau, der seinen Namen nicht genannt

haben will, hat seinerzeit der Umschau einen

Preis von sechshundert Mark

zur Verfügung gestellt für die beste Bearbeitung eines

allgemeinverständlichen Buches über die Frage

Wie hebt man Nahrungs- und
Genußmittel auf?

Der Preis wurde zuerkannt der Bewerbungsarbeit mit dem
M0tt°: '

„jeder Weg zum rechten Zwecke

Ist auch recht in jeder Strecke"

deren Verfasser Dr. J. Roland in WIEN ist.
Die Preisrichter:

Prof. Dr. Bechhold, Frankfurt a. M.
Herausgeberder „Umschau"

Hofrat Prof. Dr. Leo v. Liebermann Geheimrat Prof. Dr. Th. Paul
DirektordesInstituts für HygieneundNahrungsmitteluntersuchung

der UniversitätBudapest
Direktor des Institutsfür angewandteChemieder

UniversitätMünchen

*•••••••••••••••**•*••••**••••**•••*•••••••
Umschau 1916 25
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Die Versorgung der Verwundeten im jetzigen Kriege.
Von Geh. Hof rat Prof. Dr. FRITZ LANGE, zurzeit Oberstabsarzt.

Vor
2300 Jahren lebte ein Arzt in Griechen
land, Hippokrates. Er besaß eine hervor

ragende Klarheit des Verstandes und eine durch
dringende Schärfe der Beobachtung, so daß man
wohl sagen darf, es hat nie einen klügeren Arzt
als Hippokrates gegeben. Wenn trotzdem ein
Durchschnittsarzt unserer Zeit mehr weiß und
mehr kann als Hippokrates „der Große", so dankt
er das den Naturwissenschaften.
Zu Hippokrates' Zeiten war die Heilkunde eine
Kunst, die lediglich auf Erfahrung und Beobach
tung beruhte; heute ist sie eine Wissenschaft, die
sich auf den Gesetzen der Physik und Chemie
aufgebaut und dadurch erst einen Einblick in
die Funktionen des menschlichen Körpers ge
wonnen hat.
Dadurch ist die moderne Medizin selbst eine
angewandte Naturwissenschaft geworden; und wenn
sie auch, wie zu Hippokrates' Zeiten, eine Kunst
geblieben ist, die scharfe Beobachtung, lebhafte
Phantasie und warmes Empfinden erfordert, so
ist doch der feste Boden, auf dem sich das Ge
bäude der Heilkunst erhebt, von den Natur
wissenschaften errichtet worden.
Das zeigt sich auch bei der Versorgung unserer
Verwundeten. Wir wollen ein einzelnes Beispiel
einer Verletzung wählen, z. B. einen schweren
Oberschenkelschuß, bei dem der Knochen ver
letzt ist.
Bei einer solchen Verletzung ist in der Haupt

sache die erste Aufgabe, die Blutung zu stillen.
In den meisten Fällen genügt dazu das Verband
päckchen, das jeder Soldat mit sich führt. Ein
Arzt, ein Sanitätsmann oder ein Kamerad legt
ein Stück der sterilisierten Gaze aus dem Päck
chen auf die Wunde und wickelt sie mit einer
Mullbinde fest.
Nur ausnahmsweise wird das Anlegen einer
Gummibinde zur Abschnürung der Blutzufuhr
notwendig. Der Krieg hat uns Ärzten in der
Beziehung angenehme Überraschungen gebracht.
Verletzungen großer Schlagadern, die wir bisher
für tödlich hielten und die bei den glatten Schnitt
oder Stichwunden, wie sie die meisten Friedens
verletzungen zeigen, auch in der Regel tödlich
sind, haben viele unserer Verwundeten ohne
bleibenden Schaden überstanden. Dieser erfreu
liche Verlauf erklärt sich daraus, daß bei den
Schußverletzungen des Krieges die- Gewebe zu
sammengequetscht werden und daß dadurch die
spontane Verschließung des blutenden Gefäßes
durch Blutgerinnsel begünstigt wird. Auch das
Sinken des Blutdruckes, das mit jedem großen
Blutverluste — ein Erwachsener kann den Ver
lust der halben Blutmenge, das sind etwa 2 1/t 1,
überleben — verbunden ist, befördert die Bildung
eines verschließenden Blutgerinnsels und dadurch
den Stillstand der Blutung.
Dieser erste einfache Verband, der dem Ver
wundeten sofort angelegt wird, erfüllt aber noch
eine zweite Forderung der Wundversorgung. Er

Vortrag, gehalten im Verein für Naturkunde in München.

verhindert, daß Schmutz und damit Krankheits
keime in die Wunde eindringen, und er verhütet
dadurch manche Eiterung, die früher bei den
Kriegsverletzungen die Regel bildete.
Das Verbandpäckchen ist ein unscheinbares
kleines Ding; welchen Segen es aber für unsere
Verwundeten bedeutet, das zeigt ein Vergleich
mit früheren Zeiten.
Die erste Sorge eines Feldarztes im 16. Jahr
hundert war die Entfernung des Geschosses. Die
damaligen Geschosse hatten ja noch nicht die
Durchschlagskraft unserer Kugeln, die meist
durch den Körper hindurchgehen, sondern sie
blieben in der Regel im Körper stecken. Bei
einem Pfeil, der aus der Wunde herausragte, war
das eine verhältnismäßig einfache Sache. Mit
der Einführung der Feuerwaffen wurde die Ent
fernung des Geschosses schwieriger; die Kugel
saß meist im Grunde der Wunde. Deshalb
wurde die Wunde mit biegsamen Metallstäben
abgetastet und dann wurde mit Zangen und
anderen Instrumenten die Kugel zu entfernen
versucht in einer für den Verwundeten oft sehr
quälenden Weise.
Durch diese ärztlichen Bemühungen der da
maligen Zeit ist zweifellos in der Regel mehr
geschadet als genützt worden. Wie lange es
aber gedauert hat, bis man zu dieser Erkenntnis
kam, ergibt sich daraus, daß die Kugelsonde und
die Kugelzange noch in dem 70 er Kriege eine
große Rolle gespielt haben.
Was geschah nun früher mit der Wunde selbst?
Was vertrat unser heutiges Verbandpäckchen?
Man kann sich schwer vorstellen, daß es eine
Zeit gab, in der siedendes Öl diese Rolle gespielt
hat! Es ist aber eine festgestellte Tatsache, daß
von 1517— 1545 auf den Schlachtfeldern sieden
des öl in die Wunden gegossen wurde, angeblich
um die Wunden besser zur Heilung zu bringen.
Und das geschah in einer Zeit, wo es noch kein
Morphium, kein Chloroform, keinen Äther gab!
Die Ölbehandlung der Wunden wurde ein
geführt durch den berühmten Kriegschirurgen
Hans v. Gersdorf, wahrscheinlich auf Grund
einer zufälligen Beobachtung, daß die Blutung
dadurch meist sofort zum Stillstand kam. Be
seitigt wurde diese rohe Behandlung wieder durch
einen Zufall. Ein anderer Kriegschirurg Amb r oi se
P a r 6 hatte bei einer Schlacht das öl vergessen ;
er war gezwungen, die Wunden ohne kochendes
Öl zu behandeln, und siehe da, sie heilten besser
wie die mit öl behandelten. Darauf trat A mbroise
Par6 gegen die ölbehandlung auf und erreichte,
daß dieses rohe Verfahren den Verwundeten von
da ab erspart blieb.
Wir kehren nun zurück in die Zeit des jetzigen
Krieges und verfolgen das Schicksal unseres Ver
wundeten mit Oberschenkelschuß weiter 1

Nach Anlegen des ersten Verbandes wird unser
Verletzter von der Sanitätsmannschaft auf einer
Tragbahre zu dem hinter der Gefechtslinie liegen
den Verbandplatz gebracht. Sind nicht genügend
Tragbahren vorhanden, so lassen sich aus den
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Fig. 1. Tragbahre aus zwei übereinander geknöpften Zeltbahnen.

Zeltbahnen, die alle Soldaten mit sich führen,
leicht Behelfsvorrichtungen herstellen (Fig. 1).
An dem Verbandplatz findet eine genauere
Untersuchung der Wunde statt durch den Arzt.
Der Untersuchungsbefund wird so kurz wie möglich
auf ein Wuniiäf eichen niedergeschrieben, das dem
Verwundeten um den Hals gehängt wird. Auch
dieses unscheinbare Täfelchen hat sich als eine
sehr segensreiche Einrichtung erwiesen. Es er
möglicht dem Arzt, der den Kranken später im
Lazarett übernimmt, eine schnelle Orientierung
und erspart vielen Verwundeten die Schmerzen
eines nochmaligen Verbandwechsels.
Außerdem wird durch die Farbe des Wund-
täfelchens eine Sortierung der Leicht- und Schwer-
verwundeten vorgenommen. Die gehfähigen Leicht
verwundeten erhalten ein weißesTäfelchen, Schwer
verletzte, die aber noch transportfähig sind,
bekommen ein weißes Täfelchen mit einem roten
Streifen, und die ganz Schwerverletzten, z. B.
Bauchschüsse, haben ein Täfelchen mit zwei roten
Streifen als Zeichen, daß sie so schnell wie nur
irgend möglich in ein Bett gebracht werden und
absolute Ruhe beobachten sollen.
Smd durch den Schuß Knochen oder Gelenke
verletzt, so wird eine Schiene angelegt, damit der
Verwundete ohne Schaden weiter in das nächste
Feldlazarett verbracht werden kann. Der Krieg
hat uns große Fortschritte auf diesem Gebiete ge
bracht.
Im Kriege 1870 waren die Schäden, die einem
Oberschenkelschußbruch durch den Transport zu
gefügt wurden, noch so groß, daß einer der ersten
Kriegschirurgen, Stromeyer, den Rat gab, sol
che Verwundete zunächst 4 bis 5 Tage in der
Nähe des Schlachtfeldes liegen zu lassen und nur
durch ein übergebautes Zelt vor den Schäden der
Witterung zu schützen. Denselben Rat erteilte
der ausgezeichnete Chirurg Küttner auf
Grund seiner Erfahrungen noch im Buren
kriege vor 15 Jahren.
Heute besitzen wir Oberschenkelschienen,
die im Grunde einen orthopädischen Appa
rat darstellen, aber so einfach sind, daß
sie innerhalb von 2 bis 3 Minuten auch
von Laien angelegt werden können und
einen sofortigen gefahrlosen Transport er
möglichen. Diese Schienen (Fig. 2), die
im feindlichen Lande von unserer Sanitäts

mannschaft angefertigt werden können,
jW verhüten nicht nur die Gefahren des Trans-
;: \ portes, sondern sie beseitigen in der Regel
auch die Schmerzen, die bei einem un-
geschienten Knochenbruche sehr erheblich
sein können.
Gegenüber den Schmerzen, die durch
Verband und Schienung nicht beeinflußt
werden, besitzen wir das Morphium. Von
der Morphiumspritze wird am Verband
platze reichlich Gebrauch gemacht.
Nachdem der Verwundete geschient und
von den Schmerzen befreit ist, kann er
ohne Schaden den Transport vom Verband
platz in das nächste Lazarett überstehen.
Die Transportfrage hat in allen Kriegen
die größte Rolle gespielt. Aber wir dürfen
wohl sagen, daß sie vor dem jetzigen Kriege

ein ungelöstes Problem dargestellt hat. — In dem
Türkisch -Russischen Kriege mußten die Ver
wundeten vielfach wochenlang auf vierräderigen
Ochsenkarren, die jeder Federung entbehrten,
auf schlechtesten Wegen befördert werden, ehe
sie das Lazarett erreichten. Noch in dem letz
ten Balkankriege 1911/1912 dauerte ein solcher
Ochsenkarrentransport meist 3 bis 7 Tage lang.
Die Folge davon war, daß die meisten Schwer
verwundeten schon unterwegs starben.
Heute bringen Sanitätsautomobile die meisten
Verwundeten schmerzlos und ohne Schaden für
die Wundheilung vom Hauptverbandplatz sofort
in das nächste Feldlazarett. Auch mit Last
automobilen (Fig. 3) oder mit Leiterwagen kann
der Transport schonend gestaltet werden, wenn
die Zeltbahnen wie Hängematten ausgespannt
werden. Die Zeltbahn als Hängematte sollte
auch bei langen Eisenbahntransporten in Güter
wagen Verwendung finden und selbst in den
Lazaretten lassen sich durch diesen Notbehelf
Betten ersetzen.
Im Feldlazarett kommt der Verwundete nun
endlich in ein Bett.
Wenn auch die Feldlazarette meist in Gebäu
den eingerichtet werden müssen, die nicht für
diesen Zweck bestimmt sind, wie in Kirchen,
Fabriken, Dorfschulen, Wirtshäusern, Gutshöfen
usw., so bieten sie doch, namentlich im Stellungs
kriege, die Möglichkeit einer guten Versorgung
für unsere Verwundeten. Auch in der Beziehung
sind die Verhältnisse wesentlich anders geworden
als 1870. Damals waren viele Feldlazarette
Brutstätten des Hospitalbrandes, des Typhus,
der Ruhr und anderer Infektionskrankheiten.
Starben doch 1870 mehr unserer Soldaten an
ansteckenden Krankheiten als an den Verletzungen.
Wenn wir in diesem Kriege von den Seuchen,

Fig. 2. Oberschenkelschiene.
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Fig. 3. Lastkraftwagen mit (doppelten) Zeltbahnhängematlen

die früher die selbstyerständlichen Begleiter jedes
Krieges waren, im wesentlichen verschont ge
blieben sind, so danken wir das in erster Linie
der Hygiene, den Trinkwasseruntersuchungen,
den Schutzimpfungen, der frühzeitigen bakteriellen
Diagnose von Infektionskrankheiten. Eine wesent
liche Unterstützung ihres Strebens fand die Hy
giene in der vorzüglichen Regelung der Verpfle
gung unserer Truppen. Die Gulaschkanone hat
nicht nur die Behaglichkeit und gute Stimmung
unserer Tapferen erhöht, sondern sie hat zweifel
los auch unendlich viel zu den ausgezeichneten
Gesundheitsverhältnissen unseres Heeres beige
tragen durch Verhütung von Magen- und Darm
krankheiten. Was Hygiene und Verpflegung zu
sammen leisten, das hat man, wie bei einem
Experimente, in dem Feldzug gegen Serbien be
obachten können, wo unter serbischer Verwaltung
der Flecktyphus wütete und mit dem Einzug
unserer Truppen erstickt wurde.
Ist der Verwundete transportfähig, so braucht
er im Feldlazarett nur so lange zu warten, bis ein
Lazarettzug eintrifft, der ihn in einer 2—3tägigen
Fahrt in das Heimatlazarett befördert, und hier
können nun alle Mittel der modernen Heilkunde
in seinen Dienst gestellt werden.
Handelt es sich um eine schwere Knochen
verletzung des Oberschenkels, wie wir angenom
men haben, so wird zunächst ein Röntgenbild auf
genommen, wodurch die Stellung der Knochen
genau festgestellt wird. Darauf baut sich die
ganze weitere Behandlung auf.
Wenn nur eine leichtere Verschiebung besteht,
so wird ein Streckverband angelegt.
Zeigt das Röntgenbild, daß die Bruchstücke stark
verschoben sind, so wird der Patient narkotisiert.
Die Narkose erfolgt in der ersten .
Zeit nach der Verletzung, wenn die
Patienten durch den Blutverlust er
schöpft sind, meist sehr schnell. In
der Regel braucht die Äthermaske nur
wenige Minuten vorgehalten zu wer
den, um den Patienten einzuschläfern
und empfindungslos zu machen. In
früheren Zeiten, ehe wir die Narkose
kannten, kam es vor allem darauf an,
daß der Arzt schnell arbeitete, um für
den Kranken die Schmerzen abzu
kürzen. Das wurde stets von den *' Fig. 4
alten Ärzten betont. So empfiehlt der

braunschweigisch - lüneburgische Leib
medikus Lorenz Heister in seiner
1763 erschienenen ,,Chirurgie"': ,,In der
Operation Selbsten soll der Chirurg aufs
Geschwindeste, doch vorsichtig zu Werke
gehen, damit der Patient nicht allzu lang
leiden dürfe und dem Chirurgo hernach

D yg" das Lob beylegen und bekennen möge,
• I er seye so lind und geschwind als mög

lich gewesen, ja besser als er gedacht
hatte mit ihm verfahren."
Heute dürfen wir Ärzte in aller Ruhe
uns überlegen, wie wir den Kranken am
besten versorgen, nicht am schnellsten,
und dementsprechend handeln.
In derNarkose läßt sich der verschobene
Knochen mit Hilfe des Schraubenzuges auf

besonders dafür gebauten Tischen in der Regel gut
und schonend einrichten. Einen solchen Tisch
zeigt Fig. 4. Das Verfahren hat große Ähnlich
keit mit den Methoden, welche die Ärzte des
Mittelalters bei schlecht geheilten Knochenbrüchen
anwandten (Fig. 5). Ein großer Unterschied liegt
aber darin, daß wir heute diese Methode in Nar
kose und unter ständiger Kontrolle eines Mano
meters anwenden.
Man hat ja auch im Mittelalter schon versucht,
die Schmerzen zu lindern, indem man dem Kran
ken Schwämme vor das Gesicht hielt, die mit
Opium, Bilsensamen, Schierling u. a. getränkt
waren. Allein der Erfolg scheint recht ungenü
gend gewesen zu sein.
Ist die Einrichtung des Knochens glücklich
erfolgt, so wird in der Regel ein Gipsverband
angelegt, der den gebrochenen Knochen in seiner
richtigen Stellung festhält. Ein guter Gipsver
band wirkt Wunder. Unter seinem Einfluß sieht
man oft Wandlungen in dem Befinden der Ver
wundeten, die man nicht für möglich halten
würde.
Man kann einen Gipsverband so anlegen, daß
der Patient sofort schmerzfrei damit stehen kann.
Doch die Technik eines solchen Verbandes ist
nicht ganz einfach und eignet sich deshalb
leider nicht zur allgemeinen Einführung.
Sind bei unserem Verwundeten im Gipsverband
die Knochen richtig gestellt, so müssen wir auch
noch an die Wunde denken. Viele Wunden
eitern und müssen deshalb verbunden werden
können. Zu dem Zwecke schneiden wir ein Fen
ster in den Gipsverband. Da besteht die Gefahr,
daß der Eiter zwischen Gipsverband und Haut
eindringt und den Gipsverband verunreinigt. Um

Tisch mit Vorrichtung, um durch Schraubenzug den

durchschossenen Knochen gerade zu richten.
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das zu vermeiden, wird der Rand des Gipsver
bandfensters durch besondere Verfahren, Paraffin
watte u. a. wasserdicht gemacht. Besonders not
wendig wird eine solche Abdichtung des Gips
verbandfensters bei der sog. offenen Wundbehand
lung, bei welcher die Wunde unbedeckt bleibt,
damit der Eiter in eine unter der Wunde auf
gestellte Schale tropfen kann. Die offene Wund
behandlung hat sich für die schweren Knochen
verletzungen als eine sehr segensreiche Methode
erwiesen. Sie spart nicht nur viel Zeit und viel
Verbandmaterial, sondern beeinflußt auch den
Wundverlauf außerordentlich günstig.
Liegen die Verhältnisse besonders günstig, so
kann in 6 bis 8 Wochen der Knochenschuß völlig
ausheilen, so daß die Wunde geschlossen, der
Knochen vollständig fest zusammengeheilt und
das Bein wieder so lang ist wie vorher. Dann
kann der Verband entfernt werden, und der
Verwundete kann mit dem Stehen und Gehen
beginnen.
Da zeigt sich dann, daß die Muskulatur warn
rend des langen Krankenlagers geschwunden ist,

Fig. 5. Streckung gebrochener Knochen im
Mittelalter.

und daß die Gelenke — an unscrm Beispiel be
sonders das Hüft- und Kniegelenk — steif ge
worden sind. Früher — und das galt auch noch
im Kriege 1870 ■— hat man es der Natur über-

) lassen, ob in einem solchen Bein die Gelenke
wieder beweglich und die Muskeln wieder kräftig
wurden oder nicht. Dabei hat man aber die
Erfahrung gemacht, daß viele Beine dauernd
steif blieben, und deshalb hat man sich schon
seit mehreren Jahrzehnten bemüht, durch eine
methodische Nachbehandlung einen solchen Aus
gang zu verhüten. Möglich wurde das erst durch
die Ausbildung von Methoden, die uns die mo
derne Orthopädie geschenkt hat. Dazu gehören
Massage, Heißluftbehandlung, Diathermie, d. i.
ein Verfahren, bei dem auf elektrischem Wege
eine sehr intensive Wärme im Innern des kran
ken Körperteiles entwickelt wird, ferner die Fara-
disation, die Galvanisation, die Sonnenbäder und
endlich die künstliche Höhensonne, d. i. eine
Quarzlampe, welche die wirksamen Sonnenstrahlen,
die ultravioletten Strahlen, in einer so großen
Menge enthält, daß wir damit bei unsern Patienten
einen starken Sonnenbrand künstlich erzeugen

Fig. 6. Passive Beugung des Ellbogengelenkes.

können, auch wenn wochenlang die Sonne selbst
nicht scheint.
Mit diesen Maßnahmen beseitigen wir die Zir
kulationsstörungen in dem kranken Bein.
Um die Gelenkversieifungen zu beheben, haben
wir verschiedene Verfahren. Zunächst wenden
wir in der Regel Gewichtszüge an, welche vor
sichtig und langsam das steife Gelenk beugen
(Fig. 6). An demselben Apparat kann man auch
den Patienten durch seine eigene Muskelkraft
das Gewicht heben und dabei den Arm strecken
lassen zur Kräftigung schwacher Muskeln. Solche
Übungen werden mehrmals am Tage je 1/

i

Stunde
lang ausgeführt.
Das ist eine sehr einfache, aber trotzdem wirk
same Methode einer orthopädischen Gymnastik.
Unterstützt wird diese Behandlung durch Schie
nen, die stundenlang angewandt werden (Fig. 7).
Wenn endlich auf diesem Wege eine gewisse Be
weglichkeit- erzielt ist, setzen die Pendelapparate
ein, an denen die Patienten täglich sich in flei
ßigen Bewegungen üben, wodurch das Gelenk wie
ein eingerostetes Scharnier wieder eingeschleift
wird. Die Schienen und Pendelapparate, die
heute am häufigsten in Lazaretten angewandt
werden, hat uns dieser Krieg erst gebracht. Man
hat ähnliche Apparate auch schon vor dem Kriege
gehabt; sie waren aber so teuer, daß eine allge
meine Anwendung unmöglich gewesen wäre. Eine
solche Einrichtung kostete früher etwa 20 000 M.;

Fig. 7. Schiene zur Streckung einer Kniebeuge-
kontraktur.
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die jetzigen, mindestens ebenso zweckmäßigen
Apparate kosten nur gegen 1000M., und dadurch
ist erst die Anwendung des ganzen Verfahrens
in allen großen Lazaretten möglich geworden.
Das ist die Behandlung eines Verwundeten,
wenn alles gewissermaßen programmäßig verläuft.
Leider ist aber mit einem solchen normalen Ver
lauf durchaus nicht bei allen zu rechnen. Tag
täglich sehen wir, daß Knochenschüsse nicht so
ausheilen, sondern daß eine mehr oder weniger
starke Verkürzung des Beines das Endresultat
darstellt. In solchen Fällen ist der Laie oft geneigt,
den Arzt dafür verantwortlich zu machen. Aber
mit Unrecht! Es kommen bei den Kriegsver
letzungen sehr häufig Zwischenfälle vor, die eine
normale Heilung unmöglich machen. Wenn
z. B. bei einem Knochenschuß des Oberschenkels
die Eiterung sich über das ganze Bein verbreitet,
wie das gar nicht selten ist, dann kann man den
Streckverband und den Gipsverband nicht an
legen; man muß sich mit den Lagerungsvorschrif
ten begnügen und kann dann den Zug, der die
gebrochenen Knochen richtig stellen soll, nicht
anwenden. Die Folge ist dann eine falsche Stel
lung der Knochen und eine mehr oder weniger
starke Verkürzung des Beines.
Es klingt gewiß merkwürdig, wenn ich sage,
daß diese Gefahr der Verkrüppelüng heute viel
häufiger besteht als in früheren Kriegen trotz der
Fortschritte der Kriegsheilkunde; ja sogar durch
dieselben !
Das erklärt sich daraus, daß früher die schwe
ren Knochen- und Gelenkverletzungen meist zum
Tode führten, während sie heute dem Leben er
halten bleiben.
Den Unterschied zwischen 1870 und heute mag
ein Erlebnis zeigen, das mir ein Veteran von

1870 erzählte, der als Leutnant bei den Kämpfen
an der Loire in einer bitterkalten Nacht auf Vor
posten stand. Wegen der empfindlichen Kälte
gingen die Leute der Kompagnie abwechselnd zu
dem 1 km entfernten Dorfe, das in Brand ge
schossen worden war, um sich an den rauchen
den Trümmern zu wärmen. Da fiel ihnen auf,
daß an einem Hause, in dem Prof. N. mit seinen
Assistenten arbeitete, in regelmäßigen Zwischen
räumen ein Fenster geöffnet und etwas heraus
geworfen wurde. Die Neugierde trieb sie, nach
zusehen, und da zeigte sich zu ihrem Entsetzen,
daß es abgeschnittene Arme und Beine waren,
die sich vor dem Fenster bereits zu einem ganzen
Berge angehäuft hatten.
Wenn man weiß, daß heute an den Haupt
verbandplätzen auf etwa 2000 Verletzungen eine
Amputation kommt, so kennzeichnet das den
Unterschied von damals und heute in schlagender
Weise. Trotz dieser massenhaften Amputationen
starben von den schweren Verletzungen 1870 in
manchen Lazaretten 80 bis 90 % am Hospital
brand. Heute sterben von diesen Schwerverwun-
deten in den Lazaretten an Blutvergiftung nur
wenige Prozente.
Es bleiben also unendlich viele Arme und Beine
erhalten, die 1870 dem Amputationsmesser an
heimgefallen waren, aber bei diesen schwersten
Verletzungen besteht naturgemäß immer die Ge
fahr, daß die Ausheilung nicht normal vor sich

geht, sondern daß eine gewisse Einbuße an Form
und an Funktion mit in Kauf genommen wer
den muß.
Glücklicherweise gilt das aber bei vielen dieser
zurzeit Krüppelhaften nicht für die Dauer. Nach
dem Kriege 1870 konnte man bei den Kriegsinva
liden fast nichts machen; heute stehen wir aber
diesen Zuständen nicht mehr machtlos gegenüber,
und das verdanken wir der wissenschaftlichen
Orthopädie.

1870 war der Orthopäde ein kunstfertiger Hand
werker, der Bandagen herstellte. Heute ist der
Orthopäde ein Arzt, der genau so mit den Me
thoden der Naturwissenschaften arbeitet, wie jeder
andere Forscher.
Wir wollen zunächst einmal an den so häufigen
Beinverküriungen das Vorgehen der Kriegsortho
pädie betrachten.
Nehmen wir an. daß durch schwere Eilerungen
die erstrebte Normalheilung nicht möglich war,
und daß nach einem vielleicht 6 bis 8 Monate
langen Krankenlager die Knochen in einer wink
ligen Abknickung verheilt sind, wodurch das
Bein erheblich kürzer geworden ist. Hilfe kann
da nur eine Operation bringen; aber die Opera
tion kann bei all diesen Deformationen nicht
sofort nach Beendigung der Eiterung vorgenom
men werden, sondern sie muß noch 3 bis 6 Monate
verschoben werden, damit die Eiterung nicht von
neuem aufflackert. Ist eine solche Schonzeit
verstrichen, dann wird der Knochen an der Knick
stelle durchmeißelt, das Bein gerade gerichtet
und ein Gipsverband angelegt, der das Resultat
festhält (Fig. 8 a, b).
Durch diese Operation lassen sich Verkürzun
gen von 15 bis 20 cm auf den zehnten Teil ver
mindern.
Bei anderen Beinverkürzungen genügt die ein
fache quere Durchmeißelung nicht, wenn die
Knochen sich schon nebeneinander verschoben
haben (Fig. 9a, b); dann muß man die Knochen
auf weite Strecken auseindermeißeln und richtig
aufeinanderstellen. Das sind mühsame, aber sehr
dankbare Aufgaben.
In anderen Fällen ist die Verkürzung dadurch
entstanden, daß ein Teil des Knochens durch
die Eiterung zugrunde gegangen ist. Da ist es
natürlich zunächst ganz unmöglich, eine normale
Beinlänge wiederzuschaffen. Würde man die
Knochenenden so weit auseinanderziehen, daß das
Bein die normale Länge erhält, so würde eine
Lücke im Knochen entstehen und die Folge wäre
ein ganz unbrauchbares Bein. In solchen Fällen
läßt man zunächst absichtlich die Knochen in
der starken Verkürzung zusammenheilen, später
aber durchmeißelt man den Knochen unterhalb
der eigentlichen Schußstelle im gesunden Teil
Z-förmig, zieht die Knochen mit Hilfe des früher
geschilderten Schraubenapparates auseinander und
läßt sie dann in der neuen Stellung, wodurch
das Bein vielleicht um 5 cm und mehr länger ge
worden ist, wieder zusammenheilen (Fig. loa, b).
Man wird einwenden, ,,ja, dann wird ja der
Knochen zu dünn?" Zunächst ist das auch der
Fall. Unter dem Einfluß des Gebrauches ver
stärkt sich aber der Knochen an dieser Stelle
und bekommt seine normale Tragkraft wieder.
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y

Fig. 8a. Oberschenkel
knochen an der x be

zeichneten Stelle schief
zusammengeheilt.

Heute meißelt man
diese Knochenmasse
an der Stelle, wo früher
das Gelenk gewesen
war, auseinander,

pflanzt zwischen die
beiden Knochen
flächen einen Muskel
oder Fettlappen, da
mit die Knochen nicht
wieder zusammen
wachsen, und bildet
auf diese Weise wieder
ein Gelenk, das oft
eine fast normale Be
weglichkeiterlangt. —

Verwundete, an denen

Selbstverständlich muß der Patient
einen Apparat tragen bis der Knochen
seine normale Stärke erreicht hat, da
mit der Knochen an der dünnen Stelle
nicht einbricht.
Ein besonders dankbares Gebiet für
die operative Behandlung bilden die
Gelenkschüsse, bei denen durch eine
langdauernde Eiterung das Gelenk zu
grunde gegangen ist und die Knochen,
z. B. von Ober- und Unterarm an der
Gegend des früheren Ellbogengelenkes,
starr miteinander verwachsen sind.
Bei einem solchen Falle ist natürlich
nicht die geringste Bewegung im Ell
bogen mehr möglich. Diesen sog.
Ankylosen stand man bis vor einem

Jahrzehnt etwa machtlos gegenüber.

Fig. 9 a. In Verschie
bung verheilter Ober

schenkelbruch.

Fig. 9b. Derselbe Knochen
wie in Fig. ga nach Lösung
der Verwachsungen und
Richtigstellung.

Fig. 10a. Verkürzung des Knochens
durch schwere Zertrümmerung.

freies Gehen ermöglicht wird durch
Anpassung von richtigen Schuheinlagen
oder orthopädischen Apparaten, wie
Verwachsungen der Sehnen, welche die
Fingerbewegungen hindern, mit dem
Messer gelöst und durch Einbettung
der verwachsenen Sehnen in Schweine
fett neue Verwachsungen verhütet wer
den, wie X- Beine und O-Beine gerade
gerichtet. Spitz- und Klumpfüße geheilt
werden u. a. m.
Nur ein Gebiet will ich noch aus
führlicher besprechen: das der Läh
mungen. Muskeln sind gelähmt, wenn
der Nerv, der sie versorgt, durch- oder
angeschossen ist. Einen Teil dieser
Lähmungen kann man dadurch heilen,
daß man den Nerv freilegt und wieder
zusammennäht. Bei anderen Fällen
ist aber eine erfolgreiche Vernähung
unmöglich. Trotzdem kann man vielen
dieser Verwundeten helfen durch eine
Operation, die Sehnenverpflanzung.
Nehmen wir an, es ist durch einen
Nervenschuß, bei dem eine Naht der

Fig. 8b. Derselbe
Knochen wie in Fig. 8 a
durchgemeißelt und
gerade gerichtet.

eine solche Operation
ausgeführt ist (Fig. 11
zeigt ein Beispiel), be
finden sich bereits
wieder im Schützen
graben.
Es würde zu weit
führen, wenn ich im
einzelnen zeigen
wollte, wiedie moderne
Orthopädie arbeitet,
wie Verwundeten, die
wegen Schmerzen in
den Gelenken nur x

/i

bis V> Stunde gehen
konnten, oft sofort ein
andauerndes schmerz-

Fig. 10b. Verlängerung des
Knochens von Fig. 10 a durch

Z förmige Orteotomie.
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Fig. ii. Beweglichkeit eines vorher völlig steifen Armes nach operativer
Bildung eines neuen Gelenkes.

Diesem Zwecke dienen die
Invalidenlazarette,, die jetzt
überall in Deutschland ein
gerichtet sind.

Auch auf diesem Gebiete be
steht ein großer Unterschied
gegenüber früheren Zeiten.
Der Kriegsinvalide endete 1871
vielfach am Leierkasten; von
den Invaliden des heutigen
Krieges hoffen wir die aller
meisten einem werktätigen
Berufe erhalten zu können.

Das verdanken wir den Fort
schritten, welche die Heilkunst
durch die Anwendung von
naturwissenschaftlichen Me
thoden gemacht hat.

(zens. Frklt.)

durchschossenen Nerven unmöglich ist, eine völlige
Lähmung des Kniestreckers entstanden. Die Folge
ist, daß der Patient seinen Unterschenkel nicht
mehr ausstrecken kann und in Gefahr ist, bei jedem
Schritt im Knie zusammenzuknicken. In der
Regel können solche Patienten sich nur mit
Krücken oder Stöcken mühsam und unsicher
fortbewegen. In einem solchen Falle kann man
einige Muskeln, die nebensächliche Funktionen
haben, aus der Nachbarschaft an ihrem unleren
Ende loslösen und an Stelle des verloren
gegangenen Kniestreckers mit dem Unter
schenkel vernähen. In der Regel sind. die ver
pflanzten Muskeln zu kurz, als daß man sie mit
dem Knochen vernähen könnte; da setzt man
dann eine künstliche Sehne auä Seide an, die
10 bis 20 cm lang sein kann. Nach der Methode,
die in den letzten 15 Jahren ausgebildet wurde,
heilt eine solche seidene Sehne tadellos ein und
umwächst sich mit echtem Sehnengewebe, so daß
mit der Zeit aus der Seidensehne eine richtige
Sehne wird.

Wie sehr diese Operation unseren Kriegsver
wundeten zu gute kommt, ergibt sich daraus,
daß Verwundete, die eine solche Lähmung
hatten, durch diese Operation bereits wieder
fclddienstfähig geworden sind, und an der Front
stehen.

Auch bei den unheilbaren Schäden können wir
heute unseren Verwundeten große Erleichterungen
verschaffen und dazu verhelfen, daß sie ihr
Mißgeschick leichter tragen leinen. Das gilt be
sonders von den Amputationen. Die ganze Frage
der Prothesen, der künstlichen Glieder, befindet
sich in der intensivsten Bearbeitung aller Ortho
päden, und wir dürfen hoffen, daß der Bau der
künstlichen Glieder in diesem Kriege Fortschritte
macht, wie nie bisher.

Unser Ziel ist, auch die Amputierten wie un
sere andern Verkrüppelten wieder arbeitsfähig
zu machen. Deshalb begnügen wir uns nicht
damit, orthopädische Apparate und künstliche
Glieder anzupassen, sondern wir lehren unseren
Patienten auch das Arbeiten mit ihren verkrüp
pelten Gliedmaßen.

Die Hörbarkeit des Kanonen
donners in Abhängigkeit von

der Jahreszeit.
Von Privatdozent Dr. P. LUDEWIG.

In
der Umschau ist bereits das Problem
der Ausbreitung starker Schallwellen in
der Atmosphäre beschrieben und gezeigt
worden, wie eine dreifache Zonenteilung
entsteht: Um die Schallwelle liegt ein Be
reich normaler Hörbarkeit (0— 100 km),
um diese eine „Zone des Schweigens" (100
bis 160 km), und dann folgt eine „anormale"
Hörbarkeitszone (160 —230 km), in welcher
der Schall wieder deutlich und laut zu hören
ist. Im folgenden soll eine Erscheinung
beschrieben werden, die dem Problem eine
wichtige neue Tatsache hinzufügt. Auf
einen Aufsatz, den ich in der „Kölnischen
Zeitung" vom 14. November 1915 iiber die
Hörbarkeit des Kanonendonners veröffent
lichte, erhielt ich eine Anzahl Zuschriften,
die einerseits die dreifache Teilung der Hör
barkeitsbereiche von neuem bestätigten,
anderseits aber die neue Beobachtung ent
hielten, daß im äußeren anormalen Bereich
die Hörbarkeit von der Jahreszeit in dem
Sinne abhängt, daß sie nur im Winter, nicht
im Sommer vorhanden ist. Besonders an
schaulich beschreibt diese Tatsache Frau,H.
aus Prüm in der Eifel in folgenden Worten :
„Der Geschützdonner war zuerst nur von
Mitte August bis etwa Mitte März zu hören.
Den genauen Zeitpunkt kann ich nicht an
geben, weil wir erst allmählich darauf auf
merksam wurden, daß wir keinen Kanonen
donner mehr hörten. Anfangs glaubten wir,
es sei eben ruhig an der Front. Bestimmt
weiß ich aber, daß um Ostern herum nichts
zu hören war. Damals hatten wir den Be
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such einer Dame aus Köln, die uns mit
einem halb mitleidigen Lächeln ansah, wenn
wir ihr von diesem Kanonendonner im Win
ter erzählten. Ganz bestimmt hat sie uns
im Stillen der Kriegshysterie geziehen. Als
sie zu Ostern bei uns war, haben wir unser
Gehör vergeblich angestrengt, um ihr dieses
seltene Erlebnis zu verschaffen. Sie war
höchstwahrscheinlich bei ihrer Abreise nicht
mehr von unserer klaren Vernunft überzeugt.
Den ganzen Sommer über hörten wir
nichts bis Mitte September. Da fing es
wieder langsam an und bei der großen Cham
pagneoffensive war es so heftig, daß unsere
Zimmerfenster klirrten. — Auf der Karte
haben wir mit dem Meßband festgestellt,
daß Prüm etwa 160— 170 km Luftlinie von
Souain, Tahure, Perthes entfernt ist. Prüm
selbst liegt 425 m über N. N.
Man konnte glauben, die Kanonade sei
nur etwa 10 km weit weg, und tatsächlich
sind aus dem Nachbardorfe drei gefangene
Russen ausgebrochen, die dort arbeiteten, weil
sie glaubten, die Franzosen ständen unweit
und sie könnten rasch zu ihnen hinlaufen."
Um diese wichtige Erscheinung sicher
zustellen, bat ich am 2. Februar 1916 in
einem neuen Aufsatz die Leser der „Köl
nischen Zeitung" um Mitteilung von Be
obachtungsmaterial. Mir sind mehr als
50 Zuschriften zugegangen, die ein für die
Erforschung der Gesetzmäßigkeiten, die bei
der Ausbreitung starker Schallquellen ob
walten, wertvolles Material enthalten.1)
Neben mancherlei anderen Beobachtungen
enthalten die Briefe zu einem großen Teil
solche über die Abhängigkeit der Hörbar
keit von der Jahreszeit, und zwar wird die
Erscheinung, daß im Sommer in großen
Entfernungen nichts zu hören ist, in 27 Zu
schriften aus den verschiedensten Gegenden
bestätigt.2)
Während eine Anzahl dieser Briefe nur
mitteilt, daß im Sommer nichts zu hören
ist, sind in anderen auch die Zeiten, in
denen der Wechsel in der Hörbarkeit ein
tritt, angegeben. Die folgende Zusammen
stellung bezieht sich, wo nichts anderes be
merkt ist, auf das Jahr 1915. An den ver
schiedenen Beobachtungsorten wurden die
folgenden Wahrnehmungen gemacht.
1. Mittelmosel: Von Anfang* Mai bis Ende
September nichts zu hören.

2. Badischer Schwarzwald: Mai bis Mitte

Juli nichts zu hören.

') Ausführlich wird dieses Material demnächst in den

„Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie"

mitgeteilt werden.

") Man vergleiche die Sprechsaalnotiz in unserer heutigen

Nummer. (Red.)

3. Prüm (Eifel): Nur im Hochsommer
nichts zu hören.

4. Antwerpen: Im Frühling Abnahme der
Hörbarkeit, im Sommer nichts zuhören.

5. Hunsrück: Im Sommer nichts, im Ok
tober Beginn der Hörbarkeit.

6. Aachen: Im Frühjahr langsames Er
sterben der Hörbarkeit, im Sommer
nichts.

7. Mayen (Rheinland) : Mai bis September
Ruhe.

8. Kreuznach: Vom Mai ab nichts mehr
zu hören.

9. Prüm (Eifel): Vom Mai bis September
nichts zu hören. Übergang ganz all
mählich.

10. Lüttich: Vom September ab hörbar.
11. M.-Gladbach: Vom Mai bis Ejide August
nichts zu hören.

12. Kreuznach: September 1914 bis Mai 1915
nichts zu hören. Wiederbeginn der Hör
barkeit im September 1915.

13. Belgien: Mai bis September unhörbar.
14. Bodensee : Im August Wiederbeginn der
Hörbarkeit.

15. Simmern : Oktober 1914 bis April 1915
gut hörbar. Wiederbeginn im Oktober

1915. Amählicher Übergang.

Es ist bemerkenswert, wie gut die ein
zelnen Beobachtungen, die an den ver
schiedensten Orten der Westfront gemacht
worden sind, übereinstimmen. Man muß
daher als allgemein gültig ansehen, daß die
Änderung der Hörbarkeit im Anfang des Mai
und am Ende des September eintritt. Daß ein
allmählicher Übergang vorhanden ist, wird
auch übereinstimmend mitgeteilt. So sind
die kleinen Abweichungen in den Angaben
erklärlich. Denn bei einem allmählichen

Übergang ist es sehr schwer, ja fast un
möglich, einen bestimmten Zeitpunkt an
zugeben. Unter diesen Umständen ist die
Übereinstimmung in den Angaben doppelt
beachtenswert . («n -..mit.)

Säuglingssterblichkeit
in Preußen.
Von H. FEHLINGER.

Nach
dem Kriege wird es eine wichtige

Aufgabe der Bevölkerungspolitik sein,
Mittel und Wege zu finden, um die Ein
buße an Volkszahl, welche der Krieg mit
sich bringt, nach Möglichkeit auszugleichen.
Eines der Mittel zur Erreichung dieses
Zweckes ist die Herabsetzung der Säug
lingssterblichkeit auf ein Mindestmaß. Um
da eingreifen zu können, muß man vor allem
über den Umfang der Säuglingssterblichkeit
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unterrichtet sein. Erst dann kann den
Ursachen einer übergroßen Säuglingssterb
lichkeit nachgegangen und sie zu beheben
unternommen werden.

Zur Kenntnis der Säuglingssterblichkeit
in Preußen trägt eine vor kurzem erschie
nene Veröffentlichung des Kaiserin- Auguste-
Vicloriahauses wesentlich bei .'

) Sie ent
hält das vom Kgl. Preuß. Ministerium des
Innern gelieferte, nach Kreisen und Regie
rungsbezirken geordnete Material sowie dar
aus abgeleitete Tabellen. Die Bearbeitung
hat Kabinettsrat Dr. Behr-Pinnow unter
Mithilfe von F. Wink ler besorgt. In der
Hauptsache beziehen sich die Angaben auf
den Zeitraum 1904 — 12. Vergleiche mit
früheren Zeitabschnitten ergeben, daß die
Säuglingssterblichkeit erst in der jüngsten
Vergangenheit nennenswert abgenommen hat.
Von je 100 Lebendgeborenen starben im
ersten Lebensjahr im Jahresdurchschnitt
1876—78 20,3, 1901—03 18,9, 1904—06 18,7,
1907—09 16,8, 1910— 12 16,4. Die Zahl der
auf 100 Geborene treffenden Säuglingssterbe
fälle ging von 1876—78 bis 1901—03 nur um
1,4 zurück, von 1901 —03 bis 1910 — 12 aber
sank sie um 2,5. In den einzelnen Teilen
Preußens ist die Säuglingssterblichkeit sehr
verschieden, sie ändert sich aber auch in
demselben Gebiete von Jahr zu Jahr und
durchaus nicht immer in gleicher Richtung.
Doch ist in gewissen Gebieten die Säuglings
sterblichkeit in allen Jahren verhältnismäßig
gering und in andern ist sie immer groß.
Ordnet man die 37 Regierungsbezirke Preu
ßens nach der relativen Zahl der Säuglings
sterbefälle in jedem der Jahre 1904 — 1912,
so ergibt sich, daß der am Meere gelegene
und vollständig flache Bezirk Aurich in
sieben von diesen neun Jahren die geringste
Sterblichkeitsziffer aufwies. In den andern
zwei Jahren war die Sterblichkeitsziffer in
dem vorwiegend bergigen und vom Meere
weit abgelegenen Bezirk Kassel am geringsten,
der außerdem in vier Jahren die zweite und
und in den restlichen drei Jahren die dritte
Stelle einnimmt. Nicht nur die geographi
schen, sondern auch die wirtschaftlichen Ver
hältnisse sind in diesen beiden Bezirken mit
der geringsten Säuglingssterblichkeit recht
ungleich. Die größte Säuglingssterblichkeit
herrscht hingegen in Mittel- und Nieder
schlesien. Weniger als 15 von 100 Geborenen
starben im Durchschnitt der Periode 1904
bis 1912 in den Provinzen Schleswig-
Holstein, Hannover und Hessen- Nassau,
ferner in den Regierungsbezirken Minden

') Statistische Beiträge für die Beurteilung der Säuglings

sterblichkeit in Preußen. Charlottenburg, ohne Jahreszahl.

und Arnsberg der Provinz Westfalen und
in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier
der Rheinprovinz. Über 15 —19% betrug
die Säuglingssterblichkeit in den übrigen
Teilen Westfalens und der Rheinprovinz,
ferner in den ziemlich verstreut liegenden
Bezirken Köslin, Erfurt, Berlin, Allenstein
und Posen. Das mittlere und östliche Preu

ßen und das zu Süddeutschland gehörige
Sigmaringen, weisen die größte Säuglingssterb
lichkeit auf.
Eine Gegenüberstellung der Sterblichkeit
der ehelich und der unehelich geborenen
Säuglinge bringt die bekannte Tatsache zum
Ausdruck, das von den unehelichen Kindern
überall immer mehr im ersten Lebensjahre
sterben als von den ehelichen. Der Unter
schied ist gebietweise ungleich, im Osten
jedoch im allgemeinen größer als im Westen
und anscheinend auch in katholischen Gegen
den größer als in protestantischen. Von

1904 bis 1912 hat in dem größten Teile
Preußens die Sterblichkeit der unehelichen
Säuglinge etwas mehr abgenommen als die der
ehelichen. Darin kommt zum Ausdruck,
daß sich die Allgemeinheit nun nach und
nach mehr um das Wohl der unehelichen
Mütter und ihrer Kinder annimmt, als früher.
Von großem Einfluß auf die Säuglings
sterblichkeit ist die Zugehörigkeit der Eltern
zu bestimmten Erwerbsklassen und sozialen
Schichten. Das technisch und kaufmännisch
vorgebildete Personal ist in der Landwirt
schaft, in Industrie und Handel und im
Verkehr in den meisten Regierungsbezirken
durch eine geringere Säuglingssterblichkeit
ausgezeichnet als die Selbständigen der be
treffenden Haupterwerbsklassen. In der
Landwirtschaft ist der Unterschied jedoch
am kleinsten. Beim ländlichen Gesinde
und der sonstigen landwirtschaftlichen Ar
beiterschaft ist die Säuglingssterblichkeit er

heblich größer als bei der gewerblichen Ar
beiterbevölkerung. Das ist gewiß auf die
bessere Lebenshaltung und die höhere In
telligenz der letzteren zurückzuführen. Die
geringste Säuglingssterblichkeit weisen von
allen Haupt- Erwerbsklassen die öffentlichen
Angestellten und die Angehörigen der freien
Berufe auf.
Lehrreich ist die Darstellung der sommer
lichen und außersommerlichen Säuglings
sterblichkeit in den Jahren 1907—12. Als
Sommerzeit gelten die Monate Juli bis Sep
tember. Im Sommer ist die Sterblichkeit
gewöhnlich höher als in den übrigen Jahres
zeiten, manchmal sogar viel höher. Doch ist
namentlich in den Jahren 1907 und 1912
die außersommerliche Sterblichkeit höher
als die sommerliche; allerdings ist dieser
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Unterschied selten beträchtlich, er macht
im Höchstfalle 4,4% aus. Die Sommersterb
lichkeit war besonders im Hitze jähr 191 1
außerordentlich hoch. Vielleicht ist das
für die im Jahre 1912 erfolgte relativ be
deutende Senkung der Sterblichkeitsziffer
mitverantwortlich, weil im heißen Sommer
von 191 1 die meisten schwächlichen kleinen
Kinder den ungünstigen Einflüssen erlagen.
Sehr auffallend ist in den Sommermonaten

1911 und 1912 der Zusammenhang zwischen
dem Maße der Abkühlung und der Säug
lingssterblichkeit. Je bedeutender der
Unterschied zwischen der monatlichen
Höchst- und Mindesttemperatur war, desto
größer war die Sterblichkeit. — Weitere
bisher unveröffentlichte Untersuchungen
von Kabinet tsrat Behr-Pinnow führten
unter anderem zu dem gewiß interessanten
Ergebnis, daß Klima, Boden formation und
Stammeszugehörigkeit keinen Einfluß auf die
Säuglingssterblichkeit haben. («ns. Frut.)

Die Fleischversorgung durch

Kaninchen.
Von O. Scheel.

Die
Fleischmenge, die jährlich von jedem
Deutschen verzehrt wird, will man auf

52 kg berechnen. Ob das nun so stimmt,
können wir nicht untersuchen, möchten
aber doch mit einer höheren Zahl der
Richtigkeit näher kommen. Wir denken
z. B. an die Mengen Junggeflügel, die ver
zehrt werden. Um diese Zahlen festzustellen,
wäre der 1. Juli, wo die Brütezeit vorbei
ist, ein geeigneter Zähltag. Ebenso müßte
am 1. Februar, wo alle Zuchtstämme zu
sammengestellt sind, noch einmal gezählt
werden unter Angabe des Bestandes und
des Abganges durch Tod. Ähnlich verhält
es sich bei den Schweinehausschlachtungen.

Nun sind auch die Kaninchen gezählt.
Wir hoffen bestimmt, daß sie die zukünf
tige Fleischerzeugung bestens unterstützen
werden. Was wir jetzt zusammenzählten,
soll nicht als Maßstab für die einstige
Höhe unserer Kaninchenzucht gelten, denn
auch unter ihr hat die Fleisch- und Futter
knappheit tüchtig aufgeräumt. Immerhin
begrüßen wir es mit großer Genugtuung,
daß man die Kaninchenzucht mit allen
Mitteln fördern will. In dem Kaninchen
finden wir nun ein Tief, das sich allen
Verhältnissen anpassen, selbst dem Haus
das Fleisch produzieren kann, dem die
Tierzucht bis dahin fremd ist. Warum
sollte nicht eine bessere Haushaltung im
Stalle zwei bis drei Kaninchen haben,

diese einige Wochen von Hausabfällen und
Kraut des Gartens ernähren und dann
schlachten! Nehmen wir von Deutschlands
Bewohnern 15 Millionen Haushaltungen,
die wenigstens jährlich fünf Kaninchen heran
fütterten, nicht zuchtmäßig, sondern nur
zur Schlachtung mästen, dann wären es
schon 75 Millionen Kaninchen. Jedes soll
ausgeschlachtet 3 kg wiegen, schon haben
wir 225 Mill. Kilogramm Fleisch. Möchte der
Verbrauch in der Küche so berechnet sein,
daß auf den Kopf jährlich nur 10 kg
Kaninchenfleisch kommen — eine Zahl, die
sich bescheiden ausnimmt gegen die Ziffern
der Länder, wo das Fleisch als Erstgericht auf
der feinsten Tafel steht — , wir verbrauchten
über 600 Millionen Kilogramm oder müßten
jährlich 200 Millionen Schlachtkaninchen
züchten.
Welche Werte sind das? Da wir hier mit rei
nem Fleisch rechnen, wollen wir das halbe
Kilo nicht zu hoch mit 50 Pf. in Rechnung
stellen, also kosten 600 Millionen Kilogramm
600 Millionen Mark. Dazu kommen noch
die Fellwerte, auf die wir an anderer Stelle
hinweisen. Eine Kaninchenmutter bringt
bei sachkundiger Zucht jährlich etwa 24
Junge auch wohl mehr, was aber nicht
immer vorteilhaft ist. Die beiden ersten
Würfe sollen 6 Häsinnen enthalten, die noch
in demselben Jahre werfen und 36 Junge
erzeugen. Außerdem läßt sich mit diesen
Tieren auch noch im Winter züchten, was
bei alten abgeworfenen Müttern falsch ist.
Somit liefert ein Muttertier mit seinen
Nachkommen mindestens 60 Stück. Für
die Erzeugung der erwähnten Fleischmenge
wären demnach 3,3 Millionen Tiere not
wendig. Da wir für Abgang und Böcke
auch eine bestimmte Zahl einstellen müssen,
hätten wir wohl jährlich 3,5 Millionen Zucht
tiere zu füttern. Das ist für einen Staat
wie , Deutschland nicht schwer und bei
richtiger Einteilung sehr gut zu erreichen.
Wollten wir aber den Züchtern die ganze
Arbeit überlassen, sie hätten für die Massen
weder Stallung, Futter noch Zeit. Darum
muß jedes Haus, das es kann, einige
Tiere fett machen und das das ganze Jahr
hindurch. Sodann muß das Kaninchen
fleisch auch gegessen werden. Bisher ist
es die Kost der kleinen Häuser. — Ver
gifteten wir nicht die Wildkaninchen? Ist
die freie Jagd dieser Tiere nicht verboten?
Haben wir auch das nötige Futter für
den neuen Fleischlieferanten? Ein Tier
braucht etwa 0,5 kg, seien es Wruken,
Grünes oder sonstige pflanzliche Stoffe. 203,5
Millionen Kaninchen verzehren also täglich
2,035 Millionen Zentner oder jährlich 742%
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Kaninchenrasse ,,Blauer Wiener".

Millionen Zentner Pflanzenstoffe. Die Zahlen
sehen gewaltig aus, uns wächst aber alles,
wenn wir richtig ausnützen, wenn wir ver
lorene Graswege und -ecken nicht umkom
men lassen. Kaninchen sind Allesfresser,
selbst Disteln und Nessel lieben sie. Ackern
und ernten wir richtig, dann fehlt's nicht
an Futter.

Die Kaninchenzucht wird sich aber noch
auf ein anderes Fundament stützen, näm
lich auf Fellgewinnung. Wieviel Felle werden
doch jährlich vom Ausland eingeführt und
bei uns verarbeitet. Riesengroß ist die
Summe, die dafür gezahlt wird. Bauen
wir die eigene Zucht aus, dann können
wir für 4 Millionen Mark Felle selber liefern.
Von Silberkaninchen, die wir hier zeigen,
hat man 12 Felle für 48 M. verkauft. Einen
besseren Beweis der Güte kann man wohl
nicht beibringen. Sommerfelle für Putz
zeug, leichtes Lcder, Winterfelle für
Pelze, die gefärbt und in Natur den
feinsten Ausländern nichts nachgeben.
Sammelstellen für Felle, Sammelstellen
aber auch für lebende Kaninchen, also
marktfähig, das muß vor allen Dingen
gefordert werden. Wirkliche Pelzträger
zeigen wir hier. Französische Silber
haben eifrige Förderer in der Vereini
gung unter Führung von O. Nest ler,
Dresden-N. 23, Eichenhof. Fein her
gerichtete Felle muß man gesehen
haben. Sie stehen unübertroffen da.
In Naturfarbe wirken sie wunderbar,
gefärbt aber trägt sie manche Dame
für teures Geld und glaubt an den echten
Alaskafuchs. P. Mahlich schreibt in
den „Heimstätten": „Ein derartiges
Pelzwerk läßt sich einfach nicht aus
den Fellen unserer übrigen Kaninchen
rassen herstellen." Als zweite Rasse er
wähnen wir die „Blauen Wiener", man

züchtet auch weiße. Ein sehr vornehmes
Blau, dichtes Haar zeichnet diese Felle aus.
Die feinsten Garnituren sahen wir. Dazu
wohl noch die langhaarigen Angora, und
wir haben die Zukunftskaninchcn, die den
Neubau unserer Kaninchenzucht sichern
können. Riesenwcrte schaffen wir, wenn
wir wollen, die Volkscrnähiung heben wir
in ungeahnter Weise, aber einbürgern muß
sich das Fleisch vor allen Dingen auf der
feinsten Tafel. Den Nährwert wollen wir
zum Schluß vergleichend anderen Fleisch
sorten gegenüberstellen.

Wasser Eiweiß Fett
Rind, mager 75,75 20,25 3,01
Huhn .... 70,06 18,49 9>34
Hecht. . . . 77,53 20,36 0,60

Kaninchen . 59,85 20,20 18,85

Also, es steht an Nährwert über diesen
Fleischsorten, und an Wohlgeschmack hält
es jeden Wettstreit mit Kalbsbraten aus.
Mästen wir, essen wir Kaninchen. Das ist
sogar eine nationale Pflicht. (zens. Frkft.)

Pollack: Über kostenlose Augen
untersuchung.

Im
„Repertorium der prakt. Medizin" ver
öffentlicht Dr. Pollack einen Aufsatz, der
allgemeine Aufmerksamkeit verdient und
den wir hier auszugsweise wiedergeben.
„Seit einer längeren Reihe von Jahren",
sagt Pollack, „machen die Augenärzte die
traurige und fast täglich vorkommende
Erfahrung, daß Patienten sie erst dann
aufsuchen, wenn sie bereits beinahe oder
völlig erblindet sind. Ein jeder Augen-

Kaninchenrasse ,, Französische Silber".
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arzt wird dann stets aufs neue tief erschüt
tert, und oft erbittert, sein, wenn er sich
oder dem Blinden das furchtbare Wort:
,Zu spät' nicht mehr verhehlen kann und
wenn er sieht, daß dem Blinden vor wenig
Wochen oder Monaten noch hätte geholfen
werden können."
Zwei der häufigsten Augenerkrankungen
sind es hauptsächlich, bei denen es darauf
ankommt, die Hilfe des Augenarztes so
schnell als möglich aufzusuchen, da eine
Verzögerung von wenigen Tagen, ja Stun
den häufig genügt, um der späteren sach
gemäßen Behandlung den Erfolg zu neh
men oder mindestens sehr zu beschränken.
Ich meine hiermit das Glaukom (den
grünen Star) und die Netzhautablösung, von
denen besonders die erstere Affektion seit
v. Gräfes unsterblicher Entdeckung (und
der Einführung des Eserins und Pilokarpins)
beste Aussichten auf Heilung bietet, wäh
rend auch die letztere Erkrankung in ihrem
Beginn durch eine energische Behandlung
begrenzt, ja geheilt werden kann. Und es
ist nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt,
daß jährlich allein in Deutschland durch
die von Gräfe angegebene Operation wohl
Zehntausenden von Menschen das Augen
licht erhalten wird. Ähnlich steht es mit
der ebenfalls sehr häufigen Netzhautablö
sung.
So viele Augen aber durch die Kunst des
Arztes alljährlich gerettet werden, so viele
und mehr gehen jedoch zugrunde allein
durch die Schuld und Torheit des Patienten,
der das kostbarste Organ, da.s ihm ver
liehen wurde, nicht dem Arzt anvertraut,
sondern in leichtsinnigster Weise sein Ge
schick in die Hände von Optikern, richtiger
Gläser händlern, legt, die bar jeglicher Wissen
schaft, nur das Ziel verfolgen, aus jedem
Patienten, der sie unvorsichtigerweise auf
sucht, möglichst viel Kapital zu schlagen
und ihm für teueres Geld Dinge aufzu
drängen, die teils falsch, teils schädlich, im
besten Falle aber enorm überzahlt sind.
Seit einer Reihe von Jahren — fast sind's
schon Dezennien — haben sich in ganz
Deutschland dank der bestehenden Kurier
freiheit, die zur Kurpfuscherei führen mußte,
ferner dank skrupellosester Reklame und
dank der Leichtgläubigkeit und Kritiklosig
keit des Publikums höchst beklagenswerte
Zustände entwickelt, die dringend einer
endlichen Abhilfe bedürfen, soll nicht die
Gesundheit des Volkes eine stetige unheil
bare Schädigung erfahren.
In außerordentlich vielen optischen Ge
schäften der Groß- und Kleinstädte, sowie
in Warenhäusern finden sich neben An

preisungen von Gläsern verschiedenster
fremdsprachiger Bezeichnung die meist recht
großgedruckten Ankündigungen der sog.
„kostenlosen Augenuntersuchung" und zwar
wird als Hauptköder für das naive Publi
kum versichert, daß der Käufer sein Pin-
cenez inkl. Untersuchung bereits für 2,50 M.
erhalte!
Wie es in Wirklichkeit mit diesen Re
klamen bestellt ist, das mögen die folgenden
Zeilen des weiteren beleuchten. — Zunächst
ein Beispiel, das wir Augenärzte täglich
aufs neue bestätigt finden. Ein mehr oder
minder blinder Patient verlangt von uns
ein passendes Glas, nachdem mehrere, ihm
vom Optiker für teures Geld ausgesuchte
Gläser sein Sehvermögen nicht gebessert.
Wir konstatieren mittels des Augenspiegels
auf den ersten Blick, daß Sehner vensch wund
infolge grünen Stars vorliegt, daß es jetzt
keine Hilfe mehr gibt!
Von den mehreren hundert Optikern und
Uhrmachern Berlins, die Gläser verordnen
und verkaufen, sind es meines Wissens nur
drei oder vier, in denen tatsächlich ein
Augenarzt an etwa 2—3 Stunden des Tages
die Kunden des Optikers — seines Brot
herrn — untersucht und bedient. Daß wir
Augenärzte dies Gebaren von Kollegen:
sich vom Optiker anstellen zu lassen, durch
weg verurteilen, ist selbstverständlich, eben
so wie wir keine Veranlassung haben, das
medizinische Können und Wissen dieser
Herren sehr hoch anzuschlagen ! Jeder die
ser Herren hat sich völlig in die Gewalt
des Optikers begeben: es ist naturgemäß,
daß er nicht die einfachen billigen Gläser
dem Publikum verordnen darf, sondern daß
er hauptsächlich auf den hohen Verdienst
seines Brotgebers bedacht sein muß, will
er nicht seine Stelle verlieren!
Daß das Publikum so häufig den Optiker
statt des Arztes aufsucht, erklärt sich ferner
aus der völlig irrigen Ansicht, als ob das
Aussuchen einer Brille das einfachste Ding
in der Welt wäre, eine Ansicht, die durch
anmaßende und unablässige Reklame der
Optiker direkt gebildet wurde. Weiß doch
heute jeder Laie — oder glaubt es zu wissen
— daß jeder sonst normalsichtige Mensch
in den vierziger Jahren eines Leseglases be
darf, und daß man dann gewöhnlich alle

paar Jahre nur eine stärkere Nummer braucht .
So geht er denn vertrauensselig zum ersten
besten Optiker, oder vielmehr meist zu dem
jenigen, der mittels Annoncen, Broschüren,
bunten farbigen Bilderchen in der Auslage
und vor allen Dingen mit angeblichen Pa
tenten, sowie möglichst schönklingenden,
aber dafür um so unverständlicheren Benen
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nungen Anziehung auszuüben versucht.
Von letzteren gebe ich hier nur eine kleine
Blumenlese und bitte die Leser, sich die
Frage vorzulegen, ob sie eine Ahnung haben,
was die Namen bedeuten — und ob diese
überhaupt mehr als nur Namen, Schall und
Rauch sind! — Wir finden da Reklamen
mit und für Bezeichnungen wie: „Optal,
Katral, Punctal, Umbral, Sanoscop, Isocry-
star, Rectavist, Neoperpha, Periscopisch,
Optofix, Bifocal, Isometrop, Torisch, Con-
torisch, Orthocentrisch, Dufo-Dufomisin,
Kittumisin, Baryocron, Telegic, Menisk — "
usw., um nur einen Teil der Bezeichnungen
anzuführen, an denen nur der Name manch
mal „patentiert" ist, aber niemals das Glas
oder das Gestell. Hierbei sei bemerkt, daß
naturgemäß eine große Unklarheit darüber
herrscht, ob die Reklamebezeichnung das
Glas betrifft, oder das Gestell; so sind die
meisten z. B. des Glaubens, daß die Re
klamebezeichnung „Orthocentrisch", mit der
manche Optiker arbeiten, ein besonders vor
zügliches, patentiertes „Glas" betrifft. Dies
ist nun absolut falsch: Das Wort „Ortho
centrisch" hat nichts mit dem Glas zu tun,
sondern bezeichnet nur ein Kneifergestell,
das im übrigen gar keine besonderen Vor
züge hat, und an dem das einzig Patentierte
nur die Bezeichnung ist, nicht etwa das
Objekt, das man in jedem optischen Geschäft
erhalten kann, und zwar billiger als in den
sog. „orthocentrischen". Mit den patentier
ten Kneifernamen hat es die gleiche Be
wandtnis wie mit den patentierten Namen
eines Arzneimittels: Wer z. B. „Aspirin"
verlangt, hat bedeutend mehr zu zahlen
als für Aspirinersatz; das Mittel ist das
gleiche, aber der patentierte Name wird im
ersten Falle so viel teurer berechnet!

Es ist ferner im Publikum der Irrtum
verbreitet, daß es patentierte Gläser gibt,
die der eine Optiker führen darf, der an
dere aber nicht. Auch diese Ansicht ist
töricht, denn alle Optiker beziehen die
Gläser aus den gleichen Werkstätten (bes.
aus Rathenow). Der Unterschied besteht
nur im Preise, der bei den Optikern für
das gleiche Glas außerordendlich wechselt.
Um einen Begriff zu geben, wie teuer der
den Optiker aufsuchende Patient seine Un
vorsichtigkeit bezahlt, erwähne ich, daß
die üblichen Gläser (geringerer und mittlerer

Stärke) nur 40—60 Pf. kosten und die
periskopischen nur 10—20 Pf. mehr.
Fragt der Patient den Arzt nicht
vorher um Rat, so wird er beim Optiker
stets die möglichst teuren Gläser aufge
drängt erhalten und selbst die einfacheren
Sorten bedeutend überzahlen müssen —

vorausgesetzt, daß das Glas überhaupt
richtig ist !
Wenn ich oben erwähnte, daß normaler
weise in den vierziger Jahren die Not
wendigkeit eines Glases eintritt, so treten
in derselben Lebensepoche auch häufig
krankhafte Veränderungen des Auges auf,
die durch ein Glas nicht behoben werden
können! So gibt sich besonders im mitt
leren Lebensalter die Schrumpfniere, die
Zuckerkrankheit, die Rückenmarkschwind
sucht und Gehirnerweichung oft zuerst an
den Augen kund, so treten Anfänge des
grauen Stars, innere Blutungen und Ge
schwülste des Auges usw. ebenfalls mit Vor
liebe in jener Lebensepoche auf, ohne im
Beginn erheblichere Erscheinungen zu ma
chen, als etwa Flimmern, Undeutlichsehen
und mäßige Herabsetzung der Sehschärfe.
Und was der Optiker nun und nimmer er
kennen (und behandeln) kann, das erkennt
der Augenarzt sofort mit seinem Augen
spiegel.

Hiernach ist es wohl jedem klar, daß kein
Optiker wirklich imstande ist, das mensch
liche Auge sachgemäß und zuverlässig zu
untersuchen. Zwar ist es eine beliebte
Selbstanpreisung der Optiker, wenn sie dem
Patienten sagen: „Ach, wir haben ja die
besten, modernsten Instrumente, so gut wie
der Augenarzt, deshalb ist dieser ja ganz
entbehrlich und wird Ihnen auch nichts
anderes sagen und verschreiben können."
Das ist genau so, als ob der Besitz eines
Gewehres oder einer guten Violine schon
allein den guten Schützen oder Geiger aus
machte!
Die skrupellose Reklame der „kosten
losen Augenuntersuchung" hat auch eine
große Reihe von solchen Optikern schließ
lich verführt, die sich ursprünglich und an-
ständigrrweise dagegen wehrten, die aber
zuletzt zu dem gleichen Mittel griffen, um
sich nicht die Klienten von dem gewissen
loseren Konkurrenten fortschnappen zu

lassen.
• Aber gar manche Optiker haben mir ge
klagt, wie sehr die Reklamegeschäfte den
anständigen Verkäufer schädigen, und wie
willkommen ihnen ein gesetzliches Verbot
der eigenmächtigen Augenuntersuchung bzw.
Gläser Verordnung wäre.
Wie ein falsches Glas höchst verderblich
für ein gesundes oder auch krankes Auge
werden kann, so wird ein richtiges Glas für
das kranke Auge ebenso ein Heilmittel sein
können, wie es Medikamente sind; es sollte
deshalb ebensowenig wie diese von einem
Kurpfuscher — und dieses ist der Optiker
als Gläserverordner ! — verschrieben werden
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dürfen. Und wenn es schon dem aka
demisch gebildeten und staatlich geprüften
Apotheker nicht gestattet ist, ohne ärztliche
Verordnung auch nur ein halbes Gramm
Aspirin gegen Kopfschmerzen oder Opium
gegen Durchfall zu verabreichen, so sollte
jedem Gläserhändler — denn etwas anderes
ist der Optiker nicht! — das Verordnen
von Gläsern und deren Verabreichung außer
auf ärztliches Rezept vollkommen unter
sagt sein!

Fig. i. Die Willsche künstliche Hand. Im Zeige
finger ist der Mechanismus eingezeichnet, der es

ermöglicht, jedes Fingerglied zu\bewegen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Diu Kunstband des Deutschen Museums. Die
Frage der künstlichen Gliedmaßen ist durch den
Weltkrieg leider eine derart brennende geworden,
daß auch das größte technische Mu eum der Welt,

das Deutsche Museum in München, diesem Probleme
näher getreten ist. Das Deutsche Museum hat
seinem Mechaniker Herrn Will, der eine neue
Konstruktion für eine künstliche Hand erdachte,
Zeit und Mittel zur Verfügung gestellt, um seine
Idee so weit zu verwirklichen, daß sie der Öffent
lichkeit bekanntgegeben werden kann.

Bei der Konstruktion einer künstlichen Hand
wird es als Haupterfordernis betrachtet, daß die
Griffbewegung jener der natürlichen Hand nach
geahmt werde. Erreicht wird dies durch ver
schiedene Konstruktionen, entweder mittels Stel
lung eines besonderen Hebels unter Zuhilfenahme
der zweiten unbeschädigten Hand oder automa
tisch durch Heben oder Senken des Kunstarmes
u. dgl. Die Willsche Kunsthand machte sich
zur Aufgabe, die Bewegung der einzelnen Finger
selbsttätig, wie bei der natürlichen Hand, jedem
Gegenstand genau anzupassen, so daß die Hand
den ergriffenen Gegenstand beliebig lange fest
halten kann und daß die Griffe nicht von einer
Zwangslage des Armes abhängig sind, sondern
daß das Greifen und Festhalten der Gegenstände
in jeder Armlage erfolgen kann.

Die Betätigung der Hand wird durch eine
äußerst sinnreiche Konstruktion ermöglicht, deren
Grundgedanke im folgenden kurz angedeutet sei.

Jeder Finger besteht aus drei aus dünnen
Stahlblechen gefertigten Gliedstücken, die unter
sich und mit dem Handteller durch Scharniere
verbunden sind. Durch einfache Hebevorrich
tungen kann jedes Fingerglied in ganz ähnlicher
Weise bewegt werden, wie bei der natürlichen
Hand, und jedem der fünf Finger kann eine be
liebige Stellung gegeben werden, ganz wie es der
zu erfassende Gegenstand erfordert. Es können
beispielsweise Federhalter, Eßbestecke, Trinkge
fäße, Werkzeuge oder was es sonst immer sei, so
erfaßt und festgehalten werden, wie es der Gegen
stand zum sicheren Halten und sicheren Gebrauch
erfordert.

Ein Zug von nur wenigen Zentimetern genügt,
um die gestreckte Hand in die Faustlage zu
bringen, so daß die Betätigung des Griffes durch

Fig. 2. Die Willsche^ Kunsthand von der Seite.

ein geringes Strecken des Ellbogens oder beim
Fehlen des Unterarmes durch eine kleine Bewe

gung des Achselgelenkes erfolgen kann. Durch
eine selbsttätige Sperrvorrichtung wird dann die
Hand in jeder durch den zu erfassenden Gegen
stand bedingten Lage festgehalten, auch kann sie,

ohne einen Gegenstand zu halten, in einer beliebig
gewählten zwanglosen Stellung verbleiben.

Ebenso einfach wie die Herstellung des Griffes
ist seine Lösung. Durch Auflegen der Hand auf
die Tischplatte oder durch Andrücken des Ober
armes an den Körper wird die Sperrvorrichtung
frei gegeben und langsam und allmählich strecken
sich die Finger, ganz so, wie dies bei der natür
lichen Hand der Fall ist.
Um unseren Lesern eine Vorstellung . dieses
Kunstwerkes zu geben, bringen wir in Fig. i
und 2 eine Ansicht der Willschen künstlichen
Hand von oben und von der Seite, bei welcher
der Konstruktionsmechanismus nur im Zeige
finger eingezeichnet ist. Die Buchstaben in bei

den Abbildungen bezeichnen überall das gleiche
Stück und auch dem Laien wird ersichtlich, welch
Meisterstück der Mechanik hier dem Wohle der

Kriegsfürsorge gewidmet wird.

Das Deutsche Museum stellt die Anregung allen

Werkstätten und Fabriken ohne jede Entschädi

gung zur Verbesserung und zur beliebigen Her

stellung zur Verfügung. (zen».rrkit.)

Gehörorganschützer für Feldtruppen. Im Ver
laufe des gegenwärtigen Krieges sind Verletzungen
des Gehörgans in sehr großer Menge aufgetreten.
Sie sind zurückzuführen auf den Luftüberdruck,

der durch krepierende feindliche Geschosse, Wurf
minen, Handgranaten und auch durch den Ab
schuß der eigenen Geschütze entsteht.

Die Schädigungen des Gehörorgans bestehen
meist in Trommelfellzerreißungen, die unter Um

ständen durch nachfolgende Eiterungen zum Tode
führen können, häufig entstehen auch ohne Trom

melfellzerreißungen Labyrintherschütterungen.

Es ist während des jetzigen Krieges vielfach
vorgekommen, daß durch krepierende Granaten
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die in der Nähe des Einschlags Stehenden Gehör
schädigungen davontrugen, aber sonst unverletzt
geblieben sind.
Die in unmittelbarer Nähe der Geschütze
Stehenden schützen sich wirksam gegen die Ein
wirkung des Luftüberdrucks beim Abschuß durch
Zuhalten der Ohren bei geöffnetem Munde oder
suchen durch Verstopfen der Ohren mittels Watte
Gehörschädigungen vorzubeugen. Der Wattepfropf
ist indessen ein sehr unzuverlässiges Vorbeugungs
mittel, wie sich experimentell nachweisen läßt.
Ein Zuhalten der Ohren ist ausgeschlossen, wenn
der Luftüberdruck unerwartet kommt, wie dies
bei Explosionen der feindlichen Geschosse der Fall
ist. Für Infanteristen, die meist beide Hände
nicht frei haben, kommt dieser Schutz überhaupt
nicht in Frage.
Es erschien daher geboten, eine Schutzvor
richtung gegen solche Gehörschädigungen für un
sere Krieger zu schaffen. Geh. San. -Rat Dr.
Eysell hat auf Anregung . der Firma Martin
Wallach Nachf. dieser Angaben und Zeichnungen
gemacht, auf Grund deren die Firma nunmehr
eine sehr einfache und wirkungsvolle Schutzvor
richtung des Gehörgans gegen Luftüberdruck her
stellt.
Der Gehörorganschützer mußte drei Anforde
rungen entsprechen:
i. Er mußte klein, leicht und unauffällig sein,
mußte viele Stunden, ja, wenn erforderlich,
tagelang getragen werden können, ohne un
bequem zu werden, den Gehörgang zu reizen
oder gar Schmerz hervorzurufen;

2. er mußte gutes Hören ermöglichen und durfte
keine Eigengeräusche hervorbringen;

3. er mußte den Gehörgang bei plötzlichen,
starken Luftverdichtungen sicher und voll
kommen abschließen.
Diesen Forderungen entspricht der Gehörorgan
schützer, der vom Herrn Geh. Rat Eysell in der
,,Münchener Medizinischen Wochenschrift" (Nr. 14)
eingehender beschrieben wird. Preis 2.75 M.

Der, ,Ortau"- Schützer
besteht aus einem Paar
Doppeloliven, diedurch-
bohrt und im Innern mit
einer durch ein eigen
artiges Metall ventil aus
gestatteten Kammer
versehen sind. Dieses

Ventil schließt beim Auftreten äußeren Luftüber
drucks die in den Gehörgang führende Durch
bohrung und hebt den Überdruck auf oder ver-
miodert ihn wenigstens in solcher Weise, daß er
den schalleitenden und schallempfindenden Teilen
des Ohres nicht mehr zu schaden vermag.

Der Erreger des Fleckllebers ein verdächtiger
Parasit der Kleiderlaus? Im Darmkanal mehrerer
Läuse, welche von Fleckfieberkranken stammten,
fand Prof. Dr. W. S t e m p e 11 in Münster zwischen
mehr oder weniger zerstörten menschlichen Blut
körperchen ganz ungeheure Massen von Parasiten.
Bei schwacher Vergrößerung erschienen sie meist
kommaförmig, etwa 2 ,«
■

lang. In der Schnitt
ebene wiesen sie einen schlank spindelförmigen,
an beiden Enden stark — zuweilen geißelartig —

nat. Gr.

zugespitzten Körper auf und besaßen häufig ein
zentral gelegenes Innenkörperchen(Kern), zuweilen
deren zwei bis drei, verschieden groß. In Läusen,
die von gesunden Personen stammten, wurden
niemals derartige Parasiten beobachtet. Wie die
„Deutsche medizinische Wochenschrift"1) meldet,
sieht Stempell den Parasiten als Protozoon an,
der vielleicht in die Verwandtschaft der Babesien
oder auch der Leishmanien gehört. Ob er der
Erreger der Krankheit ist, ist noch nicht zu sagen.
Wäre er es, so könnte die Infektion des Kranken
auch dadurch erfolgen, daß die mit den Fäzes
der Laus massenhaft abgesonderten Parasiten von
Menschen eingeatmet werden oder auf Hautwunden
gelangen.

Abnahme der Tuberkulose im Schützengraben.
Nach Prof. Landouzy, Dekan der Pariser medi
zinischen Fakultät, hat sich gezeigt, daß nach so
langen Kriegsmonaten die Zahl der Fälle von
Tuberkulose, ebenso wie die Zahl der Todesfälle,

bei den Truppen in den Schützengräben bedeutend
geringer ist, als zu Friedenszeiten in den Kasernen.
Dies ist dem ständigen Aufenthalt in freier Luft
zu verdanken, der das beste Gegenmittel gegen
die schädlichen Wirkungen der Kälte, der Nässe
und der Unbilden der Witterung im allgemeinen
ist. (,

,Revue", April 1916, S. 113.)
[Übers. M. SCHNEIDER.]

Vegetarische Ernährung und Muskelkraft. Die
vegetarische Kost wird von ihren Anhängern
aus den verschiedensten Gründen empfohlen. Sie
soll weniger Antrieb zu Vielesserei bieten, die
Leistungsfähigkeit der Muskeln erhöhen. Letzteren
Punkt hat Rudolf Rosenfeld in der „Zeitschrift
für physikalische und diätische Therapie"*) zum
Gegenstand von Untersuchungen gemacht, die am
Ergographen unter verschiedenen Bedingungen
ausgeführt wurden. Sie führten zu dem Ergeb
nis, daß die laktovegetabilische Kost bei der ersten
Person eine sehr starke Herabsetzung der ergo-
graphischen Leistungsfähigkeit zeigte, daß eine
einzige Fleischmahlzeit die frühere Kraft zurück
kehren ließ. In einem zweiten Versuch war die
Kraftbetätigungin der lakto vegetabilischen Periode
die gleiche wie in der Fleischperiode. Harnsäure
ausscheidung hatte die Muskelkraft nicht ver
ringert.

Bücherbesprechung.
Mathematisches.

Das Sammelwerk, „Die mathematischen Wis
senschaften", welches unter Leitung von F. Klein
herausgegeben wird, hat durch die zweite und
dritte Lieferung eine weitere Vervollständigung
erfahren.
Die zweite Lieferung enthält zwei Abhand
lungen: 1. Die Beziehungen der Mathematik zur
Kultur der Gegenwart von A. Voß und 2. Die
Verbreitung mathematischen Wissens und mathe-
tischer Auffassung von H. E. Timerding. Geh.

6 M. (Verlag von Teubner in Leipzig.)

') 1916, Nr. 15.

■
)

1916, Heft 4.
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Der Verfasser behandelt die Mathematik erstens
in ihren Beziehungen zur wissenschaftlichen und
praktischen Naturerkenntnis, zweitens zur Philo
sophie und drittens zeigt er den Wert, den diese
Wissenschaft als Erziehungsmittel besitzt. In
der Einleitung erfährt der Leser, wie sich die
führenden Männer zur Mathematik gestellt haben,
wie sie sie geachtet oder auch gering geschätzt
haben; auch unrichtige Ansichten über Mathe
matik, wie sie entstanden und wie sie widerlegt
worden sind, finden Erwähnung.
In dem nun folgenden Abschnitt wird die
Bedeutung der Mathematik für die technische,

wirtschaftliche und soziale Kultur dargelegt. Der
Verfasser klärt über die ersten Anfänge der
Mathematik bei den Völkern des Orients auf und
leitet von dort auf das Abendland über, wo
wir mit den Leistungen eines Galilei und Newton
bekannt gemacht werden und wie durch Leibniz'
Erfindung der Infinitesimalrechnung diesen zum
großen Teil auf Beobachtung und Erfahrung be
ruhenden Dingen neue Bahnen gewiesen wurden.
Sodann erfahren wir, wie der Mathematik ganz
andere Aufgaben erstanden, als sie sich den
physikalischen Erscheinungen zuwandte. Den
Zusammenhang von Mathematik und Physik zeigt
der Verfasser an mehreren Gebieten, z. B. an der
Elastizitätstheorie, an der Lehre vom Licht, an
der Elektrizitätslehre, an Maxwells Theorie und an
den beiden Hauptsätzen der Thermodynamik.
Ein kurzer Abschnitt behandelt Mathematik und
Chemie in ihren Beziehungen zueinander.
Der Zusammenhang der Mathematik mit den
Sozialwissenscha/ten wird an der Wahrscheinlich
keitsrechnung, an der Ausgleichrechnung, wie sie
bei jedem System von Beobachtungen zur An
wendung kommt, gezeigt. Auch auf die Stellung
der Mathematik zu den beschreibenden Natur
wissenschaften und Medizin wird eingegangen.
Die Stellung, die Mathematik und Philosophie
zueinander einnehmen, zeigt der Verfasser in
einer historischen Darstellung. Wir erfahren,
wie bei den Hellenen eine Ahnung entstand,
daß eine über die empirischen Tatsachen hinaus
gehende Erkenntnis möglich sei und wie sich in
den folgenden Zeiten die mathematische Wissen
schaft immer mehr von dem allgemeinen Wissen
trennte und ihr dadurch die besondere Stellung
zugewiesen wurde, die sie noch heute besitzt.
Weiter erfahren wir, wie im Mittelalter die Wahr
heit des kausalen Naturgeschehens erkannt wurde,
d. i. der Funktionsbegriff in der Mathematik, und
wie Kant diese Dinge für die „Erkenntnis a priori"
verwendete.
Die dritte Lieferung führt den Titel: Über die
mathematische Erkenntnis von A. Voß. (Verlag
von Teubner in Leipzig, Preis geh. 5 M.).
Der erste Abschnitt behandelt den immanenten
Charakter, der der reinen Mathematik innewohnt,
während der zweite Teil sich auf die Frage nach
der Anwendbarkeit der mathematischen Erkennt
nis auf die Realität, zu welcher Geometrie, Me
chanik und Wahrscheinlichkeitsrechnung gehören,
bezieht. Von der reinen Mathematik werden wir
zunächst aus der Analysis des Endlichen mit den
natürlichen Zahlen und ihren ersten Erweiterun
gen, ferner mit den komplexen und hyperkom-

plexen Zahlen bekannt gemacht; aus der Analysis
des Unendlichen sind es vor allem Differential-
und Integralrechnung, Funktionentheorie, Diffe
rentialgleichungen, Variationsrechnung, Zahlen
theorie, Gruppentheorie, von denen der Leser
erfährt; auch Transformationsgruppen und Men
genlehre fehlen nicht. Von dem zweiten Abschnitt
mag noch erwähnt werden, daß der Verfasser
zunächst die alte Geometrie und die klassische
Mechanik behandelt und von da auf die neueren
Gebiete überleitet, als da ist z. B. das Relativi
tätsprinzip. Diesen beiden Teilen voran stellt
der Verfasser die psychologische Entstehung ma
thematischer Begriffe und Theorien, damit man
verstehen lernt, ,,wie sich von den empirischen

Quellen des Wissens ausgehend, die Umbildung
der mathematischen Wahrheiten aus der subjek
tiven Gestalt, die sie unter den Händen ihrer
Entdecker einnimmt, in eine allgemein verbind
liche vollzieht".

Endlich ist auch noch eine abstraktere Be
handlung weiterer Fragen berücksichtigt. Es sind
dies vor allem die Fragen, worin der besondere
Charakter der reinen Mathematik überhaupt liegt,
welches die Gegenstände sind, mit denen sie sich
hauptsächlich beschäftigt und worauf ihre Ge
wißheit, von der man allgemein überzeugt ist,
beruht. r>r- RUBACH.

Neuerscheinungen.
Abhandlungen zur Volksernähruug. Herausgegeben

von der Zentral- Einkaufsgesellschaft m. b.

H. Heft 5: Plank-Ehrenbaum- Reuter, Die

Konservierung von loschen durch das Ge

frierverfahren. 1. Teil: Prof. Dr. Ing.

R. Plank u. Prof. Dr. E. Ehrenbaum, Ver

gleichende Untersuchungen verschiedener

Gefrierverfahren. — 2. Teil : Dr. med. Karl

Reuter, Über die histologischen und ge-

schrnackphysiologischen Veränderungen ge

frorener Fische. (Berlin W 8, Zentral-

Einkaufsgesellschaft m. b. H.) M. 3.50

Bibliothek des Ostens. Herausgegeben von Prof.

Dr. Wilhelm Kosch. Band 1: Prof. Dr.

Friedr. Kaindl, Die Deutschen in Ost

europa. (Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt,

Verlagsbuchhandlung) M. 1.50

Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft. Her

ausgegeben von Prof. Dr. Franz v. Mam

men. Heft 1: Prof. Dr. v. Mammen, Die

Produktionsfaktoren Natur, Arbeit und

[ Kapital. M. 2.
—. — Heft 12: Emil Engel-

hardt, Japans Weltpolitik um den Stillen

Ozean. M. 1.— . — Heft 13: Curt Fritzsche,

Die Englandspolitik Friedrich Wilhelm IV.
M. 2.50. (Dresden, „Globus", Wissen

schaftliche Verlagsanstalt )

Bissing, Friedr. Wilhelm Frel.err v., Die Uni
versität Gent, Flandern und das Deutsche

Reich. (München, Süddeutsche Monats

hefte G. m. b. H.) M. 1.—

Bölsche, Wilhelm, Stammbaum der Insekten.

(Stuttgart, Franckh'sche Verlagsbuchhand

lung) M. 1.—
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Dörfler, Peter, Erwachte Steine. Novelle. (Kemp

ten, Jos. Köselsche Buchhandlung) M. 2.20

Gere, Walter, Benzin-Motoie. (Leipzig, Herrn.

Beyer) M.

Karte von Belgien und dem angrenzenden Nord

frankreich. 10 Blatt in Schummerungs

manier gezeichnet. Blatt 2: Lille— Arras.
— Blatt 13: Verdun. (Stuttgart, Franckh'-

sche Verlagsbuchhandlung) je M.

Ivjellen, Prof. Dr. Rudolf, Die politischen Pro

bleme des Weltkrieges. (Leipzig, B. G.

Teubner)
Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild. Heft 75

bis 77. (Berlin, Deutsches Verlagshaus

Bong * Co.) je M.
Kiickhoff, Oberlehrer Joseph, Höhere Schul

bildung und Wirtschaftsleben. (M.-Glad-
bach, Volksvereins- Verla» G. m. b. H.)

Llorens, Dr. Eduardo, Der Krieg und das Recht.

(Hamburg, Verlagsbuchhandlung Broschek

& Co.)
Murko, Prof. Dr. Matthias, Das serbische Geistes

leben. (München, Süddeutsche Monats

hefte G. m. b. H.)
Platz, Hermann, Krieg und Seele. (M.-Gladbach,

Volksvereins-Verlag G. m. b. H.)
Rohan, Karel J., Die richtige Ansicht über die

Entstehung der menschlichen Handlungen.

(Prag, Kommissions- Verlag Josef Pelcl)
Ruederer, Josef, Das Erwachen. Roman. (Mün

chen, Süddeutsche Monatshefte G.m. b. H.) M.

Smithson an, Annual Report of the — Institu

tion 1913. (Washington City.)
Staatsbürger Bibliothek. Heft 69: Dr. Clemens

Wagener, Bulgarien Staat, Land und Leute.
— Heft 70: Dr. Clemens Wagener, Bul

garien Volkswirtschaft. (M.-Gladbach,

Volks Vereins-Verlag G. m. b. H.) je M. — .45
Svensson, Jon, Nonni, Erlebnisse eines jungen

Isländers von ihm selbst erzählt. (Freiburg

i. B., Herdersche Verlagsbuchhandlung) M. 4.80
Weichelt, Johanna, Marburg, Stimmungsbilder.

(Marburg a. L., Curt Neufeldt) M. 1.20
Weihe, Dipl.-Ing. Carl, Max Eyth. (Berlin, Julius

Springer, Verlagsbuchhandlung) M. 2.40

Zeitschriftenschau.

Deutsche Politik. Jäckh („Das türkische Kriege
ziel') faßt J. in den Worten zusammen: „Die Türkei
will türkisch werden". 32 Jahre lang (1876—1908) habe

die Türkei einen Sultan ertragen müssen (Abdul Hamid),

der alles geradezu verwüstet habe. Die junge Türkei

habe erst sieben Jahre eine Neuordnung versuchen dürfen,

sei aber dabei von vier benachbarten Großmächten: Ruß

land, England, Italien, Frankreich, gehemmt und geschä

digt worden, dazu noch durch die Balkanstaaten. Seit

Jahrhunderten sei die Türkei nur Objekt gewesen, das

Objekt der Ausbeutung für Europa. So wurde sie z. B.

durch die Kapitulationen verhindert, die Zölle festzusetzen,

die sie brauchte. Die Türkei wolle und müsse jetzt Sub

jekt werden.

März. Nestle („Politik und Moral"). Die Frage
nach dem Verhältnis von Politik und Moral untersucht

N. zunächst (im I. Teil) historisch. Für Piaton und
Aristoteles war die Politik die geradlinige Fortsetzung der

Ethik. Auch jetzt sucht die „innere" Politik überall die
Idee der Gerechtigkeit zu verwirklichen. In der aus
wärtigen Politik ist allein der staatliche Egoismus maß
gebend. Gibt es nun für diesen Egoismus eine besondere

(politische) Moral? Machiavelli (f 1527) schrieb, ein
kluger Fürst düi fe sein Versprechen nie halten, wenn es

ihm schädlich sei. Friedrich der Große verfaßte als Kron

prinz einen „Antimachiavell", aber Treitschke nennt den

Eroberer Schlesiens „einen der größten praktischen Machia-

vellisten aller Zeilen". Der Rechttslehrer Lasson erklärt

ebenfalls, daß es eine Moral für Staaten nicht gebe.

Deutscher Wille („MHilarismus"). Dieses jetzt so

oft gehörte Wort wird hier auf seinen Sinn untersucht.

Es zeigt sich, daß es mehr als eine Bedeutung hat. Ein
mal bezeichnet es „das Heerwesen" selbst. So 1. B.

rechneten manche Zeitungen die Heeresausgaben der ver

schiedenen Staaten aus und behaupteten, Deutschland

habe den geringsten Militarismus, weil es die relativ ge

ringsten Heeresausgaben habe. Dies war jedoch eine

Irreführung der Leser. Das noch junge Wort ,,M." (ca.
1867 entstanden) bezeichnet vielmehr die Folgeerschei

nungen des Kriegswesens, und zwar meistens soweit sie

die bürgerlichen Verhältnisse benachteiligen. Inwiefern in

diesem Sinne „M." bei uns herrsche, ist nach Ansicht
des Verfassers ein sehr verwickeltes Problem, das er

selbst nicht zu lösen unternimmt.

Deutsche Revue. Zander („Die Türkei und Mittel
europa") bespricht unsere zukünftigen Beziehungen zur

Türkei und die bisherigen Zustände in diesem Lande.

Die Rohstoffe, die die Türkei uns liefern kann, sind nicht

sehr umfangreich. Vor einer Besiedelung türkischen Ge

bietes mit deutschen Ansiedlern oder gar von deutschen

Kolonien in Kleinasien könne gar nicht genug gewarnt

werden. 70 % alles angebauten Landes gehörten dem

Evkaf, d. h. frommen Stiftungen. Das Steuersystem habe

in seiner früheren Anwendung jeder Erpressung Tür und
Tor geöffnet. In den Wäldern sei jahrhundertelanger
Raubbau getrieben worden. — Wir dürften bei unsern
Plänen (Berlin— Bagdad) nicht vergessen, daß die Türkei

den Türken gehört.

Die Süddeutschen Monatshefte beschäftigen sich in
der Mainummer besonders mit der „Schweiz im Krüge".

Drembach („Die Volksstimmung in der französischen
Schweiz") stellt fest, daß die Feindschaft der West

schweiz gegen uns schon vor dem Kriege bestand. Er
erinnert an einen Geistlichen, der in der Predigt die Er

mordung Naboths mit der Niederwerfung Frankreichs

1870/71 in Parallele stellte. Auch unser Einmarsch in

Belgien, namentlich seine Motivierung, habe verstimmt. —

Von größerer Bedeutung scheinen zwei (S. 250 u. 251) be

sprochene Schriften zu sein : Wernle, Gedanken eines

Deutsch-Schweizers, und Bächhold, Die nationalpolitische

Kriis in der Schweiz.

Personalien.
Ernannt : Dr. phil. Günther Roeder, Priv.-Doz. für
Ägyptologie a. d Breslauer Univ., z. Direktor d. Pelizaeus-

Mus. in Hildesheim. — Z. Direktor d. Kantons- u. Univ.-

Bibl. in Freiburg a. Nachf. d. Nationalrats Max Diesbach

d. Bibliothekar das. Dr. Franz Ducrest. — Dr. Eugen

Jahnke, o. Prof. f. Mathematik u. techn. Mechanik a. d.

Kgl. Berg-Akad. Berlin, z. Geh. Bergrat. — Dr. Erich

Krön, z. Observator am Kgl. Astrophysikal. Observat. in

Potsdam. Dr. Krön steht zurzeit a. Oberleut. u. Batterie

führer im Felde.
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Berufen : An die Tierärztl. Hochsch. Hannover z.
i. Okt. f. d. neue Inst. f. Tierzucht a. Leiter Prof. Dr.
C. Kronacher. Damit ist d. erste Professur für Tierzucht

a. einer preuß. Tierärztl. Hochschule geschaffen. — Als

erste weibl. Univ. -Prof. in Holland Frl. Dr. Westerdyk a.

d. Lehrstuhl d. Phytopathologie in Utrecht.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. i. d. Wiener philosoph.
Fak. : Dr. phil. Ludwig Flamm f. Physik u. Dr. Adolf
Grohmann f. Sprachen u. Altertumskunde d. vorderen

Orients. — Dr. Hans Kaufmann (Frankfurt) a. d. Univ.

Jena. — In Tübingen Dr. W. Gerlach, Assist, am physi
kalischen Institut. — Dr. Franz Aigner a. d. Wiener

Techn. Hochsch. f. Experimentalphysik. — Dr. med.

Hans Hößli a. d. Basler Univ. f. Chirurgie.

Gestorben: Wirkl. Geh. Rat Dr. Lingner i. Dresden,
Leiter d. Internat. Hygieneausstellung 1911, i. 55. Lebensj.
— Geh. Rat Prof. Dr. Paul v. Brurts, d. ber. Chirurg, in

Tübingen im Alter v. 70 J. — In Dresden Geh. Hofrat
Dr.-Ing. Rudolf Heyn, Prof. a. D. d. Techn. Hochsch. in

Dresden, im Alter v. 80 J. — Prof. Hugo Jenisch, der
Direktor d. Gubener Stadtmus., im 7ö Lebensj. — In
Neuenburg d. o. Prof. d. alttestamentl. Exegese u. d.

hebräisch. Sprache i. d. theolog. Fak. d. dort. Univ.

Dr. Leon Carl, 47 Jahre alt. — In Wien d. a. o. Prof.
f. inn. Med. Dr. Wilhelm Türk. — In d. Schweiz. Orte
Truns im Alter v. 6c J. d. Sprachforscher Prof. Kaspar
Decurtins. — Fürs Vaterland : Der wissenschaftl. Assist,

u. Kustos d. Herbariums a. Inst. f. Allgem. Botanik in

Hamburg Dr. phil. Wilhelm Heering.

Verschiedenes: Geh. Reg.- Rat Dr. Georg Schulze, d.
frühere Leiter des Franz. Gymnasiums, vollendete in

Dahlem sein 70. Lebensj. — Prof. Dr. Paul F. Kempf,
Hauptobserv. am Potsdamer Astrophysikal. Observat.,

vollendete s. 60. Lebensj. — Geh. Med.-Rat Prof. Dr.

Julius Hirschberg ist in d. Sitzung d. Berliner med. Ge-
sellsch. z. Ehrenmitgl. gewählt worden. — Die von der

Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften in Krakau vorgenomm.

Wiederwahl d. Univ.- Prof. i. R. Dr. Stanislaus Grafen
Tarnowshi i. Präsid. u. d. Univ.-Prof. Dr. Boleslaus
Ulanowski z. Generalsekretär d. Akad. wurde bestätigt.
— Der Prof. an d. Baugewerkschule zu Karlsruhe Bau

rat Albert Neumeister ist auf s. Ansuchen b. z. Wieder-

herstellg. s. Gesundheit i. d. Ruhest, versetzt worden. —

Der o. Prof. d. inn. Med. Dr. Emil Mannkopf in Mar

burg beging s. 80. Geburtstag. — Der ,0. Prof. u. Leit.

d. med. Klinik in Bologna Augusto Murri tritt v. Lehr
amt zurück, nachd. die Bemühungen, für ihn eine Aus

nahme v. Altersgrenzen-Gesetz zu mach.,' gescheitert sind.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

An der Universität Konstantinopel ist ein
meteorologisches Institut errichtet worden, in dem
die Berichte über die Wetterbeobachtungen in
den einzelnen Provinzen zentralisiert werden sollen,
um landwirtschaftlichen Zwecken nutzbar gemacht
zu werden.
Die neue plastische Masse aus Hefeeiweiß
durch Einwirkung von Formaldehyd hat nach
einem Vortrag von Direktor Krause einen
nahen Verwandten im Galatith, das aus Milch
eiweiß und Forrnaldehyd hergestellt wurde. Neu
ist, daß aus der so behandelten Hefe Druck
stöcke, sog. Klischees, hergestellt werden sollen.

Im Kriege ist es verboten, Milcheiweiß zur
Herstellung von Kämmen, Schirmgriffen und
ähnlichen netten Dingen zu verarbeiten. Das
sollte auch für Hefeeiweiß gelten. Zur Her
stellung des „Ernolith" soll die Brauereiabfallhefe
dienen. Es will wenig wahrscheinlich erscheinen,
daß augenblicklich allzu beträchtliche Mengen
Hefeeiweiß für solche Zwecke verfügbar wären.
In Friedenszeiten dürfte der Bedarf recht herab
gemindert sein und auch der Wettbewerb mit
anderen plastischen Massen nicht unerheblich sein.
Die Erfindung ist im Augenblick noch nicht
technisch vollkommen.
Von der Rheinischen Gesellschaft für Natur
forschung wurde die Arbeit des Herrn Dr. Werth,
Mitarbeiters a. d. Kais. Biolog. Anstalt für Land-
und Forstwirtschaft zu Dahlem, „Über die geolo
gischen Grundlagen für eine Ur- Chronologie des
^Menschen" mit einem Preise gekönt.
Der Verein Deutscher Ingenieure, Verband
Deutscher Architekten- und' Ingenieur -Vereine,
Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Verein Deut
scher Chemiker, Verband Deutscher Elektro
techniker, Schiffsbautechnische Gesellschaft haben
sich zu einem ,, Deutschen Verband technisch

wirtschaftlicher Vereine" zusammengeschlossen, um
die gewaltigen technischen Leistungen, die der
Krieg erfordert und die beim Übergang zum
Frieden nicht geringer werden, gemeinschaftlich
zu lösen.
Bei der einheitlichen Regelung der Lebens
mittelversorgung im Deutschen Reiche kommen
besonders in der nächsten Zeit die Verhältnisse
des Fremdenverkehrs, namentlich die Bedürf
nisse der Bäder und Fremdenverkehrsorte in
Betracht. Der Bund Deutscher Verkehrs-Vereine
hat deshalb eine Hingabe an das neugegründete
Kriegsernährungsamt gerichtet mit der Bitte,
ihm in dem Beirat eine Stimme zur Vertretung
der Interessen des Fremdenverkehrs einzuräumen.
Er hat außerdem persönliche Fühlung mit dem
Kriegsernährungsamt genommen und ist auch
mit einzelnen Persönlichkeiten des Vorstandes
und des Beirates des Kriegsernährungsamtes in
Verbindung getreten.
Der preußische Landwirtschaftsm'inister hat an
geordnet, daß die Staatsforstreviere in weitest
gehendem Maße zur Harzgewinnung in Anspruch
genommen werden. Die Vorarbeiten für die
Hartnutzung sind beendet und es handelt sich
jetzt darum, das an den bearbeiteten Stämmen
sich findende Harz zu sammeln. Nach Berichten
einzelner Oberförster droht infolge des Mangels
an Arbeitern eine Stockung einzutreten. Einzelne
Königliche Regierungen haben nach dem „Holz
markt" deshalb die Orts- und Kreisschulinspek
toren ermächtigt, Schulkinder vom Unterricht
zu befreien und für diese leichte Arbeit zur Ver
fügung zu stellen. Es soll dies in den Dörfern
geschehen, die in der Nähe größerer Waldungen
liegen, und zwar nicht nur nachmittags, sondern
womöglich auch volle Tage.
Ein staatlich subventioniertes chemisches Labo
ratorium in Japan soll, wie die ,,Zeitschrift für
angewandte Chemie" meldet, errichtet werden.
Nach verschiedenen Konferenzen von Regierungs
vertretern und Privaten mit dem Ministerium



50o Sprechsaal. Nachrichten aus der Praxis.

für Landwirtschaft und Handel ist die Errich
tung eines chemischen Laboratoriums mit einem
Kostenauf wände von 2 Millionen Yen beschlossen
worden; die Regierung soll ihre Zustimmung
zu einer jährlichen Staatsunterstützung von

250000 Yen für das neue Institut gegeben haben.

Sprechsaal.
Nach vierteljähriger Abhörung des Kanqnen-
schalles von Verdun finde ich meine anfängliche
Beobachtung (vgl. Umschau 1916 Nr. 11), daß
derselbe von der Bodenbeschaffenheit abhängig
ist, insofern bestätigt, als mit dem Erscheinen
der Vegetation (Felder und Baumausschlag) die
Abdämpfung ganz ebenso eintrat wie beim Schnee
fall. An heißen Tagen war aber trotzdem bei
ruhiger Luft gedämpftes Trommelfeuer sehr ver
nehmlich. Nur Wind, gleichgültig aus welcher
Richtung und ob in der Nähe oder Ferne wehend,
stört den Schall ganz. Am merkwürdigsten ist
es, daß im Hause auf der entgegesetzten, also
östlichen Seite, die Schläge deutlicher bemerkt
werden — wie Wenn der Schall durch die
Masse des großen Gebäudes resonierend verstärkt
würde.

Hohen Unkel. Dr. J. HUNDHAUSEN.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ißt die Verwaltung der „Umschau4*,

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Ein neues Verfahren, Gemüse und Obst zu dörren.
Ein Verfahren, Gemüse üod Obst zu konservieren, be
steht in dem Dörren derselben. Das Verfahren des
Dörrens hat manche Vorzüge vor dem Einkochen, und
diese Vorzüge mehren sich noch ganz erheblich, wenn man
sich dazu eines Apparates bedient, der neuerdings in den
Handel gebracht worden ist. Wir geben hier solch einen
Dörrapparat im Bilde wieder. Wie auf den ersten Blick
ersichtlich, wird der Dörrapparat nicht selbständig, sondern

in Verbindung mit dem in der Küche vorhandenen Herd
in Benützung genommen. Das Dörrverfahren mittels
dieses Apparates -beruht auf dem neuen, unter Patent
schutz gestellten Prinzip, die unter dem Kochtopf nach
der Seite wegstrahlende und sonst verlorengehende Wärme
auszunutzen, indem man durch eine geschickte Kombi
nation von Blechplatten diese strahlende Wärme nach
oben richtet und auf dieseWeise eine beständig nach oben

strahlende heiße Luftschicht erzielt, die, nach der Seite
Wärme ausstrahlend, ganz milde trocknend auf das Ge
müse bzw. auf das Obst einwirkt.
Ein Versengen des Obstes oder Gemüses ist auf diese
Weise gänzlich ausgeschlossen; deshalb erübrigt es sich auch
vollkommen, die Hürden alle 10 Minuten auszuwechseln.
Mit Hilfe des Apparates ist das Dörren keine Kunst mehr
und jedermann kann es ohne weiteres ausführen.
Der Apparat hat gegenüber den bisher gebräuchlichen
folgende sehr bemerkenswerten Vorzüge: Er wird hinter
oder neben den Gas- oder Spirituskocher gestellt, also
auf einen Platz, den man fürs Kochen selbst niemals be
ansprucht. Die Bedienung des Apparates beschränkt sich
darauf, daß man das zweckmäßig zerkleinerte Gemüse
oder Obst auf die Horden hinauNegt und es je nach der
Dauer des Kochens (einerlei ob mit großer oder kleiner

Flamme) am nächsten oder dem darauffolgenden Tage
getrocknet wieder herunternimmt. Es wird niemals fin
den Dörrprozeß besonderes Gas verbraucht, denn der Ap
parat arbeitet vollständig selbsttätig mit, wenn sowieso
gekocht wird, ganz gleich, ob dies auf einem geschlossenen
Kocher, auf einem offenen oder auf einem eingebauten

geschieht. Der Apparat ist auch dort anwendbar, wo

mit festem Brennstoff gefeuert wird. Ein Versengen des
Gemüses ist absolut ausgeschlossen, und sollte einmal ein

paar Stunden länger gedörrt werden als erforderlich, so

würde die Weichheit des Gemüses absolut nicht darunter
leiden, es gehen keine Nährsalze verloren.

Karbidlampe für Garten und Balkon. Unsere Tech
nik ist in Kriegszeiten eifrig bemüht, sich durch neue

Erfindungen den veränderten Verhältnissen anzupassen.

Petroleum und andere öle sind rar. Wer also nicht

elektrisches Licht oder Gasanschluß besitzt, muß sich
nach anderen Licht
quellen umsehen.
Empfehlenswert und
während des Krieges
schon praktisch er
probt sind die Kar
bidkerzen, Lampen
der verschiedensten
Gestaltung, die alle
infolge besonderer
Konstruktion in der
Behandlung einfach
und völlig gefahrlos
sind. Für den Bal
kon- und Gartentisch
ist die hier wieder
gegebene Karbid

lampe bestimmt, die, ansprechend im Aussehen, mit einer
Glasglocke versehen, auch bei windigem Wetter benutzt
werden kann. Der untere Metallbehälter wird bis zu einer
bestimmten Höhe mit überall käuflicher Karbidmasse und
ein weiterer Behälter mit Wasser gefüllt und schon nach
wenigen Minuten strömen Gase aus, die augesteckt ein
helles, angenehmes Licht verbreiten. Die Gasregulierung
geschieht durch die vorgesehene, auch auf dem Bilde sicht
bare Regulierungsschraube. Die Handhabung selbst ist
einfach und Freunde von Garten- Sommerabenden finden
hier ein praktisches und zugleich im Gebrauch billiges
Kriegsbeleuchtungsmittel.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen n. a. folgende
Beiträge: »Die Unterseemine« von Dr. Fr. Gagelmann. —
»Der technische Film« von Arthur Lassally. — »Die
Stellung der Menschen in der Tierreihe« von Dr. Mollison.
— »Die Überschätzung der Selbständigkeit« von Ingenieur

Josef Rieder. — »Nahrungsmittel, welche das Herz kräfti
gen« von Dr. A. Lorand. — »Die kriminelle Fruchtab
treibung« von Privatdozent Dr. W. Benthin. — »Zum
Thema Rassenhaß« von Dr. med. Adolf Heilborn.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Der Schwachsinnige als Arbeitskraft nach dem Kriege.
Von Dr. THEODOR HELLER, Direktor der Heilerziehungsanstalt Wien-Grinzing.

Zu
den wichtigsten Problemen, welche die
Umwälzungen des Krieges nahegelegt

haben, gehört das der Bereitstellung von
Arbeitskräften nach dem Kriege. Die ver
minderte Produkt ionsmöglichkeit während
des Krieges, der Aufbrauch der verfügbaren
Vorräte, die Rückstauung von Bedürf
nissen aller Art werden nach dem Kriege
mit Notwendigkeit eine ungeheure, in ihrem
Umfange nicht absehbare Anspannung aller
volkswirtschaftlichen Energien zur Folge
haben, wobei noch in Betracht kommt, daß
die Lehren des Krieges, nach welchen es
Pflicht jeden Staates ist, seine Lebensbe
dürfnisse weit mehr als bisher im eigenen
Lande zu decken, zur Eröffnungneuer Arbeits
gebiete oder zum Ausbau früher unzureichend
versehener Produktionsmöglichkeiten führen
müssen. Zur Erfüllung aller dieser Bedürf
nisse wird eine immense Zahl von Arbeits
kräften erforderlich sein, es wird sich eine
den Verhältnissen vor dem Kriege gegen
über hoehgesteigerte Nachfrage nach arbeits
fähigen Menschen ergeben und demgemäß
die Notwendigkeit herausstellen, alle ver
fügbaren Arbeitskräfte mobil zu machen.
Allerdings werden die letzteren nicht sämt
lich im Vordergrunde der Produktionsarbeit
zu stehen haben. Neben den ausgebildeten,
in speziellen Produktionszweigen sorgfältig
geschulten Arbeitern wird sich das Bedürf
nis nach Hilfskräften geltend machen und
der Erfolg einer Wiederaufrichtung der Volks
wohlfahrt wird nicht zumindest von einer
richtigen und zielbewußten Organisation ab
hängen, bei welcher es im wesentlichen auf
die richtige Verteilung der Arbeitkräfte an
kommt, demnach darauf, daß jedem Arbei
tenden ein Arbeitsfeld zugewiesen wird, das
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er nach seiner beruflichen Ausbildung und
nach seinen Kräften vollständig auszufüllen
vermag. Es wird zu vermeiden sein, daß
der beruflich ausgebildete Arbeiter sich
anderen, leichteren Beschäftigungsarten zu
wendet, welche auch von minder qualifi
zierten Personen geleistet werden können.
Diese Flucht in gleichsam indifferente Be
rufe, die keine besondere Vorbildung vor
aussetzen, war vor dem Kriege vielfach be
dingt durch die Überfüllung einzelner Er
werbszweige, durch das Mißverhältnis von
Angebot und Nachfrage. Unter den Hilfs
arbeitern gab es eine Menge von Leuten,
die etwa ein Handwerk erlernt hatten, aber
nicht imstande waren, eine ihrem speziellen
Berufe entsprechende Stellung zu erlangen
und sich, um dem Gespenst der Arbeits
und Erwerbslosigkeit zu entgehen, in eine
minder qualifizierte, schlechter bezahlte Ar
beit hineinretteten, erfahrungsgemäß aber
selbst bei einer Besserung der Arbeitsver
hältnisse in ihren angestammten Beruf nicht
zurückkehrten, sondern Hilfsarbeiter blieben
und hierdurch jenen Personen die Erwerbs
möglichkeiten nahmen, die infolge körper
licher oder geistiger Minderwertigkeit eine
berufliche Ausbildung nicht erhalten konnten
oder nach mehrfachen Versuchen in dieser
Richtung wegen mangelnder Eignung zum
Abschlüsse einer Ausbildung nicht gelangten.
Diese Personen, infolge^ ihrer mangelhaften
körperlichen und geistigen Veranlagung ledig
lich auf Hilfsarbeiten angewiesen, fanden
auf dem Arbeitsmarkt die für sie etwa in
Betracht kommenden Stellen durch Arbeiter
verschiedenster Berufsrichtungen, die ihre
berufsmäßig erlernten Kenntnisse und Fertig
keiten nicht ausüben konnten oder wollten,

26
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besetzt und waren daher zumeist der Arbeits
losigkeit preisgegeben, die späterhin Ver
armung, Verelendung und Verwahrlosung
im Gefolge hatten. Diese Elemente fallen
nun zum größten Teile der öffentlichen Für
sorge zur Last, sie sind auf Armenversor
gung oder Asylierung angewiesen, gelangen
infolge ihrer geringen geistigen Widerstands
fähigkeit leicht auf die Bahn des Ver
brechens und werden dann zu sozialen
Schädlingen.
Abgesehen von dem Nachteil, welcher
der Gesellschaft dadurch zugefügt wird, daß
eine große Zahl von Menschen unproduktiv
bleibt, binden diese versorgungsbedürftigen
Personen eine Menge von Kräften, die zu
ihrer Bewachung, Bedienung, als Wärter,
Aufseher, Beamte usw. aufgeboten werden
müssen und hierdurch selbst produktiven
Berufen entzogen werden. Im Jahre 1910
hat die „Umschau" darauf hingewiesen, daß
durch diese, die Versorgung unproduktiver
Menschen betreffenden Tätigkeiten Tausende
und Tausende tüchtiger Bürger von nütz
licher Arbeit abgewendet werden.
Die hochgesteigerten wirtschaftlichen Be
dürfnisse nach dem Kriege werden zweifel
los dazu führen, daß sich für fast alle
qualifizierten Arbeiter die Möglichkeit er
geben wird, in ihrer Berufssphäre unterzu
kommen. Die Aufbietung aller jener Per
sonen, die irgendwie für eine spezielle
Arbeitsleistung in Betracht kommen, macht
aber das Feld frei für jene Personen, die
wegen geistiger oder körperlicher Minder
wertigkeit lediglich zu Hilfsarbeiten geeignet
sind. Bekanntlich bietet sowohl die Indu
strie als auch die Landwirtschaft eine unab
sehbare Reihe von Arbeiten, welche auch
von Personen geleistet werden können, die
keine besondere Qualifikation durch jahre
lange besondere Ausbildung erlangt haben.

. Die Landwirtschaft, die infolge der Ab
wanderung zahlreicher Arbeitskräfte in die
Städte seit langem in schwierige Verhältnisse
versetzt war, hat sich vielfach mit minder
qualifizierten Kräften behelfen müssen, und
wir finden nicht selten als landwirtschaft
liche Hilfsarbeiter geistig zurückgebliebene
Personen beschäftigt, dies namentlich in den
Kretinenbezirken unserer Alpenländer. Aber
auch in der Industrie gibt es zahlreiche
Verrichtungen, welche von geistig nicht voll
entwickelten Personen geleistet werden
können. Dies betrifft z. B. Arbeiten an
Maschinen, die sich auf bestimmte, wenige,
immer in der gleichen Richtung erfolgende
Handgriffe beschränken, das Zurichten und
Zureichen von Material, Zufuhr- und Auf
räumungsarbeiten u. dgl. mehr.

Solche Arbeiten waren bisher vielfach
Frauen überlassen. Die Frauenarbeit ist
aber infolge der Verhältnisse, die der Krieg
herbeiführte, gleichsam in eine höhere Sphäre
gerückt worden und es ist heute kaum mehr
fraglich, daß auch in Zukunft die Arbeits
leistung weiblicher Personen an Stellen er
forderlich sein wird, die ehemals der Männer
arbeit vorbehalten waren, dies um so mehr,
als während der Kriegszeit Frauen Gelegen
heit geboten ist, ihre vollkommene Eignung
für Berufsarten nachzuweisen, die man vor
dem — veralteten Anschauungen gemäß —
•Frauen nicht anvertrauen zu dürfen glaubte.
Dieses Hinaufrücken der Frauenarbeit hat
aber gleichfalls zur Folge, daß sich für die
Minderbefähigten Arbeitsmöglichkeiten in
nicht geringer Zahl eröffnen werden.
Versuche, die man mit der Verwendung
geistig rückständiger Personen schon vor
dem Kriege gemacht hat, bieten einen Weg
weiser hinsichtlich der Verwendung derselben
in weiterem Umfange. In manchen Ge
meinden Deutschlands hat man jene leicht
schwachsinnigen Männer, die sonst der Armen
pflege dauernd zur Last gefallen wären, als
sogenannte halbe Kräfte verwendet, d. h.
an solchen Stellen, wo vollkommen arbeits
fähige Menschen nicht erforderlich sind und
auch minder geeignete Arbeiter ausreichen,
wie bei der Straßenpflege, bei Aufräumungs
und Magazinarbeiten, bei der Bestellung
der Gemeindegärten und Gemeindefelder,
bei der Nutzviehhaltung, bei der Herstellung
von Wegen und Straßen und bei Anbau-
arbeiten. Die Erfahrungen, die man dies
bezüglich gemacht hat, waren sehr gün
stige und erstreckten sich auch auf geistig
schwerer geschädigte Individuen, die man
ehedem lediglich der Anstaltspflege zu
gewiesen hatte.
Es besteht kein Zweifel darüber, daß auch
private Unternehmungen sich solcher halben
Kräfte bedienen könnten, wo es* an voll
wertigen Kräften gebricht. Mit dieser Mög
lichkeit muß nach dem Kriege an manchen
Stellen gerechnet werden. Man wird in
vielen Betrieben genötigt sein, jeden nur
einigermaßen qualifizierten Arbeiter zu beson
deren, betufsmäßigen Verrichtungen heran
zuziehen. Dadurch dürfte sich aber ein
Mangel an Hilfsarbeitern geltend machen
und in

.

diese Lücken könnten dann zum
eigenen Wohle und zum Vorteil der Allge
meinheit die halben Kräfte eintreten.
Allerdings sind Schwachsinnige nicht ohne
weiteres für Arbeiten, auch für solche leichter
Art, verwendbar. Der Schwachsinnige ver
mag ohne entsprechende Ausbildung und
Schulung seine Kräfte nicht richtig anzu
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wenden ; Aufmerksamkeit und Wille sind so
schwach entwickelt, daß keine zielstrebige
Arbeit zustande kommt. Die Methodik
des Schwachsinnigenunterrichts und der
Schwachsinnigenbehandlung, wie sie in Hilfs
schulen und Anstalten geübt wird, hat jedoch
die Möglichkeit eröffnet, die elementaren
psychischen Kräfte wachzurufen, zu stärken
und in die richtige Abfolge zu bringen.
Die Erziehung zur Arbeit durch zweck
mäßig ausgewählte Beschäftigungen ist der
zeit das wichtigste Ziel der Ausbildung
Schwachsinniger geworden. Der pädagogisch
entsprechend behandelte Schwachsinnige
vermag zu arbeiten, wenn sich seine Ar
beit naturgemäß auch nur innerhalb be
schränkter Gebiete betätigen kann. Nur
die am schwersten Geschädigten, die Idioten,
sind als zeitlebens arbeitsunfähig und ver
sorgungsbedürftig zu bezeichnen; die Mehr
zahl der leicht Schwachsinnigen, der Imbe
zillen und der Debilen, sind arbeitsfähig
und ließen sich in der oben angedeuteten
Weise zu produktiver Arbeit verwenden.
Besonders günstige Verhältnisse bestehen
hinsichtlich der Verwendung Schwachsin
niger in landwirtschaftlichen Betrieben.
Wie bereits gesagt, hat hier die praktische
Erfahrung die Verwendbarkeit schwach
sinniger Arbeiter zweifellos ergeben. Be
dauerlich ist es, daß Erfahrungen dieser
Art nicht in weiterem Umfange nutzbar
gemacht worden sind und zur Bestellung
zahlreicher derartiger Arbeitskräfte, die

gerne von Hilfsschulen und Anstalten zu
gewiesen worden wären, geführt haben.
Leider ist das Vorurteil gegen Schwach
sinnige und deren Arbeit allenthalben tief
eingewurzelt, und es scheint, daß der un
gunstige äußere Eindruck, den der Schwach
sinnige in der Regel hervorruft, oft für
die Beurteilung aller seiner persönlichen
Verhältnisse maßgebend wird. Nicht selten
ist es falsche Humanität, übel angebrachtes
Mitleid, das davor zurückschreckt, von
schwachsinnigen Individuen Arbeit zu ver
langen. Es ist im Interesse der Schwach
sinnigen selbst gelegen, sie soviel als irgend
möglich zu Beschäftigungen angemessener
Art heranzuziehen, da der Arbeit tatsäch
lich therapeutische Bedeutung zukommt;
sie allein erhält die geistigen Kräfte der
Schwachsinnigen wach und rege und ver
hütet ihr Herabsinken auf immer tiefere
Stufen in intellektueller und ethischer Be
ziehung.
Wir finden bisweilen unter den leicht
Schwachsinnigen Fanatiker der körper
lichen Arbeit, und jeder Anstaltsleiter weiß
von Zöglingen zu berichten, die er nicht

schwerer bestrafen konnte als durch das
zeitweise Verbot, an Garten- oder Feld
arbeiten teilzunehmen. Oft fehlt es auch
nicht an besonderer Geschicklichkeit zu
derlei Verrichtungen. Es gibt Schwach
sinnige, die dem schulmäßigen Unterricht
nicht zu folgen vermögen und trotzdem
bei der einfachen Arbeit im Garten und
auf dem Felde Findigkeit und mehrseitige
Verwendbarkeit an den Tag legen. In
Deutschland, in Belgien, in der Schweiz
und in anderen Ländern bestehen Anstalten
mit großen landwirtschaftlichen Betrieben,
die ausschließlich von schwachsinnigen Ar
beitern — unter Leitung und Beaufsich
tigung verhältnismäßig nur weniger fach
kundiger Vorarbeiter — bestellt werden;
sie weisen Grundstücke auf, die als land
wirtschaftliche Musterkolonien bezeichnet
werden können und zumeist nicht bloß
den eigenen Bedarf der Anstalt bestreiten,
sondern auch den gewinnbringenden Ver
kauf von Obst, Gemüse und Feldfrüchten
gestatten.

Es ist wiederholt darauf hingewiesen
worden, daß sich nach dem Kriege die
Notwendigkeit ergeben wird, unsere Land
wirtschaft derart zu erweitern, daß mög
lichst alle Bedürfnisse der Bevölkerung im
eigenen Lande gedeckt werden können.
In diesem Sinne ist auf die Verwertung
zahlreicher brachliegender Gründe hinge
wiesen worden, ferner auf die Urbarmachung
von Ländereien, die derzeit wüst liegen
und keine Bestimmung erfüllen. Diese
Kultivierung unbestellten Bodens bedingt
eine Abfolge von produktiven Arbeiten,
die dem Wesen Schwachsinniger durchaus
angemessen erscheinen. Es wäre in Er
wägung zu ziehen, ob es nicht anginge,
Insassen von Bewahr- und Versorgungs
häusern, ferner Schwachsinnige, die aus
Anstalten in Familienpflege entlassen wur
den, in Kolonien zusammenzuziehen und
von solchen entsprechend ausgerüsteten
Arbeitern unter der Anleitung fachkun
diger Aufseher die Umwandlung in anbau
fähiges Gelände vollziehen zu lassen. Auch
sonst hätte das Zusammenarbeiten mehrerer
Schwachsinniger unter entsprechender Anr
leitung und Aufsicht manche Vorteile in
ökonomischer und pädagogischer Hinsicht,
zumal bei derZusammenstellung der Gruppen
die Fähigkeiten und Neigungen des ein
zelnen berücksichtigt und für die in Frage
kommende Arbeit jeweils das richtige Ar
beitermaterial seitens des fachkundigen
Direktors oder Inspektors einer Anstalt,
der auch arbeitsfähige Ausgetretene evident
zu halten hätte, beigestellt werden könnte.
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Hinsichtlich der Unterbringung von
schwachsinnigen Industriearbeitern, die nicht
in der eigenen Familie leben, ließe sich in
größeren Betrieben, welche über Arbeiter
häuschen nach dem Cottagesystem ver
fügen, daran denken, eine Gruppe solcher
Häuschen für schwachsinnige Arbeiter unter
entsprechender Aufsicht zu bestimmen.
Hier würden sich auch für ältere Arbeits
invaliden und deren Frauen angemessene Ver
sorgungsmöglichkeiten bieten. Auch sonst
ist das Wohnen in Familien, die in dem
gleichen Betriebe beschäftigt sind wie der
Pflegebefohlene, dem Wohnen in fremden
Familien vorzuziehen. Es ergeben sich
hierdurch zwanglos Anleitung, Aufsicht,
Fürsorge und Schutz vor Beeinträchtigun
gen, dessen der Schwachsinnige immerhin
bedarf, um seine Arbeit ungehemmt voll
bringen zu können.
Unter den Schwachsinnigen leichteren
Grades finden wir nicht wenige, die ein
seitige Fertigkeiten zu erlangen vermögen
und in dieser Richtung in hohem Grade
belehrbar sind. Es gibt Schwachsinnige,
die es im Bauen, Zeichnen, Modellieren bis
zur Kunstfertigkeit gebracht haben. Was
sich im Rahmen der Anstalt nur als spiele
rische Zeitausfüllung geltend macht, kann
bei praktischer Betätigung in nutzbringen
der Weise ausgewertet werden.
Aber auch wenn solche spezielle Ge
schicklichkeiten fehlen, könnten sehr viele
Schwachsinnige als Hausknechte, Packer,
Rollführer und zu ähnlichen Verrichtungen
verwendet werden, die sich in ausgedehnten
industriellen Betrieben in großer Zahl aus
findig machen lassen und nicht selten
besser qualifiziertes Arbeitermaterial binden.
Es mag auf den ersten Blick scheinen,
daß die Heranziehung Schwachsinniger zu
Hilfsarbeiten eine unerwünschte Konkur
renz für jene Kriegsinvaliden bedeutet, die
nicht mehr ihre volle Leistungsfähigkeit
besitzen und daher nur für leichtere Ar
beiten in Betracht kommen können. Aber
diese Befürchtung ist bei näherem Zusehen
abzuweisen. Einerseits sorgen die Invaliden
schulen dafür, daß die überwiegende Mehr
zahl der Kriegsbeschädigten zu Spezialist i-
schen Arbeiten befähigt wird und — wenn
auch nicht immer auf ihrem ursprünglichen
Arbeitsgebiete — so doch zu höher quali
fizierten Arbeiten herangezogen werden
kann. Anderseits besitzen Schwachsinnige
zumeist Eignung für Arbeiten, die körper
liche Unversehrtheit voraussetzen, an die
Denkfähigkeit jedoch nur geringe Ansprüche
stellen. Während bei den Kriegsinvaliden
ein durch neuerliche Schulung bedingter

Zuwachs an intellektueller Leistungsfähigkeit
zum Ausgleich der herabgesetzten körper
lichen Eignung aufgeboten wird, kommt
es bei den Schwachsinnigen darauf an, die
durch keinen gröberen Defekt beeinträch
tigte körperliche Leistungsfähigkeit in die
richtigen Bahnen zu lenken, wobei im vor
hinein die geringe Entwicklung der geistigen
Kräfte berücksichtigt werden muß. Diese
Verschiedenheit der Ausbildungsmöglichkeit
verweist beide Kategorien von Arbeitsuchen
den auf verschiedene Gebiete, eine Kon
kurrenz ist daher überhaupt als aus
geschlossen zu betrachten. Wohl aber
könnte in Erwägung gezogen werden, ob
es unter Umständen nicht anginge, daß
Kriegsinvalide ihre Intelligenz und Ar
beitserfahrung als Aufseher und Arbeits
leiter Schwachsinniger geltend machen, wo
bei ihnen die durch den Militärdienst
erworbene Fähigkeit zustatten käme, Diszi
plin zu halten und ihre Schutzbefohlenen
an Gehorsam zu gewöhnen.
Wenn man in Betracht zieht, daß gegen
wärtig Tausende Schwachsinniger der öffent
lichen Fürsorge zur Last fallen, unproduktiv
bleiben und arbeitsfähige Menschen an der
Entfaltung ihrer Kräfte im Dienste der
Allgemeinheit hindern, so wird es als wesent
licher Fortschritt betrachtet werden müssen,
wenn auch nur ein Teil dieser Schwach
sinnigen zu produktiver Arbeit herange
zogen wird. Es würde sich empfehlen, die
Zusammenstellung von Arbeiterabteilungen
jetzt schon

'
ins Auge zu fassen, die in

Betracht kommenden Individuen entspre
chender Ausbildung zuzuführen und auf
diese Weise Arbeiterreserven zu schaffen,
die im gegebenen Falle bereitstehen und
nach Maßgabe des Bedarfes landwirtschaft
lichen und industriellen Betrieben zugewiesen
werden können. (zens. Frkft.)

Zum Thema „Rassenhaß".
Von Dr. med. ADOLF HEILBORN.

In
dankenswerter Weise hat der Züricher
Anthropologe Rudolf Martin in Nr. n
der ,,Umschau" dargetan, wie töricht es ist,
von „Rassenhaß auf europäischem Boden"
zu reden, und im besonderen darauf hinge
wiesen, daß Schlagwörter wie „Germanen",

„Kelten" und „Slawen" lediglich „sprach
liche Begriffe", nicht aber Rassebezeich
nungen sind. Das Problem der europäischen
Rassen gehört zu den schwierigsten der An
thropologie. Mit einiger Sicherheit vermögen
wir nur auszusagen, daß unserer heutigen
Kenntnis nach bereits zur Eiszeit zwei von
einander wesentlich verschiedene Rassen den
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Boden Europas besiedelten: die Neander-
talrasse und die Aurignacrasse, aus deren
Vermischung und Weiterentwicklung die
heutige Bevölkerung Europas hervorging,
womit keineswegs behauptet sein soll, daß
nicht auch andere, uns bislang noch unbe
kannte Rassenelemente ihren Einschlag bei
weiteren Kreuzungen geliefert haben können.
An Schädelformen finden sich schon während
des Diliviums sowohl die lang- wie die
mittel- und kurzköpf igen. In späteren Zeiten
haben dann zahllose Wanderungen, Ver
schiebungen und Durchdringungen größerer
und kleinerer Menschengruppen stattgefun
den, so daß bald recht verschiedene körper
liche Typen selbst innerhalb der ethnischen
Einheiten auftreten. Jedenfalls zeigen heute
sämtliche europäische Völker ein buntes, nicht
leicht zu sonderndes Typengemisch ; von einer
einheitlichen Rasse kann heute bei keinem
die Rede sein. „Rasse" und „Volk" sind
eben grundverschiedene Dinge.

Diese von der Anthropologie wie der Ge
schichtswissenschaft längst anerkannten
Tatsachen hindern die politischen Hitz
köpfe aller Lager und namentlich auf seiten
unserer Feinde keineswegs, immer wieder in
diesem Weltkriege in leicht erkennbarer Ab
sicht von einem ,,Rassenkampfe" und „ur
altem Rassenhasse" zu sprechen, wobei ihnen
gelegentlich in einer Art von Kriegspsychose
auch Wissenschaftler von Ruf assistieren.
Zu welchen Unbegreiflichkeiten sich letz
tere haben hinreißen lassen, will ich hier
an ein paar Mitteilungen einmal feststellen.
Die ,,Societe prehislorique jranqaise" , zu
deren Mitgliedern Männer wie Cartailhac,
Mortillet und Rutot gehören, beschloß die
Streichung der deutschen und österreichisch-
ungarischen Mitglieder laut dem Protokoll
(Bulletin XI. 8. S. 402) als „jener Geschöpfe
ohne Menschlichkeit, deren Kulturstufe wir
vergebens suchen würden, stiegen wir auch
die Stufenleiter menschlicher Entwicklung
hinab bis zum Pithekanthropos. Wenn wir
die Definition, die Buffon von den Mon
stren gibt, vom Körperlichen aufs Moralische
übertragen, finden wir das einzige Wort,
das hier zutrifft, und überdies sind alle drei
Klassen von Monstren hier erkennbar. Buffon
sagt: ,Man kann alle erdenkbaren Monstra
auf drei Klassen zurückführen. Zur ersten
gehören die Monstra durch Übermaß, die
zweite bilden die Monstra durch Mangel;
in die dritte Klasse endlich sind diejenigen
zu verweisen, die Mißgeburten infolge ver
kehrter Lagerung der Teile sind.' So hat
denn der Vorstand den Beschluß gefaßt,
aus der Mitgliederliste die deutschen und
österreichischen Mitglieder, diese Abnormi

täten, diese Monstra zu streichen." Zur
Begründung dieses Antrags, heißt es weiter
in dem Referat, erhob sich Adrien de
Mortillet und kommentierte ihn. In einer
späteren Sitzung (Bulletin XII. 1. S. 39)
werden die deutschen Anthropologen und
Prähistoriker als „Sklaven eines Herrn ohne
Treu und Glauben und Verräter an ihrem
Berufe und ihrer Mission" bezeichnet.
C a p i t a n hat seine Kriegspsychose durch
eine Broschüre dokumentiert, die er „Die
Psychologie der heutigen Deutschen" be
titelt und mit - dem erklärenden Zusatz :
„Alkoholiker, Verrückte und Verbrecher" ver
sehen hat (Felix Alcan, Paris 1915). In
der Einleitung. dieses bitter ernst gemeinten
Pamphlets führt er aus: „Ich lege Gewicht
darauf, ausdrücklich zu betonen, daß ich
hier die ganze Rasse zusammenfassend unter
dem Gesichtswinkel der sozialen Anthropo-
Psychologie betrachte. Ich gebe hier eine
Art intellektueller und moralischer Analyse
unserer Feinde, wie sie sich uns schon vor
dem Kriege und besonders seit dessen Aus
bruch offenbart haben. Man wende mir
nicht ein, es handle sich um einen Aus-
nahmeseelenzustand, beispielsweise einen rein
militärischen. Ich habe meine Beispiele und
Beobachtungen aus andern Kreisen gewählt,
z. B. dem wissenschaftlichen. Diese Kreise
haben sich im übrigen, wie wir erlebt haben,
selbst mit den militärischen für solidarisch
erklärt. Es handelt sich hier also ganz all
gemein um die deutsche Psychologie. Ge
wiß gibt es auch Ausnahmen, aber die sind
selten. Wir können sie hier nicht berück
sichtigen, man wird sie auch unserer These
nicht entgegenhalten können." „In mancher
Beziehung monströs", nennt auch Capitan
die Entwicklung unsres Gehirns. „Einige
Funktionen sind außerordentlich stark ent
wickelt, andere dagegen auffallend gering;
sie fehlen sogar oder sind atrophiert"

(1
.

c. S. 6).
Zu den französischen Anthropologen hat
sich neuerdings der Engländer Arthur
Keith gesellt, der in „The Graphic"
(4. Dezember 1915) eine illustrierte Studie
mit dem Titel: „Der Krieg unter einem
neuen Gesichtspunkt. Sind wir Vettern der
Deutschen?" veröffentlicht hat. Da Keiths
Auslassungen, die sich geschickt mit dem
Mantel wissenschaftlicher Objektivität dra
pieren, geradezu das Gegenstück zu dem
eingangs erwähnten Umschau-Aufsatz von
R. Martin bilden, wollen wir sie hier in
extenso wiedergeben.

„In ihren Normalatlanten und Schul
geographien kolorieren die Deutschen Groß
britannien, Holland, Dänemark, Norwegen
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und Schweden mit derselben Farbe wie ihr
eigenes Reich, um damit anzuzeigen, daß
alle diese Länder von Zweigen der großen
Teutonen familie bewohnt seien. Unsere
besten Historiker sind geneigt, diese deutsche
These gelten zu lassen; wir können, selbst
wenn wir's wollten, nicht leugnen, daß
Deutsch und Englisch verwandte Sprachen
sind. Es ist historische Tatsache, daß die
Angelsachsen einst aus den Küstengebieten
Westdeutschlands kamen. Wer dagegen die
heutige Bevölkerung Englands und Deutsch
lands studiert, gelangt zu einem völlig ab
weichenden Schlüsse, nämlich daß Briten und
Deutsche ganz verschiedene, ja entgegen
gesetzte Mensch
heitstypen darstel
len. In diesem
Kriege kämpfen
Briten und Deut
sche nicht allein für
entgegengesetzte
Lebensideale : es gilt
auch einen Kampf
auf Leben und Tod
zwischen zwei
gegensätzlichen
physischen Mensch
heitstypen. Wir
bilden hier die ty
pisch britische und
typische deutsche
Schädelform ab.
Die grundsätzlichen
Verschiedenheiten
beider Formen
springen ins Auge.
Bei der Mehrheit
der Briten — Eng
länder, Walliser,
Schotten und Iren — ragt die Hinterpartie des
Kopfes, das Hinterhaupt, beträchtlich über
die Nackenlinie hinaus; der britische Schädel
ist im Verhältnis zu seiner Breite lang. Bei
der überwiegenden Mehrheit der Deutschen
dagegen erscheint das Hinterhaupt abge
flacht, als wenn die hintere Partie des Kopfes,
solange diese noch jung und plastisch, nach
vorn und oben gedrängt worden wäre. Diese
Besonderheit des deutschen Schädels ist nicht
durch künstlichen Eingriff erzeugt: wir
wissen vielmehr, daß das vorspringende und
das abgeflachte Hinterhaupt Merkmale sind,
die sich durch Tausende von Jahren hin
durch treu erhalten, und daß sie Merkmale
sind, die tiefgehende Rassenverschieden
heiten verraten. So hat bereits im 16. Jahr
hundert Vesal, der allgemein als .Vater
der Anatomie' betrachtet wird, das flache
Hinterhaupt als deutsches Charakteristikum
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Britisches Ideal. Deutsches Ideal.

Diese Porträts eines typischen Engländers (Lord
Stamfordham) und des Feldmarschall Hindenburg
zeigen den außerordentlichen Unterschied zwischen
dem britischen und deutschen Idealtyp. Lord Stam
fordham wurde von Dr. Keith unter hunderten von

Porträts ausgewählt.
Wörtlich wiedergegeben aus „The Graphic".

bezeichnet; da er jedoch 15 14 in Brüssel
geboren ist, dürften die teutonischen Ana
tomen nun seine Wahrhaftigkeit anfechten.
Wie dem auch sei, wir können uns hier
auch auf das Zeugnis Virchows, des größten
deutschen Anthropologen, berufen. Er kam,
sicher wider seinen Willen, zu dem Schlüsse,
daß die überwiegende Mehrheit des heutigen
deutschen Volkes sich in der Kopfform von
den Briten, Holländern, Dänen und Skan
dinaviern unterscheide.
Auch vom Standpunkt des Anthropologen
ist es durchaus verständlich, daß Marschall
Hindenburg der Nationalheros Deutsch
lands geworden ist. Er stellt den physi-

• sehen Typus der
Mannheit dar, der
jetzt für die Vor
herrschaft in Eu
ropa kämpft : er ist
die konkrete Ver
körperung des deut
schen Ideals von
Mann und .Kultur'.
Wir bringen hier zur
Vergleichung neben
dem Porträt Hin-
denburgs das briti
sche Ideal im Bild-
niSj eines Englän
ders von Stande.
Diese beiden Por
träts führen uns
gegensätzliche
Rassentypen vor
Augen ; an unsern
Männern liegt es
nunmehr, zu erwei
sen, welcher von
beiden Typen der

weltbeherrschende werden soll.
Wie läßt sich Geschichte und Wirklich
keit in Einklang bringen — ist es doch vom
Standpunkt des Anthropologen unleugbar,
daß Briten und Deutsche zu gegensätzlichen
europäischen Typen gehören? Die Erklä
rung ist einfach. Mit der Auswanderung
der Franken nach Frankreich und der Angel
sachsen nach Britannien im 5., 6., 7. und
8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ward
Deutschland fast gänzlich seiner langköpfi-
gen Bevölkerungselemente beraubt. Diese
konzentrierten sich im westlichen Küsten
gebiet, und im heutigen Deutschland finden
wir einzig und allein in diesem selben Ge
biete, das weniger denn ein Fünftel des Ge
samtreiches einnimmt, einen starken Pro
zentsatz von Langköpfen unter der Bevöl
kerung. Als die Franken und Angelsachsen
nach Frankreich und England abgewandert
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waren, fand von Osten her — aus den heute
von Russen, Polen und Tschechen besiedel
ten Gebieten — eine Invasion in das heute
vom Deutschen Reich erfüllte Gebiet statt:
Völkerschwärme mit flachem Hinterhaupt
und kurzen Köpfen drangen ein — Menschen
vom Hindenburgtypus. Die Geschiebte
lehrt uns, daß gegen Ende des 6. Jahrhun
derts dieser Typus das ganze Areal des
heutigen Deutschlands überschwemmte, mit
Ausnahme der westlichen Küstenstriche.
Wir wissen ferner jetzt, daß diese Durch
dringung Deutschlands mit Menschen vom
Hindenburgtypus nicht erst mit dem Zusam
menbruch des weströmischen Reichs begann.

nicht leugnen, daß gewisse Neigungen ge
wissen Rassen eigentümlich sind und treu
von Generation zu Generation vererbt wer
den. Das flache Hinterhaupt hat niemals
Neigung zur See verraten. Alle Rassen, die
das Meer beherrscht haben — die Portugie
sen, Spanier, Holländer, Norweger und Bri
ten —, sind langköpfig und zeigen ein vor
springendes Hinterhaupt. Es ist bemer
kenswert, daß bis zum heutigen Tage die
deutschen Seeleute sich aus den Gebieten
an der Westküste rekrutieren, wo sich ein
langköpfiges Element noch immer zu erhal
ten wußte."

Jedes Wort der Entgegnung und der

niederesSchadeldjch h'obesSchbdeldJch

Hervorstehend■
Hinterhaupt ;

HalsansQtz

Ohrhöhle i

pischer englischerSchädel.

Flarhee
Hinterhaupt

Vorstehender
Kieferbeiden
Deutschen

TypischerdeutscherSchädel

Onrhöhle•
ubereinander
gaagerh'
' '

Deutsch'Typusu.brit-,
TypusCscnamcrt)über-
'einandergelagert-.

Langschädel und Kurzschädel, entgegengesetzte Typen der menschlichen Rasse,
welche für entgegengesetzte Ideale kämpfen.

,,Tatsache ist, wir und die Deutschen haben verschiedene Schädelformen. Sie sind stolz auf den ihren
und wir auf den unseren", sagte kürzlich M. Pichon und diese Bemerkung ist ebenso wahr für uns,
wie obige Diagramme klar dartun, welche Kontraste zwischen dem dolichocephalen oder Langschädel

(britisch) und dem brachycephalen oder Kurzschädel (teutonisch) bestehen.
Bild und wörtliche Unterschrift nach „The Graphic".

J

In den alten Gräbern der frühen Eisen-,
der Bronze- und Neusteinzeit finden wir
den Hindenburgtypus, was uns verrät, daß
das Westwärts- Vordringen des flachen Hin
terhaupts bereits Tausende von Jahren vor
den Tagen des römischen Reichs einsetzte.
Mit dem Abwandern der Franken und
Angelsachsen wurden die kurzköpfigen Vor
fahren der heutigen Deutschen der herr
schende Typus in Deutschland. Der be
rühmte französische Anthropologe deQua-
trefages brachte dia 1870/71 von den
Deutschen begangenen Greueltaten mit ihrer
Rassenabkunft in Verbindung. Die moder
nen Anthropologen neigen nicht dazu, jede
geistige Anlage, die durch die Erziehung
abgewandt werden kann, als Rasseneigen
tümlichkeit zu betrachten. Die Anwendung
eines kodifizierten Systems, Entsetzen zu
verbreiten, entstammt einer fehlerhaften
Erziehungsmethode, nicht aber einer fehler
haften Rassenanlage. Allerdings läßt sich

Widerlegung dieser Ausführungen Keiths,
die unter dem Mantel der Wissenschaf llich-
heit Wahres mit Falschem unglaublich raffi
niert verquicken, ist zu schade. Die deut
schen Anthropologen werden aber guttun,
sich die Sätze Keiths, die Thesen Capitans
und den Kommentar Mortillets einzuprägen:
wer sich von seinem ,,Rassenhaß" hinreißen
läßt, derartiges zu publizieren, hat für alle
Zeilen den Anspruch verloren, wissenschaftlich
ernst genommen zu werden! (zens. Frkft.)

Die Unterseemine.
Von Dr. FR. GAGELMANN.

.«»««*,

Es
ist nicht uninteressant, daß der Hersteller
der ersten kriegsbrauchbaren Unterseemine,

Fulton, der bekannte Erbauer des ersten
Dampfbootes, sich bei seinem Werke von dem
Gedanken leiten ließ, dem Völkerfrieden eine
Förderung zu erzeigen, indem er durch seine
Konstruktion die Nutzlosigkeit einer noch so



^
5o8 Dr. fr. Gagelmann, Die Unterseemine.

starken Kriegsflotte zu erweisen glaubte. In
diesem Sinne hielt er seine Erfindung der Mine
für bedeutend wichtiger als die des Dampf bootes.
Es war um den Beginn des 19. Jahrhunderts,
daß er mit seinen Versuchen in die Öffentlich
keit trat. Er stieß auf starke Widerstände. Die
französische Regierung lehnte es ab, eine der
artige unritterliche und heimtückische Waffe an
zuwenden. England führte dieselben Gründe ins
Feld und hatte auch kein Interesse daran, eine
Waffe auszugestalten, die seiner Seeherrschaft
einstmals gefährlich werden konnte. Als Fulton
1805 durch die gelungene Sprengung einer großen
Brigg die Brauchbarkeit seiner Erfindung er

wiesen hatte, versuchte England vielmehr, ihn
durch Zahlung einer großen Geldsumme von einem
weiteren Verfolgen seiner Versuche abzuhalten.
Daß aber durch solche Mittel die Entwicklung
einer derartigen Waffe nicht aufgehalten werden
konnte, war klar, und wenn diese auch von
keiner seefahrenden Nation zur Einführung an
genommen wurde, so war sie doch bereits 1813
so weit ausgestaltet, daß im Kriege der Vereinigten
Staaten gegen England die ersteren mit Erfolg
ihre Flußmündungen und Häfen gegen das Ein
dringen der englischen Blokadeflotten durch
Minensperren zu schützen vermochten.
Fultons Mine (Fig. 1) zeigt bereits die Grundform
der heutigen Seemine. Ein hohler, geschlossener
eiserner Schwimmkörper wird mit Sprengstoff
beladen und so verankert, daß er in einer Tiefe
von 3— 6 m unter dem Wasserspiegel schwimmt
und somit der Sicht entzogen ist. Die Spreng
ladung — bei Fulton Schwarzpulver — muß so
stark sein, daß ihre Detonation den Boden des
berührenden Schiffes aufreißt und dasselbe durch
das Leck zum Sinken gebracht wird. Die Ent
zündung tritt durch den Stoß des an die Mine
stoßenden feindlichen Schiffes ein. Aus der
Fultonschen Mine ragt dazu ein Bügel hervor,
der durch den Anstoß gedreht wird und dadurch
den gespannten Hahn eines Gewehrs abdrückt.
Der Schuß fährt in die Pulverladung und bringt
sie zur Explosion. Als Anker wird eine genügend
schwere Eisenplatte benützt, an welcher der

Fig. 1. Fultons
Kontaktmine.

Durch Anstoß eines
Schiffes an den Bügel a
wird ein Schlagbolzen
ausgelöst und schnellt
in eine Patrone.

Schwimmkörper durch einen
Stahldraht von genau abge
paßter Länge befestigt ist.
Die Meerestiefe muß vorher
durch Lotung festgestellt
werden.
Das Auslegen einer solchen
Mine war naturgemäß sehr
gefährlich, denn der Bügel
konnte sehr leicht berührt
und dadurch die Explosion
vorzeitig herbeigeführt wer
den. Ebenso gestaltete sich
das Wiederaufnehmen, wenn
das Fahrwasser wieder von
den Minen befreit werden
sollte, sehr gefahrbringend,
wenn nicht gar unmöglich,
so daß man es meistens vor
zog, die Mine absichtlich zur
Explosion zu bringen. Da
sich diese außer der Verteidi

gung von Häfen und Flußmündungen noch keine
weiteren Verwendungsgebiete erobert hatte, bil
dete sich deshalb sehr bald ein Minensystem aus.
das diese Aufgabe ebensogut erfüllte und die Fehler
vermied, das neben vollkommener Sicherheit beim
Auslegen und Aufnehmen auch die Möglichkeit
bot, die eigenen Schiffe ungefährdet passieren zu
lassen, das System der Beobachtungsminen.
Hier sind die verankerten Minen durch ein Kabel
mit einer Küstenstation verbunden (Fig. 2). Durch
den Anstoß eines Schiffes können sie nicht zur
Entzündung gebracht werden, da die Kontakt
zünder fehlen. Wird aber vom Lande aus ein
Strom durch das Kabel geschickt, so gerät ein
Zünddraht ins Glühen und die Sprengladung de
toniert. — Die Sprengladung wird natürlich nur
dann zur Entzündung gebracht, wenn sich ein
feindliches Fahrzeug über der Mine befindet. Es
müssen deshalb Einrichtungen vorhanden sein,
um das festzustellen. Zuerst wurde dafür die
Camera obscura, die bekannte Dunkelkammer,
benutzt, in welcher mit Hilfe eines Spiegels und
eines Linsensvstems ein Bild der Meeresoberfläche

Unterseeminen Schnellfeuer- Schwere Feuerstationen
Geschütze Geschütze für die Minen

Fig. 2. Hajenverteidigung durch Minen und Geschütze. Selbstredend werden die Geschütze
ganz verdeckt eingebaut.
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auf der Tischfläche einer dunkeln
Kammer erzeugt wurde. Auf der
Fläche ist die Lage der einzelnen
Minen markiert und fällt das Bild
des Schiffes auf eine solche Stelle,
wird der Strom geschlossen und
die Mine zur Entzündung ge
bracht. Eine zweite Methode ist
die trigonometrische. An zwei
Orten der Küste, deren Entfer
nung (Basis, Standlinie) genau
ausgemessen ist, sind Theodoliten
aufgestellt, deren Nullstellungen
aufeinander zuweisen. Mit diesen
wird das Schiff anvisiert. Die
Stellung der Theodoliten über
trägt sich elektrisch auf zwei
Zeiger, die eine Fläche über
streichen, auf der die Lage der
Minen verzeichnet ist. Kreuzen
sich die Zeiger über einer Minen
stelle, so befindet sich auch das
Schiff über der Mine und kann
nun gesprengt werden. An die
Stelle der Beobachtung durch
zwei Beobachter wird natürlich
jetzt die durch einen Entfer
nungsmesser mit möglichst großer
Basis gesetzt.
Die Beobachtungsminen kön
nen auch als Grundminen mit
starker Sprengladung (bis 700 kg)
unmittelbar auf den Grund des
Meeres gelegt werden und be
helligen so die eigene Schiffahrt
nicht im geringsten. Solche Grundminen liegen
mitunter bereits m Friedenszeiten in den Ein
fahrten der Kriegshäfen, wie verschiedene durch
Blitzschläge hervorgerufene Explosionen in fran
zösischen Häfen gezeigt haben.
Alle Beobachtungsminen haben den Nachteil
daß sie von der Beleuchtung abhängen und bei
trübem Wetter, besonders Nebel, völlig versagen.
Sie lassen auch nicht mit aller Schärfe erkennen,
ob das Schiff sich auch gerade über ihnen be
findet. Das ist aber sehr wichtig, da die Wir
kung einer Sprengung mit dem Quadrate der
Entfernung abnimmt und somit eine Mine, die in
einem Abstand von 5 m vom Schiffe explodiert,
nur den hundertsten Teil der Wirkung ausübt
wie eine zweite, die nur '/• m Abstand hat.
Es gestaltete sich deshalb die gewöhnliche Be
obachtungsmine bald zur Elektrokontaktmine aus

(Colt 1841). Durch den Anstoß eines Schiffes
wird wie bei der Fultonschen Mine ein Bügel
verdreht, der im Innern einen elektrischen Kon
takt schließt, so daß durch das Kabel ein elek
trischer Strom fließen kann, der einer Batterie
auf der Landstation entstammt und der dort eine
Signalglocke zum Ertönen bringt. Dieser Strom
reicht noch nicht aus, um die Mine zur Entzün
dung zu bringen, aber auf das Signal hin kann
nun eine stärkere Stromquelle angeschlossen und
die Explosion eingeleitet werden.
Solche Minen fanden im Krimkrieg (1853 —56)
Anwendung. In diesem Kriege bedienten sich
die Russen auch einer neuen, vom Lande unab-

Fig. 3. Bleikap-
pentündung
einer Mine.

R==Glasröhre mit
konz. Schwefel
säure.
M— Mischung von
Kaliumchlorat
und Zucker.
0= Öffnungen für
dieStichflammen.

Beim Auftreffen
eines Schiffes biegt
sich die Bleikappe
um, die Glasröhre
K zerbricht und
die konzentrierte
Schwefelsäure tritt
zu der Mischung M
von Kaliumchlorat
und Zucker. Es

'

entsteht eine Stich
flamme, die durch
die Öffnungen 0
in die Zündladung
schlägt.

hängigen Minenart. Aus dem Minenkörper ragen
bei derselben Glasröhren hervor, die mit konzen
trierter Schwefelsäure gefüllt sind (Fig. 3). Außen
sind dieselben mit einer Kappe aus dünnem Blei
blech umgeben. Beim Anstoßen eines schweren
Schiffskörpers verbiegen sich die Kappen, die Glas
röhren zerbrechen und ergießen ihren Inhalt auf
ein Gemisch von Kaliumchlorat und Zucker.
Dadurch entsteht eine Stichflamme, die nun die
Sprengladung zur Entzündung bringt. Diese Mine
wird auch heute noch angewandt.
Im amerikanischen Bürgerkriege wurde eine an
dere Minenart nach dem System Singer (Fig. 4) viel
verwandt. Bei dieser ist ein Deckel lose auf den
Minenkörper au/gelegt. Die eigentliche Zündung
sitzt an der Unterseite der Mine. Sie wird be
tätigt durch einen Draht, der durch eine Kette
mit dem losen Deckel verbunden ist. Stößt nun
ein Schiff an die Mine und versetzt sie' in
Schwankungen, so fällt der Deckel herunter, der
Draht wird herausgerissen und bringt durch die
Reibung einen Zündsatz zur Entflammung.
Diese beiden letzten führen nun schon zu den
modernen Minen hinüber, die ihre Entwicklung
unter den größeren Anforderungen genommen
haben, die man auf Grund der Fortschritte der
Technik an sie stellen konnte. Man verlangt jetzt,
daß sich die Minen ohne jede Gefahr auslegen und
wieder aufnehmen lassen, daß die Legung einer
Minensperre rasch und auch im feindlichen Feuer
ausgeführt werden kann, daß die Minen mit
Sicherheit bei Berührung explodieren, diese Zu
verlässigkeit durch viele Monate hindurch be
halten, daß sie aber andererseits unschädlich
werden, wenn sie sich von ihrem Platz loslösen.
Eine Mine muß
das größte feindliche
Schiff zum Sinken
bringen. Mit der Ver
größerung des Depla
cements und der Ver
stärkung des Unter
wasserschutzes
mußte deshalb die
Sprengladung

Schritt halten. Wäh
rend dieselbe noch
• im Russisch- Japani
schen Kriege 30 bis

35 kg Schießbaum
wolle betrug, ist sie
nach Nachrichten
aus dem Jahre 191 3
auf 100 kg ange
wachsen. Meistens
wird nasse Schieß
baumwolle mit 20 %
Wassergehalt ange
wandt, der sie un
empfindlich gegen
Stoß und Schlag
macht, daneben sind
Melinit, Pyroxylin
und Trinitrotoluol
im Gebrauch. Die
Größe der Ladung
hat eine Grenze.

r^?
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Fig. 4. Mine nach Singer.
W= Gewicht. H = Zündung.
A = Kette. B = Sprengladg.
Beim Stoß des Schiffes fällt Ge
wicht II' herab und betätigt durch
Kette .1die Friktionszündschraube
//. wodurch die Sprengladung /.

'

zur Kxplosion gebracht wird.
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Um ein Meeresgebiet völlig zu sichern, muß das
Minenfeld eine gewisse Dichte haben, damit kein
Schiff zwischen ihnen hindurch passieren kann.
Eine starke Detonation (Fig. 5) bringt aber die Ge
fahr mit sich, daß die Nachbarminen mitdetonieren
und daß so das ganze Feld auffliegt. Setzt man
also für die gegenseifige Entfernung ein Höchst
maß an, so hat man eine davon abhängige maxi
male Ladung.
Zündungen gibt es von der mannigfaltigsten
Art. Einmal werden mechanische Zünder ver
wandt, bei denen ähnlich wie bei Fulton durch
Anstoß an einen Bügel die Arretierung eines
Schlagbolzens ausgelöst wird und dieser in eine
Knallquccksilberpatrone hineingeschnellt wird.
Diese mechanische Zündung hat den Nachteil, daß
sehr leicht Seewasser eindringen und die beweg
lichen Teile angreifen kann, so daß sie sich fest
fressen und die Zündung versagt. Die Sicherung
beim Auslegen wird dadurch erreicht, daß ein

Fig. 5. Minensprengung.

Stück Steinsalz derartig angebracht ist, daß sich
der Bügel nicht bewegen kann. Erst nachdem
sich das Salz gelöst hat, wird die Mine scharf.
Zuverlässiger ist die Elektrokontahlzündung. Bei
der einen Ausführung derselben werden wie bei
den Singeischen Minen durch den Anstoß Glas
röhren in Bleikappen zerbrochen, die verdünnte
Schwefelsäure enthalten. Diese fließt zwischen
eine Kupfer- und eine Zinkplatte und stellt somit
ein galvanisches Element her, dessen Strom dann
durch einen Zünddraht fließt. Andere Formen
galvanischer Elemente tun natürlich dieselben
Dienste.
Bei einer anderen Ausführung (Fig. 6) steht im
Innern des Schwimmkörpers eine fertige Strom
quelle, einige Trockenelemente, bereit. Von ihnen
aus führt der eine Draht durch die Zündpatrone und
zu einem Metallring, der andere direkt zu einem
elastischen beschwerten Stabe, der inmitten des
Ringes steht, ohne ihn zu berühren. Wird die
Mine angestoßen, macht der Stab vermöge seines

Beharrungsvermögens die Be
wegung nicht mit, sondern
bleibt stehen und kommt so
in Berührung mit dem Ring.
Dadurch wird der Kontakt ge
schlossen und die Explosion
ausgelöst.
Um die Mine gefahrlos auf
bewahren und auslegen zu
können, schaltet man auch
hier ein Stück Steinsalz so
ein, daß der Stromkreis unter
brochen ist, solange das Salz
nicht geschmolzen ist. Nach
dem Schmelzen ist dann die
unterbrochene Leitung wieder
geschlossen. Um die Minen
gefahrlos aufzunehmen, schal
tet man in den Stromkreis
weiter ein Stück Kabel ein,
das man aus der Mine heraus
hängen läßt. Wird dasselbe
durchschnitten oder ein in
ihm befindlicher Kontakt ge
öffnet, so ist die Mine eben
falls ungefährlich geworden.
Man führt auch nach Ver
ankerung mehrerer Minen von
allen die Kabel nach einer
gemeinsamen Schließungs-
büchsc. Erst wenn in dieser
der Kontakt geschlossen ist,
sind die Minen scharf, und

Ä, der Strömkreis wird wenn die- Büchse wieder ge
geschlossen und die hoben und der Konfakt ge-
GlühJündg. Z betätigt, öffnet ist, werden dadurch die

Minen gleichzeitig entschärft.
Man hat es nun natürlich auch in der Hand,
die Verbindungsbüchse mit dem Lande zu ver
binden, und kann dann durch einfaches Schließen
eines Kontaktes die Minen schärfen und ent
schärfen (Fig. 7). Besonders in Hafeneinfahrten fin
den solche Minensysteme Anwendung. Man kann bei

{3
Fig. 6.

Mine mit fertiger
Stromquelle.

K = Kontaktstab.
R — Metallring.
E = Trockenelement.
/. = Glübzündung.
S = Sprengladung.
Wird die Mine in
Schwenkungen gesetzt
so schlägt der Kontakt
stab K gegenden Ring

Fig. 7. Aufnehmbare Minen.

Das Kabel A' verbindet die Mine mit einer Landstation, auf

welcher durch Schließen eines Kontaktes die Minen scharf
gemacht werden können.
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Fig. 8. Mine mit Vorcilgewichl.
S = Schwimmkörper. H = Sperrhebel.
T = Trommel. V= Voreilgewicht.

Sowie das Voreilgewicht V den Boden erreicht hat, wird
die Ankertrommel arretiert und der Anker zieht den Minen
körper nunmehr 3 m unter die Wasseroberfläche.

denselben auch noch die Stromquelle auf das Land
verlegen, muß aber dann zu dem Vorteil, der in der
Überwachung derselben liegt, die Möglichkeit in
den Kauf nehmen, daß durch Zerstörung des
Kabels sämtliche Minen von der Stromversorgung
abgeschnitten und unscharf, werden.
Zum Auslegen eines solchen Minenfeldes gehört
Zeit und Muße. Die Anordnung der Minen wird
festgelegt, die Meerestiefen werden ausgelotet,
das Ankertau erhält die entsprechende Länge,
die Minen werden versenkt und mit dem Lande
verbunden. In unruhigen Zeiten, unter Bedrohung
durch feindliche Schiffe oder gar unter dem Feuer
derselben, ist eine derartige Arbeit nicht aus
führbar. Man baute deshalb die Minen dahin
aus, daß sie ihre Tiefe selbsttätig einnehmen und
somit das zeitraubende Ausloten wegfällt. Man
schuf so den Typ der Streuminen, die einfach
über Bord geworfen werden und alles andere selbst
besorgen.
Auch dieses Problem ist auf verschiedene Weise
gelöst. Der eine viel angewandte Typ der Slreu-
minen (Fig. 8) benutzt ein Voreilgewicht. An dem
Anker ist eine Trommel angebracht, auf welcher das
Ankertau aufgewickelt ist. Diese Trommel wird
im Ruhezustand durch einen Sperrhebel festge
halten, der mit einem Haken in einen Zahnkranz
eingreift. Am andern Ende des Hebels hängt
ein Bleigewicht an einer Leine, die man so lang
bemißt, wie die Mine nachher unter Wasser
schwimmen soll. Wird nun die Mine ausgeworfen,
so eilt das Bleigewicht, da es dem geringsten
Widerstand begegnet, voraus in die Tiefe, es übt
dabei auf den Sperrhebel einen Zug aus, so daß
die Ankertrommel freigegeben wird. Anker und
Winde sinken allein in die Tiefe, während der
Schwimmkörper an der Oberfläche bleibt. Wenn
aber das Voreilgewicht auf dem Meeresboden
angekommen ist, hört sein Zug auf den Sperr
haken auf, dieser schließt die Arretierung, das
Tau kann nicht mehr weiter abrollen, und nun

wird für den Rest des Weges der eigentliche
Minenkörper vom weitersinkenden Anker mit
nach unten genommen und somit so weit unter
das Wasser gezogen, wie die Länge des Voreil-
gewichtes beträgt.
Bei den Minen eines zweiten Systems (Fig. 9)

ist die Rolle für das Ankertau mit dem Schwimm
körper verbunden. Letztere und der Anker sind zu
einem festen Körper vereinigt und können sich erst
voneinander trennen, wenn sich ein Riegel aus
Steinsalz aufgelöst hat. Das Ganze wird nun
einfach über Bord geworfen und sinkt auf den
Meeresboden herunter. Wenn der Steinsalzriegel
geschmolzen ist, steigt der Schwimmkörper mit
der Ankertrommel nach oben, das Tau rollt sich
ab. In einer bestimmten Tiefe aber soll die Mine
stehen bleiben, es ist deshalb ein |Tiefenkolbcn
angebracht, der in der größeren Meerestiefe durch
den Wasserdruck tief eingedrückt wird. Wenn
nun beim Aufsteigen der Wasserdruck allmählich
kleiner wird, drückt eine Feder den Kolben wieder
nach außen, dieser betätigt nun eine Arretierung
der Ankertrommel und das Tau kann sich nicht
mehr weiter abrollen.
Das Auslegen solcher Streuminen geht mit der
größten Geschwindigkeit vor sich. Dadurch wird
ihr Anwendungsge
biet bedeutend ver
größert, denn sie
können nun auch
als Offensivwaffe
verwendet werden.
In der Seeschlacht
kann ein geschickt
angelegtes Minenfeld
den Gegner zwingen,
von einem bestimm
ten Kurs abzugehen
und einen anderen,
ihm ungünstigen ein
zuschlagen, Umwege
zu machen oder gar
umzukehren. Minen
können den Gegner
in seinen Häfen ein
schließen und , der
Bewegungsfreiheit in
seinen Gewässern be
rauben. Für das Le
gen derartiger Felder
fern vom eigenen Ha
fen werden schnelle
und leichte Minen
dampfer benutzt,
häufig auch alte Tor
pedoboote und kleine
Kreuzer. Auf ihnen
sind besondere Ein
richtungen ange
bracht, um die Minen
rasch über Bord zu
bringen ; einmal die
nen dazu Gleise auf
dem Deck, die ein
Sfuck über das Heck
des Schiffes hinaus
ragen. Die Anker der

Fig. 9.
Mine mit selbsttätiger Tiefen

einstellung.

Der elastische Deckel D des
Tiefenapparates T (hohler Me
tallkörper) geht beim Aufsteigrn
infolge Verminderung desWasser
drucks nach oben, der Zahn 7.
wird in den Zahnkranz der Anler-
trommel gedrückt und das Ab
rollen hört auf. An Schraube 5
kann die Tiefe eingestellt werden.

A = Ankertrommel.
r= Tiefenkolben.
S = Schraube zur Regulierung.
H = Arretierungshebel.
Z = Arretierung.
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Minen sind dann mit kleinen passenden Rollen ver
sehen, und nun stehen immer einige Minen fest
gezurrt auf den Gleisen bereit (Fig. 10) und können
in wenigen Sekunden über Bord gerollt werden. In
anderen Fällen sorgen Rollbühnen für den Trans
port ins Wasser. Auch diese müssen ein Stück
über das Heck hinausragen, damit die Minen beim
Niederfallen nicht an die Schiffswand schlagen
oder in die Schraube geraten (Fig. 11). Diese Hoch
see-Minenleger müssen schnell sein, um nach dem
Auslegen sofort wieder verschwinden zu können.
DieStreuminen sollen an einem ganz bestimmten
Platz den Gegner erwarten; wenn sie sich von
ihrer Verankerung losreißen und zu treiben be
ginnen, können sie der eigenen Schiffahrt gerade
so gefährlich werden wie der gegnerischen. Es
muß deshalb die Mine mit Einrichtungen versehen
sein, durch welche sie für diesen Fall unschädlich
gemacht wird. Wenn sie sich losreißt, steigt sie
an die Oberfläche und der Wasserdruck ver
schwindet. Die Entschärfung kann deshalb durch
einen Tiefenkolben (Fig. 12) erfolgen, der nur in
der Stellung, die ihm der Wasserdruck der vorge
sehenen Tiefe gibt, den Stromkreis der Zündung
schließt, der ihn aber unterbricht, wenn er beim
Aufsteigen nach außen geht. Bei anderen Kon
struktionen wird der Auftrieb benutzt, der ja
auf das Ankertau einen Zug ausübt. Fällt der
selbe weg, so wird der Stromkreis ebenfalls unter
brochen.

Allerdings schafft der Seekrieg auch Verhält
nisse, in welchen die Verwendung von treibenden
Minen große Vorteile bringen kann. Nach den
völkerrechtlichen Bestimmungen ist es zulässig,
derartige Minen zu verwenden, „wenn sie eine
Stunde, nachdem der sie Legende die Aufsicht
über sie verloren hat, unschädlich werden".
Solche Treibminen gibt es nun ebenfalls in ver
schiedenen Konstruktionen. Bei den einfachsten
ist der Minenkörper etwas schwerer als das Wasser
und würde untersinken, wird aber durch einen
kleinen Schwimmer in etwa 3 m Tiefe gehalten.
Diese Ausführung hat den Nachteil, daß der
Schwimmer gesehen und die Mine durch Schüsse
unschädlich gemacht werden kann. Eine moderne
englische Konstruktion soll so beschaffen sein,
daß der Minenkörper ebenfalls etwas schwerer ist
als das Wasser, aber durch eine Schraube in der
Schwebe gehalten wird (Fig. 13). Diese Schraube
wird durch einen kleinen Motor getrieben, der seinen
Strom aus einer Batterie von Trockenelementen
erhält, die in der Mine angebracht sind. Wieder
durch einen Tiefenkolben wird der Strom einge
schaltet, wenn die Mine tiefer steht als sie soll,
und ausgeschaltet, wenn sie höher steht. So kann
die Mine so lange treibend erhalten werden, bis
die Kraft der Elemente erschöpft ist, dann sinkt
sie unter.
Mit den oben beschriebenen Einrichtungen für
die Tiefeneinstellung ist das Problem aber durch-

Fig. 10. Hinterdeck eines Minenlegers.

Die aufnehmbare Mine ruht in einem fahrbaren l'ntergestell.
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aus noch nicht völlig
gelöst. Wie wir ge
sehen haben, rollt
sich das Ankertau
so weit ab, bis der
Minenkörper die vor
gesehene Tiefe er
reicht hat. Bei den
Minen mit Voreil-
gewicht hört dann
jede weitere Ände
rung der Taulänge
auf. Wird die Mine
aber jetzt von einer
Strömung erfaßt und
zur Seite getrieben,
so vergrößert sich
ihre Tiefe. Es kann
kommen, daß sie bei
starker Strömung so
tief zu liegen kommt,
daß sie ihre Aufgabe
nicht mehr erfüllen
kann. Besonders
leicht tritt das ein
an Strommündun
gen, die unter der
Wirkung von Ebbe
und Flut stehen, wie
z. B: unsere Nord-

Fig. 11.
Die Streumine rollt vom Minenleger schräg ins Wasser.

see- Flußmündungen.
Man mußte deshalb
Einrichtungen

schaffen, um für solche Fälle die Tiefe zu re
gulieren.
Dazu bekommt die Mine erst einmal eine hori
zontale Streckung, um dem Strom keine zu große
Fläche zu bieten. Dann versieht man sie mit

Fig. 12.

Tiefcnkolben mit Kontakt-
Schaltung.

Der Federdruck auf den Kolben A'
kann durch Drehen der Scheibe S
und dadurch hervorgerufeneAode-
rung der Federlänge 1. auf eine
bestimmte Größe eingestellt wer
den. Wird der Druck des Wassers
auf K größer, so bewegt sich der
Kolben nach oben und ein isoliert
angebrachter King 7v'schließt den
Kontakt zwischen A und B. C u. D
sind Anschläge für den Kolben.

Propellern, die durch
die Strömung in Be
wegung gesetzt wer
den. Diese über
tragen ihre Um
drehungen auf
Schrauben, deren
Achsen senkrecht
stehen und die durch
ihre Drehung die
Minen heben. Bei
einer vollkommene
ren Konstruktion
wird das Ankertau
verlängert und die
Mine dadurch ge
hoben (Fig. 14) . Das
wird dann schon ohne
weiteres eintreten,
wenn die Abwick
lung des Taues beim
Auslegen schon
durch einen Tiefen
kolben reguliert
wird, denn wenn
durch die Strömung
die Mine tiefer ge
drückt wird, ver
größert sich der
Wasserdruck wieder,
die Arretierung wird
frei gegeben und das
Ankertau rollt sich

weiter ab. Wenn aber jetzt dieStrömung nachläßt,
schwimmt die Mine auf. Deshalb wird wieder
durch Propeller schon während der Strömung eine
Federtrommel gespannt, die mit der Ankertrommel
gekuppelt ist, und wenn die Mine nun aufsteigt,
wird die Arretierung der Feder durch einen Tiefen
kolben gelöst, die Feder setzt die Ankertrommel
in Drehung und wickelt das Tau auf, bis die
richtige Tiefe wieder -erreicht ist.
Die Furchtbarkeit der Minenwaffe hat natürlich
zu fleißigen Versuchen veranlaßt, Abwehrmittel
gegen sie zu schaffen. Das liegende Schiff kann
sich wohl, wie gegen den Torpedo, durch Netze
schützen, das fahrende aber muß auf diesen Schutz
verzichten.

TOT

Fig. 13. Treibmine mit selbst
tätiger Tief enein Stellung.
Sinkt die Mine unter die vorge
schriebeneTiefe, so wird durch den
Druck des Wassers die elastische
Platte 7

',

eingedrückt und der bei

V unterbrochene Stromkreis ge
schlossen. Der aus der Trocken
batterie E stammende Strom geht
durch die Klemmen h't, A'2 und
den Motor M und setzt die
Schraubet in 1 'mdrehungen, durch
welche die Mine wieder zum Stei

gen gebracht wird.

Fig. 14.
Mine mit selbsttätiger Tiefeneinstel

lung im Strom.

Die Strömung setzt die Schrauben S in Umdrehung.
Diese spannen eine Trommelfeder F. Sobald die
Mine zu hoch geht und der Tiefenhebel Tl die Arre
tierung R freigibt, dreht die Federspannung vermöge
der Zahnradübertragungen Z und V die Anker
trommel A und das Ankertau wird verkürzt. Geht
die Mine zu tief, so löst der Tiefenkolben 7'2 das
Vorgelege I' aus und dasAnkertau kann ungehindert

abrollen.
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15. Minenräumer (R) an Auslegern (A)
zum Schutze des Panzerschiffes.

Die nächstliegende und einfachste Schutzvor
richtung für ein solches wäre ein Balken, der in
der Tiefe des Schiffsbodens an Auslegern quer vor
das Schiff gelegt wird (Fig. 15) und nun die
Minen von ihren Ankern abreißt oder durch
Anstoß zur Explosion in genügender Ent
fernung vom Schiff bringt. Wenn dieses
Sucbgerät völlige Sicherheit gewähren soll,
muß es eine bedeutende Breite haben,
denn wenn schon ein Schiff bei gerader
Fahrt in ruhigem Wasser mit einer Breite
des Balkens gleich der Schiffsbreite aus
kommt, so wird das anders bei Manövern
und bei Strömung (Fig. 16). Im Strome be
wegt sich ja ein Schiff nicht in der Richtung
seiner Längsachse, sondern es tritt als Kom
ponente zum Vortrieb durch die Schrauben
der Abtrieb durch die Strömung hinzu: das
Schiff „schert". Soll das Suchgerät auch
für solche Fälle, die an Flußmündungen
immer vorliegen, Sicherheit bieten, so muß
es so breit und schwer sein, daß sich seine
Anwendung dadurch verbietet. Es bleibt
bisher als einziger Schutz gegen die Minen
gefahr das Absuchen der Gewässer durch
besondere Minensucher (Fig. 17), flache
Schiffe, die mit Netzen und Tauen arbeiten.
Erst nach Schluß des Weltkrieges werden wir im
einzelnen erfahren, welche Arbeit unsere Untersee

kampfmittel geleistet haben. Daß sie den Feind
von unseren Küsten ferngehalten und den Seekrieg
in seine Gewässer getragen haben, ist uns ein Be
weis, daß auch unsere Unterseewaffen besser sind
als die unserer Gegner, daß sie sich aber auch in
den Händen von Männern befinden, die sie zu
gebrauchen verstehen und die sie auch zum völ
ligen Siege führen werden, denn erst der Mann
macht die Waffe. («n«. Frkft.)

Aus feindlichen Zeitschriften.
Die A bneigung der Franzosen gegen direkte Steuern
spiegelt sich in einem Aufsatz von ,,La Revue" (Les
impöls somptuaires), der geradezu symptomatisch ist.

Luxussteuern.

Um
den verdoppelten Ausgaben des Staats
haushalts gerecht zu werden, schreibt Ana-

tole Weber, zähle man auf die Einkommen-

—>

*'-W —>

^B —*
Fig. 16. Schiff mit Minenräumer in Strömung.

Wenn die Schraube in einer bestimmten Zeit das Schiff um
die Strecke p vorwärts (reibt, die Strömung es um 1/abtreibt,
stellt r die resultierende Bewegung nach Richtung und
Größe dar. Das Schiff überfährt den Raum ABB1.! l.
Der Minenräumer R vermag es dabei nicht zu schützen.

Fig. 17. Minen und Minenfänger.
Von zwei flachgehenden Fahrzeugen wird in etwa 5m Wassertiefe eine
Schleppleine geschleppt, welche die Minen zur Entzündung bringt

oder samt ihrer Verankerung emporreißt.

Steuer, die Erhöhung der bestehenden Steuern und
eine Anzahl von Monopolen. Der Verfasser ist
aber der Ansicht, daß durch diese Quellen der
Geldbedarf des Staates nicht gedeckt werden
könne, sondern daß man sich zur Einführung
neuartiger Steuern entschließen müsse. Nun
sei es aber ein Gebot der Klugheit, direkte Steuern,
die immer Unzufriedene machten, möglichst zu ver
meiden und lieber zu indirekten Steuern zu greifen,
die sich nach und nach einbürgern würden. Er
schlägt deshalb vor, man solle den Mehrbetrag
durch progressive Luxussteuern einzubringen suchen.
Der Gedanke sei ja nicht neu, jedoch habe er
bisher in den französischen Steuerprojekten nur
einen sehr bescheidenen Platz gefunden. Es
herrsche allgemeine Übereinstimmung darüber, daß
alles, was zu den gewöhnlichen Lebensbedürfnissen
gehört, tunlichst steuerfrei bleiben müsse. Es
könne aber kein Einwand erhoben werden dagegen,
daß die, welche sich Luxusausgaben leisten kön
nen, auch mittragen sollen an den vergrößerten
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Lasten des Vaterlandes, und zwar in zunehmendem
Maß je nach Art und Menge ihrer überflüssigen
Ausgaben, welche in vielen Fällen sogar die Ge
sundheit schädigten und meistens bedingt würden
durch Hochmut, Prahlerei, Geschmack am Luxus,
Sinnlichheit usw. Es kämen hauptsächlich in
Frage Fahrkartensteuer, Vergnügungssteuer,
Steuer auf Luxusgetränke (Champagner, Liköre,

usw.) mit Ausnahme von „hygienischen" Geträn
ken, wie Tafelweine, Apfelwein, Bier usw.; Miet
steuer. Die Idee des Verfassers ist, daß kleine
Mieten, etwa bis 500 M. frei sein, die höheren
Mieten aber progressiv besteuert werden sollten.
Diese Steuer könne für die Zunahme der Bevöl
kerung nutzbringend gestaltet werden, indem
man die Höhe des steuerfreien Mietsbetrags nach
der Zahl der minderjährigen Kinder festsetze.
Der Verfasser will mit seinen Vorschlägen
keineswegs die Zahl und Art der Luxussteuern
begrenzen, er ist vielmehr der Ansicht, daß alle
Luxusausgaben besteaert werden sollten, damit
die direkten Steuern in mäßigen Grenzen gehal
ten werden könnten. Er meint, jeder habe es
in der Hand, den Betrag seiner Luxussteuern so
zusagen selbst festzusetzen, es hänge bloß davon
ab, welche Luxusausgaben er sich gestatte. Bei
dieser Steuer wäre übrigens auch keine „Inqui
sition" zu befürchten, weil sie die Sache treffe
und nicht die Person. Niemand sei — was manche
bei der Einkommensteuer befürchten — willkür
lichen Schätzungen ausgesetzt, die immer mög
lich seien in einem Lande, in dem die Verwaltung
und die Justiz von der Exekutivgewalt, d. h. den
politischen Parteien, abhängig sind.
Der Verfasser begegnet dem Einwand, daß viele
die Zahlung derartiger Steuern durch eine ver
änderte Lebensweise umgehen könnten, mit der
sehr richtigen Bemerkung, daß das Bedürfnis
nach Luxus heutzutage zu verbreitet und einge
wurzelt ist. Könne man z. B. im Ernst annehmen,
daß jemand, der gegenwärtig statt 1 M. 1,50 M.
bezahle, um in zweiter Klasse fahren zu können,
in Zukunft dritter Klasse fahren werde, wenn sie
statt 1,50 M. 1,65 M. kostet? Genau so verhalte
es sich auch mit den andern vorgeschlagenen
Steuern. Diese böten übrigens noch den nicht zu
unterschätzenden Vorteil, daß sie zum Teil durch
die Einführung von Marken auf sehr bequeme
Weise erhoben werden könnten, und daß sie durch
die indirekte, sozusagen versteckte Art der Zah
lung dem Publikum nicht so drückend erscheinen
würden, wie die auf dem Steueramt bar zu hinter
legenden Abgaben.
Der Verfasser schließt seine Ausführung damit,
daß er für die Zukunft die allgemeine methodische
Einstellung von Luxussteuern in jedes Budget vor
schlägt.

Im Gegensatze zu Weber schreibt H. J. Jen-
nings in einem ungefähr gleichzeitig in der ..Fort-
nightly Review" unter dem Titel : The Nation' s Ba
lance Sheet veröffentlichten Artikel: ..Direkte Be
steuerung nimmt eine hervorragende Stelle ein in

jedem gerechten Budget; sie ist unvermeidlich in
jedem Kriegsbudget. Der Hauptvorteil der direkten
Besteuerung hegt darin, daß sie obligatorisch ist,

d. h. daß man sich ihrer Bezahlung nicht ent
ziehen kann, wie es bei indirekten Steuern der
Fall ist.
Der größte Teil der neuen englischen Steuern seien
direkte Steuern: die Einkommensteuer wird sehr
empfindlich erhöht. Die Kriegsgewinnsteuer, welche
nur für die Kriegsdauer eingeführt wurde, ist um

10% erhöht worden, so daß man im laufenden
Etatsjahre auf eine Einnahme von 30MÜI. Pfd. Sterl.
aus dieser Quelle zählt und zusammen mit den
Munitionsabgaben auf S6 Mill. Pfd. Sterl. Diese
Erhöhung von 10% sei durchaus berechtigt. Es
sei ein Grundsatz, daß keiner außergewöhnliche
Gewinne erzielen soll durch einen Krieg, von dessen
Ausgang seine zukünftige Existenz als Fabrikant,
Handelsmann,' Agent abhängt. Die Automobil
steuer ist verdoppelt, für bestimmte Fälle sogar
verdreifacht worden. Von der Vergnügungssteuer
(Theater, Kino, Rennen, Fußballwettspiele u. dgl.)
erwartet man eine jährliche Einnahme" von etwa

5 Mill. Pfd. Sterl. Auch auf verschiedene Lebens
mittel sind Abgaben teils neu eingeführt, teils
erhöhtworden, so für Zucker, Kakao, Tafelwasser."
Im Verlaufe seiner Betrachtungen über das
Budget 1916/1917 führt der Verfasser aus, die
Steuern seien so hoch angesetzt worden, daß man,
wenn sie nach Beendigung des Krieges beibehalten
würden, auf einen jährlichen Überschuß von etwa
82000 Pfd. Sterl. rechnen könne. Die Absicht
des Schatzkanzlers sei klar: Er wollte durch die
Besteuerung eine so hohe dauernde Einnahme
erzielen, daß kein Zeichner der Staatsanleihe den
geringsten Zweifel darin haben konnte, daß der
Staat ihm vollkommene Sicherheit für Kapi
tal und Zinsen biete. „Herr McKenna hat uns
bis zur äußersten Leistungsfähigkeit besteuert,
aber er hat dadurch in so überzeugender Weise die
finanzielle Kraft des Landes festgestellt, wie er es
auf keinem anderen Wege hätte tun können. Un
sere finanzielle Lage verhält sich zu der Deutsch
lands etwa wie eine echte englische Banknote zu
einer gefälschten."
Nun folgt recht viel dummes Gerede über
Deutschland ; Mr. J e n n i n g s hat offenbar noch
keine Ahnung davon, welche Reichssteuern vom
Reichstag und Bundesrat angenommen wurden,
Steuern die etwa 1 1,LMilliarden jährlich einbringen
und damit den Zinsendienst absolut sicherstellen.

(zens. Frkft.) [Übers. M. SCHNEIDER.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Von der französischen Zensur. Bekanntlich
geht in diesem Kriege die Zensur in Frankreich
mit außerordentlicher Strenge vor. Während Eng
land die diplomatische Zensur aufgehoben hat,
weisen in Frankreich die Artikel, welche sich mit
dem Kriege beschäftigen, in vielen Fällen zahl
reiche Lücken auf. Der Herausgeber der „Revue",

Jean Finot, in dessen Zeitschrift viele weiße
Stellen von der Tätigkeit des Zensors Zeugnis ab
legen, veröffentlicht in der Aprilnummer unter dem
Titel : Pour la penste libre einen geistreichen Artikel,
worin er bedauert, daß die Regierung die Zensur
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von militärischen Angelegenheiten, wo sie ja un
entbehrlich sei, auch auf das Gebiet der Diplo
matie und der Verwaltung ausgedehnt und da
durch die Aufgabe der Presse in hohem Grade
erschwert habe. Die Mitwirkung erfahrener, un
abhängiger Männer sei aber von großem Werte
für die Diplomatie und habe auch schon oft einen
bestimmenden Einfluß auf deren Verhandlungen
ausgeübt. Der Gedanke, in einem konstitutio
nellen Staate jede Kritik der Regierung unter
binden zu wollen, sei zum mindesten ungewöhn
lich.
Finot führt dann weiter aus: ,,Die alten fran
zösischen Überlieferungen der Freiheit eröffnen
den Schriftstellern einen Ausweg. Wenn es nicht
mehr möglich ist, in der Presse bestehende Miß
bräuche zu besprechen, so müssen wir uns das
Prinzip von der Unverletzlichkeit der Privatkorre
spondenz zunutze machen und beanstandete Ar
tikel in geschlossenem Umschlag mit der Post ver
senden. Am besten wäre es jedoch, wenn die
Regierung sich entschließen wollte, auf diploma
tischem Gebiete den Schriftstellern volle Freiheit
zu lassen. Indem sie deren Artikel nach ihren
Wünschen abändert, übernimmt sie eine wenig
wünschenswerte Verantwortung. In jedem Falle
wäre es mehr zum Vorteil der Interessenten,
wenn die Zensur erst nach vollendeter Tat ein
greifen würde. Die Zensur, wie sie heute aus
geübt wird, hat noch den weiteren Nachteil, daß
es unmöglich ist, sie in allen Fällen mit gleicher
Schärfe anzuwenden, so daß ein System von
„zweierlei Maß" kaum zu vermeiden ist.
„Unser aller Ziel ist der Sieg, den aber kann
uns die Unterdrückung der Gedankenfreiheit nicht
bringen. Wir wären die ersten, uns den Beschrän
kungen der Zensur zu unterwerfen, wenn sie sich
nicht als gänzlich unzulänglich bewiesen hätte in
Sachen der nationalen Verteidigung. Die Krieg
führung Frankreichs erregt die Bewunderung der
ganzen Welt, aber nicht wegen, sondern trotz der
Zensur.
Es gehört ein hoher Mut dazu, unter solchen
Verhältnissen das Amt eines Zensors auszuüben.
Wir bewundern die Männer, welche diese undank
bare Pflicht übernommen haben, wollen aber trotz
dem weiter für die Wahrheit streiten, so sehr sie
auch durch allerhand Rücksichten eingeengt wird,
von denen, wie es scheint, die Einheit der Hand
lung und des Endzieles abhängt ..."
(»on».Frkft.) [UbeiS. M. SCHNEIDER.]

Sulz und Petroleum in ElsuB-Lutbrin^cii bespricht
ein Artikel von L. Houllevigue in der ,, Revue
de Paris". Der Verfasser führt aus, daß, während
in Lothringen schon seit Jahrhunderten Salinen
beständen, man erst vor etwa zehn Jahren auch
im Elsaß, in den Tälern der Thur und der 111,
nördlich und östlich von Mülhausen ausgedehnte
Salzlager entdeckt habe, deren Wert noch erhöht
wird durch das Vorhandensein von Kalisalzen in
den oberen Schichten.
Letztere sind von noch weit größerer Bedeu
tung für die Landwirtschaft als für die Industrie,
weil sie ein vorzügliches Düngemittel bilden, dem
es zu verdanken ist, daß der sehr mittelmäßige
.Boden Norddeutschlands sich jetzt für verschie

dene Kulturen eignet, z. B. für die der Zucker
rübe. 2000000 Tonnen Karnallit und Kainit, die
jährlich in der Gegend von Staßfurt und Anhalt
gewonnen werden, tragen nicht wenig zum Ge
deihen der deutschen Industrie und Landwirt
schaft bei.
Bitumen findet man in einem Gebiet, das zehn
bis zwölf Hektar umfaßt; es kommt teils in
festem und teils in flüssigem Zustande vor. Es
ist interessant, festzustellen, daß in diesem ganzen
Gebiet Salzquellen durchsickern, was auf das Vor
handensein von Salz in tieferen Lagen schließen
läßt; diese Tatsache ist ein neuer Beweis von
dem engen Zusammenhang zwischen Salz und
Petroleum.
Die französische Wissenschaft, welche sorgfältige
Untersuchungen bei Pechelbrunn vorgenommen
habe, verdiene keinen Tadel, weil sie das Vor
kommen von Petroleum im Elsaß nicht entdeckt

habe.1) Um 1880 ließ eine deutsche Gesellschaft
Bohrungen vornehmen, wobei in einer Tiefe ven

300— 400 m flüssiges Petroleum gefunden wurde.
Gegenwärtig herrscht in der ganzen Gegend ein
lebhafter Betrieb. Es kommt vor, daß an einem
Tage bis zu 10000 1 Rohpetioleum gewonnen
werden.
Petroleum, Salz, Kali sind zusammen mit Eisen
und Kohle die Reichtümer, welche der Boden von
Elsaß-Lothringen birgt. Sie ergänzen sich gegen
seitig, so daß eine außerordentlich günstige wirt
schaftliche Entwicklung vorauszusehen ist. „Möch
ten unsere lieben Provinzen", schreibt Houlle
vigue, „bald und für alle Zeiten in Frieden sich
dieser Schätze erfreuen können, wegen deren sie
bis jetzt nur niedriger Begehrlichkeit ausgesetzt
waren. Ihre Befreiung wird selbst um den Preis
des vergossenen Blutes nicht zu teuer erkauft
sein." (!) [Übers! M. SCHNEIDER.]

ums. Fiklt.)

Ein neuer Adel. In einer rassehygienischen
Werbeschrift2) wirft Geza von Hoff mann die
Frage auf, ob es nicht angängig wäre, eine Art
Adel oder Auszeichnung allen Mitgliedern jener
Familien zuzuprechen, die eine Mindestzahl von
körperlich und geistig gesunden Kindern, nehmen
wir an, mindestens sechs Kinder aufziehen. Die
jenigen dieser Kinder, ob männlichen oder weib
lichen Geschlechtes, die wiederum denselben An
forderungen entsprechen, würden nebst ihren
Sprossen diesen Adel in erhöhter Gestalt führen,

sagen wir mit der Bezeichnung: „in zweiter Ge
schlechterfolge". Es wird häufig davon gesprochen,
daß Müttern oder Eltern zahlreicher Kinder grund
sätzlich Auszeichnungen zugedacht werden sollten.

') Cacheux scheint diese Ansicht nicht ganz zu
teilen. Wie aus einem Artikel über den „Wiederaufbau
der zerstörten Städte" in der „Revue" vom r.— 15. April,

Seite 122, hervorgeht, hat er geäußert: „Ist es nicht be
dauerlich, zusehen zu müssen, wie die Deutschen im Elsaß

Gebiete ausbeuten, von deren verborgenen Schätzen wir

keine Ahnung hatten, solange sie in unserem Besitz waren,

und welche einen ebenso grollen Reichtum an Kali bargen,

wie die berühmten StaUfurter Lager?" (zens. Frkft.)

') Krieg und Rassenhygiene. (Verlag von J. F. Leh
mann, Münschen 191Ö.) Preis M. — .80.
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In der geschilderten Weise würde das Verdienst
der Eltern und die Tüchtigkeit der betreffenden
Familien ununterbrochen weithin zum Ausdruck
kommen und einen Wettbewerb im edelsten Sinne
entfachen. Die Mitglieder dieses Adels könnten
und müßten im öffentlichen Leben überall bevor
zugt werden. Diesen neuen Adel anzustreben
würde jedem gesunden Bürger möglich sein, so
fern er eine ebenfalls gesunde Ehehälfte wählt
und seine Kinder gut erzieht. Wenn mehr oder
weniger vergängliche Leistungen im öffentlichen
Leben mit allerlei Auszeichnungen und erblichem
Adel belolint werden,' so verdient die verdienst
vollste Leistung, die Aufzucht gesunder Nach
kommen, wohl eine Auszeichnung, die ihrer Form
und ihrem Wesen nach demGegenstandeentspricht.
Nun, der Gedanke wird noch manche Jahre reifen
müssen.

Konservierung von Fischen durch Einfrieren.
Im Auftrag der „Zentraleinkaufsgenossenschaft"
haben Prof. Dr. ing. Plank (Spezialist für Kälte
technik), Prof. Ehrenbaum (Fischereisachver
ständiger) und Physikus Dr. med. Reuter Ver
suche über die zweckmäßigste Konservierung von
Fischen durch Kälte angestellt. — Die Ergebnisse,
welche im ,,Fischerboten" (8. Jahrg. Nr. 1/2) ver
öffentlicht sind, lassen sich wie folgt zusammen
fassen :

Das schnelle Einfrieren von Fischen in einer
ungesättigten Kochsalzlösung (nach der Methode
von Ottesen) liefert wesentlich bessere Ergebnisse
als das Einfrieren in Luft. Beim schnellen Ein
frieren erstarrt die Muskelflüssigkeit innerhalb
der Muskelfasern, beim langsamen Gefrieren da
gegen außerhalb derselben im Zvvischengewebe,
wo sie unter Zusammenpressung der Muskel
bündel große Kristalle bildet und eine starke
Auflockerung des Gewebsverbandes verursacht.
Der Gewichtsverlust während des eigentlichen
Gefrierens in kalter Luft beträgt 3 bis 6 %, ist
dagegen in Sole gleich Null. Die Gefrierdaucr
für mittelgroße Fische in Sole von — 150 C ist
etwa 20 mal kleiner als in Luft von — 70 C. Die
Fische sollten beim Einfrieren stets möglichst
frisch sein ; sie müssen unter Schonung des
natürlichen Schleimüberzuges gründlich gewaschen
und — im Falle größerer Fische — auch ausge
weidet werden. Bei der Aufbewahrung gefrorener
Fische treten sehr große, von der Form und
Größe der Exemplare abhängige Gewichtsverluste
auf, welche durch Zusammenpacken und Stape
lung in Blocks gefrorener Fische, am besten durch
Eisglasur und Umhüllung mit Pergamentpapier
vermindert werden können. Die bei fetten
Fischen mit wachsender Lagerzeit zunehmende
Veränderung des Fettes, die einen tranig ranzigen
Geschmack- verursacht, wird am besten duich
luftdichte Umhüllungen aufgehalten, wenn nicht
schon eine dicke Haut genügenden Schutz ge
währt. Bei geschützter Lagerung wird selbst nach
mehrwöchiger Lagerzeit der Geschmackswert der
Fische nur unerheblich verringert. Das Auftau
verfahren hat keinen wesentlichen Einfluß auf
den Geschmack und die Haltbarkeit der Fische,
deshalb wird das billige, einfache und schnelle
Auftauen in kühlem Wasser als das zweckmäßigste

empfohlen, soweit nicht das Auftauen besser in
die Transportzeit verlegt wird. Nach dem Auf
tauen sind die Fische sobald als möglich auszu
weiden; sie halten sich dann bei gleichen Auf
bewahrungsbedingungen ebenso lange und vielfach
noch länger als frische, nicht gefrorene Fische.
Die durch das Einfrieren eingeleiteten physika
lisch- chemischen Veränderungen im Muskeleiweiß
nehmen mit der Dauer der Aufbewahrung zu
und beeinträchtigen das ursprüngliche Quellungs
vermögen und die Konsistenz des Muskelfleisches;

sie können durch das Auftauen ebensowenig
rückgängig gemacht werden wie die Veränderungen
in den Geweben ; sie haben eine zunehmende
Herabsetzung des Geschmackswertes, wenn auch
nicht der Verdaulichkeit, zur Folge und verlangen
eine schonende Behandlung der Gefrierfische
beim Transport, dem Auftauen und der Zube
reitung, wenn größere Verluste von Fleischsaft
vermieden werden sollen. Daher empfiehlt es sich,

die Aufbewahrungszeit für gefrorene Fische mög
lichst einzuschränken.

Was ist Kumaronharz ? In Zeitungsanzeigen
findet man heute sehr häufig Nachfragen nach
Kumaronharz. Es handelt sich offenbar um einen
Artikel, der in enormen Quantitäten gebraucht
wird. Bekanntlich sind wir in natürlichen Harzen,
die aus Bäumen ausfließen, knapp. Man macht
daher reichlich Gebrauch von künstlichen Harten,
welche in den letzten Jahren hergestellt wurden
und besonders für die Lackfabrikation u. a. als
Ersatz für Schellack, Kopal usw. von größter
Bedeutung sind. Zu ihrer Fabrikation haben zwei
Bestandteile des Steinkohlenteers, das Kumaron
und das Inden, besondere Bedeutung gewonnen.
Diese Stoffe neigen sehr zur Bildung von harz
artigen Körpern. Zu ihrer Darstellung gibt es
bereits eine große Anzahl von Patenten, bei denen
meistens die Kondensation durch Vermittlung von
Formaldehyd erfolgt. So sind wir in der Lage,
auf künstlichem Weg unseren Mangel an natür
lichen Harzen zu decken.

Neuerscheinungen.
Banse, Ewald, Die Länder und Völker der Türkui.

(Braunschweig, George Wettermann) M. 3.-

Barthel, Dr. Ernst, Harmonische Astronomie.

(Leipzig, O. Hillmann, Verlgsbhdlg.)

Bibliothek des Ostens. Herausgegeb. von Prof.

Dr. Wilhelm Kosch. Band 11: Prof. Dr.

Karl Kußner, Bulgarien, Land und Leute.

(Leipzig, ür. Werner Klinkhardt Verlag) M. 1,50
Castell, Alexander, Die letzte Begegnung. Novellen.

(München, Albert Langen) M. 1.—

Frobenius, Oberstleutnant a. D. IL, Kriegsziele
und Friedensziele. (Berlin W, Karl Curtius) M. 1.—

Grelling, Kurt, Anti-J'accuse, Eine deutsche Ant

wort. (Zürich, Art. Institut Orell-Füßli) M. 2.50
Grünbaum- Libdt, Dr. phil. F. u. Ingenieur Dr.

K., Das Physikalische Praktikum des Nicht-

physikers. 2. Auflage. (Leipzig, Georg

Thieme) M. 6.20

Habcrlandt, Prof. Dr. G., Über Pflanzenkost in

Krieg und Frieden. Vortrag. (Leipzig,

B. G. Teubner) M. —.75
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Köster, Adolf, Brennendes Blut. Kriegsnovellen.

(München, Albert Langen) M. i.—

Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild. Heft 78-80.
(Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong &Co.) je M. — .30

Kugkr, Ferdinand, Erlebnisse eines Schweizers
in den Dardanellen und an der franzö

sischen Front. (Zürich, Art. Institut Orell-

FUQli) Fr. 2.-
Probst, Eugen, Belgien. Eindrücke eines Neutralen.

(Zürich, Art. Institut Orell-Füßli) M. 2.5c

Reiner, Dr. Julius. Friedrich Nietzsche der Im-
moralistund Antichrist. (Stuttgart, Frankh'-

sche Verlagshdlg.) . M. 1.—

Staatsbürger-Bibliothek. Heft 64: Gustav Stezen-

bach, Argentinien. Heft 65: Gustav Stezen-

bach, Brasilien. — Heft 68: Gustav Stezen-

bacb, Chile. — Heft 71: Dr. jur. Albert

Hellwig, Der Laienrichter in Strafsachen.

(M. -Gladbach, Volksvereins- Verlag G. m.

b. H.) je M. — 45

Stock, Prof. Dr. Max, Mehr Schularbeit — we

niger Schularbeiten! (Oldenburg i. Gr.,

Gerhard Stalling) M. — .9=

Vollmer, Dr. Fritz, Deutsches Ostern. Volkstüm

liche Betrachtungen über innerpolitisebe

Friedensziele. (Freiberg i. S , Craz * Ger
lach [Joh. Stettner].) M. 1—

Walter, Ernst, Wie unseren Feinden nichts ge

lingen wollte. 1. Teil: Franzosen u. Bel
gier, Engländer. (Berlin-Charlottenburg,

A. Mehlhorn)

Wilms, Julius, Braueben wir neue Anschaffungen

in Religion und Wissenschaft? (Elbing,

Peter Ackt.)

Wirth, Dr. Albrecht, Geschichte des Deutschen

Volkes für das deutsche Volk. (Stuttgart,

Frankh'sche Verlagshdlg. ) M. 1.—

Witting, Prof. Dr. A., Soldaten-Mathematik

(Leipzig, B. G. Teubner) M. —.80

Zschokkc, Prof. Dr. Friedrich, Der Schlaf der

Tiere. (Basel, Benno Schwabe & Co.)

Personalien.

Ernannt: Der Gymn.-Prof. Dr. Ritter, Priv.-Doz. a.
d. philos. Fak. der Univ. Tübingen, zum o. Hon. -Prof. u.

der Priv.-Doz. Dr. Oesterreich, zum a. o. Prof. — Der o.

Prof. der Geophysik a. d. Leipziger Univ. Dr. phil. Wilhelm
Bjcrknes zum Geh. Hofrat. — Der Archivrat am Kgl.

Geh. Haus- und Staatsarchiv in Stuttgart Dr. Friedrich

Winlter/in zum Geh. Archivrat. — Großadmiral Alfred
v. Tirpitz auf Antrag der Abt. für Schiff- u. Schiffs

maschinenbau v. d. Techn. Hochschule Berlin-Charlotten

burg zum Dokt.-Ing. h. c. — Der rriv.-Doz. a. d. Univ.
München Prof. Dr. Heinrich Hetzog zum o. Prof. für

Oto- u. Liryngologie a. d. Univ. Innsbruck. — Die Landes
geolog, a. d. Geolog. Landesanst. in Berlin Prof. Dr. Kurt

Gagel, Doz. für Geologie der deutschen Schutzgebiete a.

d. Berliner Bergakad., Dr. Benno Kühn, Doz. für Pelro-

graphie daselbst, u. Dr. Richard Michael, Doz. für Geologie

Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der nutz

baren Lagerstätten ebenda, zu Geh. Bergräten. — Der
techn. Rat u. Priv.-Doz. für Wasserbau an der Techn.

Hochschule in Budapest Edmund Bogdan/fy zum a. o. Prof.
— Der Landesgeol. b. d. Geologischen Landesanstalt von
Elsaß- Lothringen in Straßburg Bergrat Dr. Schumacher

aus Anlaß seines Übertritts in den Ruhestand zum Geh.

Bergrat.

Berufen : Prof. Dr. Ferdinand Sauerbruch, Ord. für
Chirurgie a. d. Univ. Zürich an d. Univ. Königsberg. —

Zum Provinzialschulrat beim Provinzialschulkolleg. in

Berlin der bisherige Dir. des Kgl. Gymnas. in Essen Prof.
Dr. Max Siebourg. — Kirchenhistoriker Prof. Stirbt in
Göttingen nach Bonn.

Habilitiert: Der Priv.-Doz! Rütle in Bonn als Priv.-
Doz. für Hautkrankheiten in Marburg. — Als Priv.-Doz.
für römisches u. bürgerliches Recht in Marburg der Ge

richtsassessor Dr. R. Schulz. — Dr. K. E. Ranke in
München als Priv.-Doz. für innere Medizin a. d. dertigen

Universität.

Gestorben : Im Alt. v. 53 J. d. Oberbiblioth. a. d. Kgl.
Univ.-Bibliothek in Königsberg i. Pr. Dr. phil. Hans Ohlrich.
— In Krakau im Alt. v. 66 J. d. Laryngologe Prof. Dr.
Pizemyskaw Pieniazek. — Geheimrat Trof. Dr. Friedlich
Ernst Dorn, Ord. für Physik u. Dir. des Physikal. Inst,

der Univ. Halle, 68 J., in Halle.

Verschiedenes : Geh. Med.- Rat Prof. Dr. med,.Wilhelm
Filehne in Charlottenburg feierte sein 50 jähr. Dotorjub.
— Mit der Vertretung des erkrankten Ord. d. Geographie

an der Breslauer Univ. Geh. Rat Dr. Supan ist der

Priv.-Doz. Dr. Bruno Dieitich daselbst beauftragt worden.
— Zum Nachf. des nach Hamburg berufenen Prof. Dr. L.
William Stern als Extraord. der Philos. und Psychol. a.

d. Univ. Breslau ist der dortige Priv.-Doz. Prof. Dr.

Richard Hönigswald in Aussicht genommen. — Prof. Dr.
Wilhelm Weber v. d. Univ. Groningen hat den Ruf auf

den Lehrstuhl der alten Geschichte a. d. Frankfurter

Univ. angenommen. — Der a. o. Prof. u. Dir. der der-

matol. Klinik a. d. Univ. Basel Dr. Bruno Bloch wurde
auf sein Ansuchen mit Ablauf dieses S.-S. von seinem

Lehrauftrag entbunden. — Die reichhaltige Bibliothek des

verstorb. Chemikers Prof. E. v. Meyer, Dresden, ist von

der Buchhandlung Gust. Fock, Leipzig, erworben worden.
— Die Berliner philos. Fak. hat das Paderstein-Stipend.

für das Jahr 1916 dem Priv.-Doz. u. Assistent, am zool.
Inst, daselbst Prof. Dr. Paul Deegener zuerkannt. — Prof.

D. Leopold Heinrich Witte in Halle, der Mitbegründer u.

langj. Schriftführer des „Evangel. Bundes", feierte seinen

80. Geburtstag. — Das gold. Doktorjub. feierte der jetzt

in Blasewitz bei Dresden im Ruhestande lebende frühere

Konrektor d. Kreuzschule in Dresden Prof. Dr. phil.

Heinrich Uhle. — Dem Gymnas.- Prof. Dr. phil. Kail
Preisendans in Karlsruhe ist eine Bibliothekarstelle a. d.

Hof- u. Landesbibliothek daselbst übertragen worden mit

dem Auftrage der Vollendung des Handschriftenkatalogs

der genannt. Bibliothek als Nachf. A. Holders. — Der

Ord. der roman. Philol. a. d. Univ. Neuenbürg Prof.

Dr. Jules Jeanjaquet folgt einem Ruf nach Lausanne. —

An der Techn. Hochschule in Berlin-Charlottenburg ist

für das Studienjahr 1916/1917 als Nachf. des bisher.

Rektors Geh. Baurat Georg de Thierry Prof. Dr.-Ing.

Max Kloß, Vorsteher am Elektrotcchn. Versuchsfeld der

Techn. Hochschule, zum Rektor gewählt worden. — Prof.

Dr. F. de Quervain, Dir. der Chirurg. Klinik in Basel,
hat eine Berufung an die Univ. Genf abgelehnt. — Der

o. Prof. Dr. Anton Ritter v. Premerstein von der Deutsch.

Univ. in Prag hat den Ruf auf den Lehrstuhl der alten

Geschichte in Marburg als Nachf. des Prof. W. Otto

angenommen.
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Wissenschaftliche undtechnische
Wochenschau.

In den letzten Wochen finden sich wieder, wie
bereits vor zwei Jahren, in einer großen Anzahl
angesehener Tageszeitungen Artikel, die über das
erste demnächst im Sauerland in Betrieb kom
mende deutsche Platinwerk berichten und in der
Regel phantastische Angaben über den Reichtum
dieser Platinfundstätten enthalten, deren Gehalt
denjenigen des Ural um das Vierfache übertreffen
soll. Die Firma Heraeus wird immer wieder als
Kronzeugin für diese Angaben angeführt, obgleich
sie wiederholt schon lebhaft hiergegen protestiert
und hervorgehoben hat, daß nach ihrer Überzeu
gung in dem betreffenden Gestein überhaupt kein
Platin enthalten ist. Die genannte Firma hatte
im Mai 19 13 die Untersuchung einer Gesteins
probe ausgeführt, ohne daß ihr Angaben über die
Herkunft gemacht wurden. Die Analyse war von

Dr. med h. c. K. A. LINGNER
Wirkl. Geh. Rat und Exzellenz

ist in Dresden im Alter von 55Jahren gestorben. Lingner,
der sich aus einfachen Verhältnissen emporgearbeitet hatte
und besonders durcb sein Mundwasser „Odol" ein sehr be
deutendesVermögen erworben hat, hat sich um die Volks
hygiene die größten Verdienste erworben. Die von ihm or
ganisierte Hygieneausstellung in Dresdenwird im Deutsch
nationalen Hygiene -Museum ihre dauernde Stätte finden.
Lingner ist auch die Begründung der Zentralstelle für
Zahnhygiene, der öffentlichen Desinfektions - Anstalt in
Dresden, der Landes-Infektionsschule für Sachsen und der
sächsischen Serumwerke zu verdanken. Er hinterließ sein
gesamtes großes Vermögen zur Fortsetzung seiner Be

strebungen im Dienste der Volksbyglene.

Geh. Rät Professor Dr. PAUL v. BRUNS
der berühmteChirurg, ist in Tübingen im 70.Lebensjahre
gestorben. Bruns war Generalarzt a la suite desWUrttem-
bergischen Sanitäts- Korps und Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie. Die Bedeutung seiner Arbeiten
liegt auf dem Gebiete der Kriegschirurgie. So veröffent
lichte er : Studien über die Geschoßwirkung der neuen
kleinen Kalibergewehre ; Wirkung und kriegschirurgische
Bedeutung der Selbstladepistole; Wirkung der Bleispitzen-
Geschosse; Wirkung der neuesten englischen Armee-Ge
schosse. Bruns machte den Krieg 1870/71mit.

einem ihrer Laboranten ohne besondere Vorsichts
maßregeln ausgeführt worden und hatte die An
wesenheit von geringen Mengen Platin und Platin
metallen ergeben, und zwar insgesamt 0,0136 g
Platin und 0,0048 g andere Platinmetalle bei einer
Einwage von zweimal 200 g, was allerdings auf die
Tonne Gestein umgerechnet 34 g und 12 g ergibt.
Selbstverständlich ist es aber unzulässig, auf das
Ergebnis von Proben, die mit derartig geringen
Mengen angestellt wurden, die Rentabilitätsberech
nung eines Bergbaues zu gründen. Als sie einige
Monate später Gesteinsproben aus dem sog. Sauer
länder Platinvorkommen zur Untersuchung er
hielt und erfuhr, daß die ihr früher zugestellten
Proben derselben Fundstelle entstammten, wurde
bei der großen Bedeutung der Angelegenheit die
Vorsicht gebraucht, daß nur vollkommen unge
brauchte Apparate für die Untersuchung verwandt
wurden und insbesondere die Glühmuffel mit
neuem Einsatz versehen wurde. In der zur Unter
suchung gelangten Probe konnte ein Gehalt an
Platinmetallen nicht nachgewiesen werden. Eine
ganze Anzahl weiterer Untersuchungen, auch von
Material, das an Ort und Stelle entnommen
wurde, führte zu dem gleichen negativen Ergebnis.
Im Laboratorium der Firma Heraeus werden
fast ausschließlich Platinanalysen ausgeführt, und
es können infolgedessen an allen benützten Ge
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raten und Apparaten Spuren von diesem Metall
haften; deshalb ist die Vermutung nicht von der
Hand zu weisen, daß die geringen Mengen Platin,
die bei der Analyse des Gesteins gefunden wurden,
im Laboratorium in die Proben hineingekommen
sind. Jedenfalls aber haben alle später über
sandten und von der Firma selbst entnommenen
Gesteinsproben der in Frage stehenden Fundstelle
Platinmetalle nicht enthalten. Selbst wenn die
Angaben über den Gehalt des Gesteins an
Platin richtig wären — wenn es tatsächlich vier
mal so viel Platin enthielte wie das Uralvorkom
men — , so wäre trotzdem ein Vergleich bezüglich
des Wertes dieser beiden Vorkommen gar nicht
statthaft. Das Uralplatin ist grobkörnig und
wird unter Aufwendung minimaler Kosten aus
dem zerkleinerten Gestein ausgewaschen; das
Sauerländer Platin soll in höchst fein' vorteiltem
Zustand vorhanden sein, es könnte deshalb nur
mittels eines komplizierten chemischen Prozesses
gewonnen werden, die Kosten einer solchen
Aufarbeitung würden den Weit des in dem
Gestein enthaltenen Platins wahrscheinlich über
steigen.

Verwendung von Weinreben in der Papierfabri
kation. Wie die „Revue" mitteilt, sind in der
Gegend von Beziers und Narbonne Fabriken ein
gerichtet worden, in denen Weinreben zur Papier
fabrikation Verwendung finden; es handelt sich
dabei in der Hauptsache um die Herstellung von
Packpapier und Pappe.

Der „Revue" entnehmen wir die Mitteilung,
daß sich in Paris eine ,,Allgemeine Vereinigung
der Künste und Wissenschaften" gebildet habe,
welche es sich unter dem Namen eines „Comite
du livre" zur Aufgabe mache, durch den Einfluß
des französischen Geistes den Einfluß des deut
schen Geistes in der Welt zu verdrängen.

Unter Mitwirkung des „Vereins Deutscher
Ingenieure" ist eine Prüf stelle für Ersatzglieder
errichtet worden, die auch als Gutachterstelle
für das Kgl. Preußische Kriegsministerium dient.
Der Vorstand der Prüfstelle setzt sich aus Inge
nieuren und Orthopädie- Mechanikern zusammen,
welche gemeinsam die zur Prüfung eingereichten
Ersatzglieder hinsichtlich ihrer baulichen Durch
bildung und ihrer Verwendbarkeit einer Unter
suchung unterziehen. Ein Beirat überwacht die
Erprobung der Glieder im Dauerbetriebe und
macht gleichzeitig Vorschläge für etwaige bau
liche Abänderungen und Verbesserungen. Das
Arbeiten mit den Gliedern geschieht durch Kriegs
beschädigte, die mit der Handhabung vertraut
gemacht werden und später andere anzulernen
haben. Dabei wird in erster Linie auf fach
kundige und arbeitswillige Leute gesehen, von
deren Mitarbeit man sich gleichfalls Fortschritte
im Kunstgliederbau verspricht. Die Glieder werden
an der Bedienung von Maschinen und Arbeits
geräten, aller Art erprobt, und zwar etwa zwei bis
drei Monate lang bei sechs- bis siebenstündiger
Arbeitszeit, um dem Arbeiter genügend Zeit zu
lassen, sich mit dem Gliede vertraut zu machen,
anderseits aber um die Betriebssicherheit auch
bei Dauerbcanspruchung einwandfrei feststellen
zu können.

Eine recht unrationelle Arbeitsmaschine ist der
— Mensch. Ein arbeitender Mensch nimmt im
Durchschnitt täglich 3650 Kalorien mit den
Nahrungsmitteln auf, und leistet im Durchschnitt
täglich 130000 kgm Arbeit. Daraus ergibt sich
ein durchschnittlicher Wirkungsgrad des Menschen
als Wärmekraftmaschine von 8%.
Da die Italiener sich in letzter Zeit immer
lauter darüber beklagen, daß man in England
so wenig von ihrer Kriegstüchtigkeit zu wissen
scheine, entschloß sich das englische Ministerium,
einen Vertrauensmann nach Italien zu senden,
der sich an Ort und Stelle von den kriegerischen
Tätigkeiten des italienischen Volkes überzeugen
und hierüber an die englische Presse berichten
soll. Für diese Mission wählte man keinen an
deren als Conan Doyle, den phantasiereichen
Erfinder des M'eistet'detektives Sherlock Holmes
Doyle ist bereits in Italien angekommen, und nun
wartet man in Rom sowohl wie in London ge
spannt darauf, ob es wenigstens dem Spürsinn
eines Sherlock Holmes gelingen wird, die Kriegs
talente der Italiener endgültig zu entdecken.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau1*.

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Der X- Hammer. Unsere Leser
möchten wir auf eineNeuheit hinweisen,
die ein unentbehrliches und praktisches
Handwerkszeug darstellt. Dieser Ham
mer ist vollkommen aus bestem schwe
dischen Stahl hergestellt und daher ein
Lockern des Stiels, Abbrechen usw.
ausgeschlossen. Jene Neuheit vereinigt
in sich: Hammer, Nagelzieher zu unterst
am Grillende, Schraubenzieher, Büch
senöffner die Spitze oben, Brecheisen
uud Messerschärfer, also sechs Werk
zeuge. Es ist also im besten Sinne ein
Dauer - Universal - Handwerkszeug von
handlicher Form. Und da es nur
M. 1 75 kostet, jedermann zu emp
fehlen.

Berichtigung.

Bei der Notitz „Ein neues
Kopierverfahren" in Nr. 20 der
Umschau S. 396 ließ: Dr. med.
Walther Blumenthal.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die Stellung der Menschen in der Tierreihe«
von Dr. Mollison. — »Die Überschätzung der Selbständig

keit« voa Ingenieur Josef Rieder. — »Nahrungsmittel,

welche das Herz kräftigen« von Dr. A. Lorand. — »Die

kriminelle Fruchtabtreibung« von Privatdozent Dr. W.

Bentbin — »Panzerzüge« von Hanns Günther. — »Die

ältesten bildlichen Darstellungen von Germanen und Galliern *

von Prof. Dr. Rudolf Martin.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.



MDIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBEN VON

handlungen und Postanstalten PROF. DR- J. EL BECHHOLDyIllingen und Postanstalten rnUf.lIftsstelle: Frankfurt a.M.-Niederrad, N

ionelle Zuschriften sind zu richten

Erscheint wöchentlich

einmal

Geschäftsstelle: Frankfurt a.M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28. Für Postabonnements :Ausgabestelle Leipzig .

Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.-Nlederrad.

m
Nr. 27 1. Juli 1916 XX. Jahrg.

Kräfteersparnis in den höheren Schulen.
Von Prof. Dr. ADOLF HEDLER.

Wenn
der Kanonendonner des Welt

kriegs verhallt ist, steht uns ein an
derer Kampf bevor, der den jetzt tobenden
Schiächten an Erbitterung kaum nach
stehen wird. Die Gegner, die uns mit den
Waffen nicht niederringen können, sind
schon jetzt entschlossen, auf wirtschaft
lichem Gebiete den Erdrosselungskrieg auch
im Frieden weiter zu führen. Diesen fort
dauernden gegnerischen Machenschaften
müssen wir auch in Zukunft eine geschlos
sene Schlachtlinie entgegenstellen. Man
rühmt uns selbst von feindlicher Seite
unser Organisationsgeschick nach, das uns
befähigt hat, den kaum für möglich ge
haltenen Sprung von der Privatwirtschaft
in die Allgemein Wirtschaft, von der Welt
wirtschaft in die geschlossene Staatswirt
schaft zu machen. Bemühen wir uns,
dieses Anpassungsvermögen auch auf dem
Gebiete des Schulwesens zu betätigen!
Vor dem Kriege durften wir uns einen
gewissen Schulluxus erlauben, der in einer
ganz ungeregelten Schul- und Bildungs
erzeugung best.and. Der Staat konnte es
dem einzelnen überlassen, für seine Schul
bildung zu sorgen, indem er hierin nur ein
gewisses Mindestmaß, nämlich den sieben
jährigen Besuch der Volksschule, verlangte,
im übrigen aber das Weitere dem „freien
Spiel der Kräfte" überließ. Die Tüchtigen
brachten sich schon von selbst hoch, wäh
rend die Untüchtigen und Unwürdigen
sanken. Der Krieg aber hat uns viele
unserer besten Männer auf allen Gebieten
geraubt.. Gerade unter denen, welche auch
in ihrem bürgerlichen Berufe die höchste
Spannkraft, den stärksten Tatendrang
zeigten, hat der Tod die reichste Ernte
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gehalten. Mancher von denen, die auf
Grund ihrer bisherigen Leistungen noch zu
Großem berufen schienen, kehrt siech und
gebrochen aus dem Felde heim. Wie viele
Hoffnungen aber mit den Tausenden der
jugendlichen Kriegsfreiwilligen, die freudig
ihr zukunftsreiches Leben auf dem Altar
des Vaterlandes opferten, zu Grabe ge
tragen sind, läßt sich überhaupt nicht er
messen. Alle die verwaisten Plätze müssen
durch vollwertige Kräfte wieder- besetzt
werden, und es gehört mit zu unseren wich
tigsten Aufgaben, schon jetzt für hinreichen
den Ersatz zu sorgen. Die Allgemeinheit
kann unter diesen Umständen die Heran
bildung des Nachwuchses nicht mehr aus
schließlich dem willkürlichen Belieben des
einzelnen überlassen, sondern muß dafür
Sorge tragen, daß jeder so bald wie möglich
an den richtigen Platz gestellt wird, auf
dem er in dem großen wirtschaftlichen Kampf
der Zukunft seine Gaben und Fertigkeiten
in den Dienst der Gesamtheit stellen kann.
Die große Kräfteverschwendung muß aufhören,
die z. B. dadurch betrieben wurde, daß
viele Tausende von Jugendlichen jahrelang
mit Schulen ringen mußten, die durchaus
nicht geeignet waren, sie auf diejenige
Lebensstellung vorzubereiten, in der sie
später wirklich etwas leisten konnten. Die
Gesamtheit hat kein Interesse daran, daß
unbegabte Jünglinge sich in den höheren
Schulen von Klasse zu Klasse „hinaufsitzen",
um dann später mit Ach und Krach eine
Prüfung zu bestehen, durch welche sie in
ein Amt oder einen Beruf kommen, dem
sie doch nicht gewachsen sind. Solche
Schüler nehmen anderen begabten und streb
samen nur den Platz fort, hindern sie an.
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der rechtzeitigen Ausbildung und nötigen
auch sie zur Kräftevergeudung bei dem
späteren überschnellen Nachholen.
Nun wird allerdings als Heilmittel gegen
diese ungesunden Verhältnisse die „Ein
heitsschule" empfohlen, welche allen Kin
dern zunächst die gleiche Vorbildung über
mittelt und dann nur die begabten auf die
höheren Schulen und damit in die führenden
Stellungen bringt, während alle unbegabten
auf der unteren Schulstufe und demnach
auch im späteren Leben an einem unter
geordneten Platze bleiben. Es ist hier nicht
der Ort, das Für und Wider der Einheits
schule zu erörtern. Eins ist freilich mit
Recht betont worden: gerade wegen der
großen Lücken, die der Schlachtentod in
die Reihen der Führer unseres Volkes ge
rissen hat, muß es in Zukunft den hoch
begabten Kindern unbemittelter Eltern vom
Staate ermöglicht werden, rechtzeitig auf
höhere Schulen überzutreten. Diese auf
strebenden Geister dürfen nicht erst die
Volksschule ganz durchmachen, um dann
durch übermäßige Anstrengungen ja Ent
behrungen die Mittel zum Besuch einer
höheren Schule und zum Studium selbst
mühsam zusammenzubringen. Anderseits
steht aber ebenso fest, daß die sozial höher
stehenden und bemittelten Kreise nicht ge
zwungen werden können, ihre minder be
gabten Kinder dauernd in der Unterschule
zu lassen. Verschließt man ihnen die höheren
&aa/«schulen, so werden sie Privatschxilen ins
Leben rufen, welche dann erst recht „Standes
schulen" darstellen werden, die man doch
gerade in den heutigen Vorschulen bekämpft.
Im allgemeinen wird an dem Nebeneinander
der Volks- und höheren Schulen auch nach
dem Kriege grundsätzlich nicht viel geändert
werden, wie aus den Äußerungen maßgeben
der Persönlichkeiten deutlich hervorgeht.

Worin wir aber unser Organisations
geschick auf dem Gebiete des Schulwesens
betätigen können, mit anderen Worten, wo
für der Staat mehr sorgen sollte, ist erstens
eine bessere Verteilung der höheren Schul-
galtungen und zweitens eine geordnete Be
rufsberatung von seiten der höheren Schulen.
Wir haben in vielen kleinen Städten Gym
nasien, die wohl oder übel von allen Kin
dern besucht werden müssen, die eine über
die Volksschule hinausgehende Bildung er
halten sollen. Viele von ihnen fallen schon
in Quarta und Tertia ab, um dann oft wenig
nützliche Glieder des Staates zu werden, weil
sie infolge des längeren Besuches einer höhe
ren Schule sich für eine untergeordnete
Lebensstellung für „zu gut" halten. Andere
wollen nur den Einjährigenschein haben,

und müssen sich darum sechs Jahre mit den
Anfängen des Humanismus beschäftigen, in
den tiefer einzudringen nie ihre Absicht war.
Die neueren Sprachen aber, Rechnen, Steno
graphie u. ä., was sie für ihren Beruf drin
gend gebrauchen, müssen sie sich dann müh
sam während ihrer Lehrzeit aneignen. Noch
andere quälen sich bis in die oberen Klassen
hinauf, weil sie nicht wissen, was sie mit
ihrer unfertigen Bildung werden sollen. Das

ganze, meistens mit schweren Opfern von
der Stadt erhaltene Gymnasium kommt,

genau betrachtet, nur ganz wenigen Schülern
zugute. Mir sind Gymnasien bekannt, in
denen durchschnittlich nur zwei oder drei
von denen die Reifeprüfung machen, die
seinerzeit in Sexta eingetreten sind. Das
ist eine Verschwendung des Nationalver
mögens, auch in geistiger Beziehung. Manche
kleinere, ja mittlere Stadt würde froh sein,
wenn sie an Stelle des teuren Gymnasiums
eine ihren Verhältnissen mehr entsprechende
Realschule hätte. Der Staat sollte daher
solche Umwandlung in Realschulen bzw.
Progymnasien veranlassen und nur für einen
größeren Bezirk je ein Gymnasium, ein Real
gymnasium und eine Oberrealschule bestehen
lassen. Eine derartige Umgruppierung der
Schulen würde nach dem Kriege, der eine
allgemeineUmwälzung unter den Lehrkräften
hervorgebracht, viele für Jahre aus ihrer
Tätigkeit herausgerissen oder hinweggerafft
hat, verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten
bereiten. Eine ähnliche Schul Verschwendung
wird auch in größeren Orten betrieben, die
mehrere Arten der neunstufigen höheren
Lehranstalten besitzen. Da muß schon bei
dem Neunjährigen, der kaum seine Mutter
sprache beherrscht, die wichtige Entschei
dung getroffen werden, ob er eine humani
stische oder realistische Anstalt besuchen
soll. Die meisten Akademiker senden ihre
Kinder auf das Gymnasium, und da beginnt
dann der oft so erfolglose Kampf mit dem
Lateinischen und später mit dem Griechi
schen. Unterliegt der Schüler in ihm, so
läßt man ihn wieder unter großem Zeit
verlust auf eine Realanstalt übertreten. Zur
Vermeidung solcher Verschwendung sollte
mehr Gelegenheit gegeben werden, die Ent
scheidung, ob Gymnasium, Realgymnasium
oder Realschule, erst in einem höheren Lebens
alter zu treffen, d. h. es müßten mehr Gymna
sien und Realgymnasien in Reformanstalten
derselben Gattung umgewandelt werden.
Durch diese Maßnahmen bliebe eine große,
heute bestehende Zeit- und Kräftevergeu
dung erspart.

Daneben aber müßte in den höheren
Schulen eine geordnete Berufsberatung jein-
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geführt werden. Eine solche findet bei den
Volksschülern vor oder bei deren Entlassung
vielfach schon längst durch Lehrer und Geist
liche, vor allem aber durch die Arbeitgeber
und Arbeitnehmer verbände statt. In der
höheren Schule aber wäre sie nicht nur
für diejenigen, welche das Schulziel erreicht
haben, sondern noch weit mehr für die
jenigen, welche vorher abgehen, dringend
nötig. Man darf sich bei diesen nicht c\a-
mit begnügen, wie das heute meistens ge
schieht, den Eltern zu eröffnen, daß ihr
Sohn sich nicht für eine höhere Bildung
eigne, sondern man muß ihnen bestimmte
Vorschläge machen, wie er seine Fähigkeiten
und Fertigkeiten am besten verwerten kann.
Die stärkere Betonung der Leibesübungen,
die individuellere Methode im Zeichenunter
richte und der an vielen höheren Schulen
eingeführte Handfertigkeitsunterricht wird
in Zukunft manchen schiffbrüchigen Quar
taner- und Tertianer auf einen seinen An
lagen entsprechenden Beruf hinweisen, auf
den ihn der Besuch etwa einer Unteroffizier
oder Handwerker- oder Kunstgewerbeschule
vorbereiten wird. Wenn die Schule den Eltern
derartige bestimmte Vorschläge macht, hält
sie den Jungen am besten von der Zeit- und
Kräfteverschwendung des „Hinaufsitzens"
zurück. Hat sich aber ein fleißiger und
gewissenhafter, wenn auch nur mäßig be
gabter Jüngling bis in die Untersekunda
emporgearbeitet, sollte man ihm unbedenk
lich den ,, Einjährigenschein" geben, dessen
er zu einer mittleren Beamtenlaufbahn, in
der er sicher seinen Platz ausfüllen wird,
bedarf. Man sollte zu der früheren Ge
pflogenheit zurückkehren, welche zwischen
der wirklichen Versetzung nach Obersekunda,
die das Bestehen der Reifeprüfung in Aus
sicht stellte, und der Aushändigung des
Einjährigenscheines unterschied, der nicht
zum Besuch der Obersekunda berechtigte.
In Untersekunda und der ersten Realschul
klasse sollte eine geregelte Berufsberatung
mit der Schule verbunden werden. Schon
jetzt haben einige Handelskammern, z. B.
in Köln und Düsseldorf, sich zum Zwecke
der Stellenvermittlung mit den Schulen in
Verbindung gesetzt. Das müßte verallge
meinert und auch von anderen Berufsver
tretungen und vor allem von den Behörden
selbst betrieben werden. Das heutige Schul
abgangszeugnis stellt lediglich den Stand
des augenblicklichen Wissens in den Unter
richtsfächern dar, gibt aber kein Bild von
den Anlagen und Fähigkeiten, noch viel
weniger von den Charaktereigenschaften des
jungen Mannes. Wie wenig bedeuten oft
die kahlen Noten der Zeugnisse für die

spätere Wirksamkeit und wie viele Fehl
griffe bei der Berufswahl werden durch sie
veranlaßt! Der Lehrer aber, der die Ent
wicklung des Schülers beobachtet hat, kann
meistens sogar besser als die Eltern — denn
er ist unparteiischer — beurteilen, wozu er
sich eignet. Zu dem Zwecke muß er aller
dings nicht nur die Erwerbsmöglichkeiten
genau kennen, sondern auch dauernd über
Angebot und Nachfrage auf den einzelnen
Gebieten unterrichtet sein. Die Behörden
und beruflichen Körperschaften, denen die
Einstellung eines brauchbaren Nachwuchses
am Herzen liegt, müssen also durch die
Vermittlung einer Zentralstelle bei der Re
gierung jeder Provinz oder jedes Regierungs
bezirkes die Schulen über ihre jeweiligen
Wünsche und den Stand dar Aussichten im
einzelnen auf dem laufenden halten. Die
Lehrer können dann rechtzeitig durch Hin
weis und Besprechung mit Eltern und
Schülern diese an die richtige Stelle ver
weisen. Sie werden die Vor- und Nachteile
der einzelnen Berufe auf Grund der ihnen
zugänglichen statistischen Angaben unpar
teilich darstellen und vor Übereilung und
Mißgriffen bewahren können. Eine eben
solche Berufsberatung würde dann vor dem
Erwerb der Primareife und der Abgangs
prüfung stattfinden müssen. Dadurch würde
der Zustrom zu den einzelnen Berufen ge
regelt.
Ein Zwang soll nicht stattfinden. Wer
seine eigenen Wege gehen will, mag es tun
und versuchen, seine Persönlichkeit durch
zusetzen.- Man befürchte auch durch eine
staatliche Regelung keine „Bureaukratisie-
rung" des Erwerbslebens; denn jeder einzelne
hat das größte Interesse daran, eine Kräfte
verschwendung zu vermeiden und sich so
bald wie möglich in einer befriedigenden
Tätigkeit zu sehen. Hier deckt sich voll
ständig der Vorteil des einzelnen mit dem
der Allgemeinheit.

Ist das Flugproblem gelöst?
Von Alexander Büttner.

In
der Flugmaschine von heute sieht jedermann
das ideale Luftfahrzeug, in ihr die. Lösung des

solange auf falschen Bahnen gesuchten Flug
problems. Auf falschen Bahnen gesuchten
einer spricht es dem andern nach, und denkt da
bei an die vielen ergebnislosen Versuche: den
Vogel und seinen Flügelschlag im Menschenflug
nachzuahmen. Sind das nun tatsächlich falsche
Bahnen gewesen? Es scheint so, muß notwen
digerweise angenommen werden, denn : der
moderne Idealflugmaschinentyp beweist es ja !
Es gibt aber Leute, die solchem Beweise nicht
glauben. Sie bauen ihre Ansicht auf die Über
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zeugung, daß das Normalflugzeug, wie es jetzt
ist, in seiner Entwicklung fertig ist, daß es mit
keinen neuen, grundlegenden, konstruktiven Ver
besserungen weiter ausgebaut werden kann. Und
haben sie mit dieser Ansicht nicht doch etwa
recht?. Ist nicht das Flugzeug jetzt tatsächlich
in eine Form getreten, die als vollendet anzusehen
ist, an der verbessernde Neuerungen nicht mehr
vorgenommen werden können, sogar selbst solche
Neuerungen nicht, die notwendigerweise unbedingt

erforderlich sind? Wie steht es denn heute noch
mit der Flugsicherheit? Ist diese Gewißheit, daß
konstruktiv Neues am Flugzeug nicht mehr ge
schaffen werden kann, nicht geradezu vernichtend,
wenn man weiß, daß die Sicherheit des jetzigen
,,Standard"typs immer noch sehr, sehr gering
ist ? I Darf man dann eigentlich von einem ,,Stan-
dard"typ sprechen, wenn ihm das Wichtigste, die
Sicherheit fehlt? Die Flugsicherheit, die doch
alles bedeutet beim Luftfahrzeug! Solange die
Menschen mit dem Gedanken Flugzeug auch den
der Unsicherheil verbinden, solange wird sich das
Luftfahrzeug auch niemals als Mittel der Allge
meinheit einbürgern. Man hat sogar schon Be
fürchtungen ausgesprochen, daß das Luftfahrzeug
seiner unabänderlichen Unsicherheit zufolge
wieder verschwinden wird. Das mag zuviel be
hauptet sein, gleichwohl: als Verkehrsmittel tind
ZuSport- und Vergnügungszwecken wird es tatsäch
lich bedeutend weniger Verwendung finden, als man
allgemein in zuversichtlicher Hoffnung annimmt.
Daran ist aber noch ein zweiter Grund schuld :
Das Fliegen ist immer noch unverhältnismäßig
teuer. Das wird sich auch bestimmt nicht wesent
lich ändern, wenn das Flugzeug selbst sich nicht
ändert. Man hat allmählich eingesehen, daß der
heutige Normaltyp eine Maschine darstellt, die
ungeheuer große Kräfte nutzlos verschwendet, die
also- unökonomisch ist. Die Fachwelt gibt allge
mein die Richtigkeit dieser Tatsache zu. Sie fällt
am besten in das Auge, wenn man weiß, daß ein
großer Vogel (Albatros u. a.) zum Luftflug nur
eine Pferdekraft benötigt, während die Flug
maschine von heute durch hundertpferdige und
noch stärkere Motoren getrieben wird. Bei öko
nomischer Kraftausnützung aber müßten 40 PS
zum Antrieb des modernen Flugzeugs genügen ! Die
Arbeitsleistung, die von den Vögeln geleistet wird,
ist also — wie auch Otto Lilienthal erkannt hat —
stets bedeutend überschätzt worden, sie beträgt
in Wirklichkeit nur den fünften Teil derjenigen,
die nach der gewöhnlichen Luftwiderstandsformel
(L=o,i3 F. v.) berechnet wird.' Die Ökonomie
des heutigen Flugzeugs erweist sich also als recht
gering. Ein weniger starker Motor wird unter
sonst gleichbleibenden Umständen natürlich auch
billiger sein. Entwicklungs- bzw. konkurrenz
fähig aber bleibt letzten Endes nur die Maschine,
welche die niedrigsten Gestehungs-, Betriebs- und
Reparaturkosten erfordert.
Wie muß aber die Flugmaschine gebaut sein,
die beide längsterstrebten Ziele: Sicherheit und
Ökonomie in. sich vereinigt? Muß hier nicht doch
vielleicht der Vogelflug als Vorbild dienen, dem
neuen Idealflugzeug natürliche Anhaltspunkte zu
geben? Das ist doch der selbstverständlichste
Weg: die Lösung der Kipp- und Sturzsicherung

dort zu studieren, wo sie am vollkommensten ist,
in der Natur, am Vogelflug. Der lehrt, daß bei
jeder Störung des Gleichgewichtes um die Längs
und um die Querachse durch die reflektorische,
selbsttätige Einstellung der Flügel auf Gleit- oder
Steigflug und durch die dabei in Tätigkeit tretende
Schwerkraft die Kippbewegung sogleich gebremst
wird. Das Geheimnis der Kippsicherung des

Vogels liegt also einfach darin, daß der Flieger
allen gleichgewichtsstörenden Kräften sich durch
ein- oder beiderseitiges Einziehen der Schwingen
bzw. deren Verschiebung in der Wageebene oder
Verdrehung um die Querachse mit seiner ganzen
Bewegungskraft entgegenstemmt. Trifft den lin
ken Flügel z. B. ein Windstoß von oben, so zieht
der Vogel reflektorisch, d. h. selbsttätig, ohne
daß zur Ausführung dieser Bewegung ein beson
derer Willensakt erforderlich wäre, die Schwingen
des rechten Flügels ein und verschiebt beide Flügel
in die Wageebene nach hinten. Dadurch kommt
er in Gleitstellung, und eine Kippung um die
Längsachse ist vollkommen unmöglich gemacht,
da der Schwerpunkt nicht in dieselbe Lotebene
mit der Flügelstützkraft fällt. Es kana daher
höchstens eine Abdrehung aus der ursprünglichen
Flugrichtung, aber keine Kippung erfolgen. Der
durch seine Einfachheit geradezu verblüffende
Trick, den die Natur bei der Lösung des Kipp-
sicherungsproblems anwandte, liegt also lediglich
darin, daß der Vogel auf alle Wind- und Luft
stöße, die eine vollständige Umkippung um die
Längs- oder Querachse seines Körpers zur Folge
haben müßten, mit der reflektorischen Einstellung
der Flügel auf Gleit- oder Steigflug reagiert, wäh
rend kleinere Störungen auch schon durch nur
einseitige Einziehung der Schwingen bzw. Fal
tung des Schwanzes pariert werden können.
Ist eine Nachahmung dieser Bewegungen in
automatisch schneller Weise tatsächlich möglich,
so wäre das Problem der Flugsicherheit gelöst.
Nun aber stellt sich eine große Schwierigkeit dem
in den Weg: Der Vogel verdankt seine absolute
Flugsicherheit nicht allein dem wundervollen Bau
seiner Schwingen und deren Bewegungsvorrich
tungen, sondern jedenfalls in ebenso hohem Maße
der vorzüglichen Ausbildung seines Gleichgewichts-
sinnes. Und hier ist der springende Punkt, der
Hauptunterschied zwischen Vogelflug und Men
schenflug, denn das Gleichgewichtsorgan des Men
schen reagiert ausschließlich auf Beschleunigungen,
nicht aber auf gleichförmige Bewegungen. Es ist
bekannt, daß die Instinkte und die Reflexbe
wegungen uns bei den gewöhnlichen Bewegungen
wie Gehen, Laufen, Springen usw. leiten. Die
dabei in Kraft tretenden Sinnesapparate werden
aus dem Gesichtssinn, dem Gleichgewichtsinstru
mentarium des Ohrlabyrinthes, dem Muskel- und
Hautsinne gespeist. Wie sehr aber müssen diese
Sinneswerkzeuge in Verlegenheit kommen, wenn
sie in ein völlig fremdes Medium, in die Luft ge
raten, herausgerissen aus dem Gewohnten, auf
das sie eingestellt sind !! Darf man deshalb nicht
ohne weiteres behaupten, daß schon aus diesem
Grunde die Nachahmung des Vogelfluges stets
unvollkommen sein wird ? Ohne Zweifel wird der
Mensch, dem vollendeter Gleichgewichtssinn fehlt,
niemals durch reflektorische Ausgleichbewegungen
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in dem Maße Sicherheit erlangen, wie der fliegende
Vogel, aber — — er kann doch, was er nicht
hat, durch Maschinen ersetzen?! Durch Maschinen,
die selbsttätig den gefährlichen Windstoß parieren,
die sich automatisch bewegen und das Gefahr
moment durch Einstellen der Fluglage in Glcit-
oder Steigflug überwinden! Wie viele Ingenicure
und Techniker aber haben sich schon den Kopf
darüber zerbrochen, ohne irgendeine Vorrichtung
zu finden, die man in einen der bestehenden Flug
zeugtypen nur einzubauen brauchte, ohne daß es
aber nötig wäre, an deren Aufbau grundsätzliche
Änderungen anzubringen, um eine hinlängliche
automatische Kipp- und Sturzsicherung zu er
zielen! Und aus welchem Grunde mußten deren
Versuche ausnahmslos scheitern, durch einfaches
Einbauen sogenannter „Stabilisatoren" die längst
gesuchte Flugsicherheit zu erlangen? Weil — wie
die Entwicklungsgeschichte der Technik beweist
— vorgefaßte konstruktive Axiome, wie sie die
Flugtechnik in Menge aufweist, stets die schwer
sten Hindernisse des Fortschritts gewesen sind und
auch bleiben werden. Bei vielen Problemen liegt in
detüberwindung eines derartigen konstruktiven A ber-
glaubens zugleich auch schon der Kern zur Lösung
der gestellten Aufgabe. Und so kann man schließ
lich behaupten : Das irrige konstruktive Gesetz, das
Flugzeug in seiner heutigen Bauart stelle bereits
einen Standardtyp dar, ist ohne Zweifel die Haupt
ursache, weshalb seit mehreren Jahren schon kein
i grundlegender, umwälzender Fortschritt im Flug
zeugbau zu verzeichnen ist. Die tausenderlei.
Typen haben sich wohl im allgemeinen alle einer
Einheitsform genähert, aber es fragt sich doch sehr,
ob dieses Sichvereinigen in eine unvollkommene
Einheitsform von guter oder schlechter Wirkung
auf die Weiterent uicklung sein wird. Es scheint
doch immer mehr, als ob die Aviatik tatsächlich
in eine Sackgasse geraten ist, die, zunächst noch
weit und viel Raum bietend, je tiefer man in sie
eindringt, um so enger wird, um schließlich jedes
weitere Fortkommen zu hindern. Die also falsch
sein muß, weil sie jedes weitere Vorwärtschieiten
ausschließt. Diese in ihrer Wahrheit stets mehr
zutage tretende Tatsache will heute noch fast
niemand gelten lassen, aber sie wird und muß
sich ja schließlich Bahn brechen, wenn — die
Einsicht kommt, daß die Entwicklung des Flug
zeugs ins Stocken geraten ist, obwohl dasselbe
keinen idealen, also absturzfreien und ökono
mischen Typ darstellt. Es sind, wie gesagt,
nur wenige, denen diese Tatsache zum vollen
Bewußtsein gekommen ist, aber ihre Zahl mehrt
sich von Jahr zu Jahr und ihre Arbeit an dem
neuen großen Problem schreitet rüstig vorwärts.
Einer unter ihnen, vielleicht der Größte, am
meisten Strebende ist der bekannte Wiener Flug
techniker Dr. Raimund Nimführ. Seit etwa
18 Jahren ist er unablässig bestrebt, die volle
Lösung der unzähligen großen Schwierigkeiten zu
finden, die in der analogen Übertragung des Vogcl-
llugs auf den Menschenflug enthalten sind. Seine
Arbeit bestand aus genauesten theoretischen und
experimentellen Studien, mit deren Hilfe sich
Nimführ die Konstruktion eines neuen, einheit
lichen, gleichsam organisch aufgebauten Flugzeug
typs erarbeitet hat. Dieser schließt wohl alle

Bauelemente der bisher erprobten Flugzeugarten
in sich, unterscheidet sich aber doch so grund
sätzlich von diesen, daß er gleichsam eine Um
wälzung auf dem Gebiete des Flugzeugbaues bedeutet.
Denn die wesentlichen Konstruktionsziele seines
neuen Weges sind die Schaffung des solange ver
geblich gesuchten rationellen Flügelschlagersalzes,
wodurch nach dem Vorbilde der natürlichen Flie
ger eine von der Fluggeschwindigkeit unabhängige
Schwebefähigkeit möglich wird. Seine neue Kon
struktion ist aber im Gegensatz zu den bisherigen
derartigen Luftfahrzeugen, die mehr oder weniger
eine sklavische Nachahmung organischer Flugkör
per darstellen, frei von jedem falschen und un
technischen Naturalismus. Daher bietet sie auch
zweifellos die rationellste Lösung des Problems
des mechanischen Fluges. Der Feststellung Nim-
führs, daß der sicherste Weg zur Erhaltung des
Gleichgewichts die Verstellbarkeit der Flügel ist,
weil hierdurch der Schwerpunkt immer ent
sprechend unterstützt werden kann, ohne daß die
Vorwärtsgeschwindigkeit durch die Höhensteucr-
wirkung gehemmt zu werden braucht, schloß sich
Gustav Lilienthal seinerzeit an und be
hauptete, selbst der Vater dieses Gedankens
zu sein. —

Die Nutzanwendung für die Vervollkommnung
des heutigen Luftfahrzeugs ergibt sich nun von
selbst, und es sei die Behauptung aufgestellt: wer
eine flugsichere, ökonomische Maschine bauen
will, muß mit dem System des jetzigen Flugzeugs
brechen, muß die ungelenkigen, starren und un
faltbaren Flächen verwerfen. —

Es ist eine alte Tatsache, daß der Mensch
Neuerungen irgendwelcher Art mißtrauisch gegen
übersteht, sie — oft unberechtigt — von vorn
herein gänzlich verwirft. So ergeht es auch dem
neuen Krfindungsgcdanken — so ist es ihm schon
ergangen. Sogar Flieger und Fachmann schütteln
die Köpfe und glauben nicht an die ..papierene
Theorie", die ihnen ihr Werkzeug, das Flugzeug
von heute längst überholt, verdrängt zu haben
scheint. Sie sollen nicht so mißtrauisch sein,
sollen abwarten, was die Zukunft bringt: Nim-
fühis Werk, das durch die Spenden von aller
höchster Stelle, durch Subventionen und Aner
kennungen der k. k. Ministerien und der k. k.
Reichshauptstadt Wien, sowie die günstigen Ur
teile eines Ernst Mach (f), Nikolaus Fihr. v.
Wuich, Josef Hofmann, Julius v. Hann.Paul
Bejeuhr (f), eine ungeheure moralische Förde-,
rung erhielt, geht seiner Verwirklichung entgegen.
Der Wiener Flugtechniker hat die Schreibfeder
mit dem Zeichenstift vertauscht und unter seiner
Leitung entsteht in den Werkstätten der „Deut
schen Gas- und Industriegcsellschaff-Augsburg
das neue Modell des automatisch kipp- und sturz-
sichcren, schwebefähigen Segelflugzeugs. Möge
ihm sein großes Werk zu voller Zufriedenheit ge
lingen, möge es ihm vergönnt sein, die Frucht
seiner achtzehnjährigen Studien zu ernten und
das schwierige, bedeutende Problem zu lösen.

(zens. Frklt.)
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Gerbstoffersatzmittel
und künstliche Gerbstoffe.

Von Dr. PETER POOTH.

Es
muß paradox- klingen, wenn man von
einem Gerbstoffersatzmittel oder gar

einem
*
künstlichen Gerbstoff spricht und

dabei noch nicht einmal sicher weiß, wie,
vom chemischen Standpunkt aus betrachtet,
ein Gerbstoff überhaupt zusammengesetzt
ist, und ferner, horribile dictu, auch über
das Wesen der Lederbildung selbst noch
sehr im unklaren schwebt. Doch besonders
die Tatsache, daß wir über einen künst
lichen Gerbstoff verfügen, kommt uns heute,
in den bewegten Zeiten, wo einem jeden
weniger das Warum und Weshalb, sondern
vor allem das Erreichen eines gewünschten
Zieles am Herzen liegt, sehr zugute.
Die meisten derjenigen Gerbstoffe, die
uns ein für fast alle Gebrauchszwecke dien
liches Leder liefern können, beziehen wir
aus dem Pflanzenreich. Neben der allge
mein bekannten Eichenlohe haben sich noch
eine beträchtliche Anzahl meist außereuro
päischer Gerbmaterialien zu behaupten ge
wußt und es mögen nur einige Namen wie
Quebracho, Sumach, Valonea und Myroba-
lane" hier angeführt sein. Es liegt nun auf
der Hand, daß alle diese vegetabilischen
Gerbstoffe in ihrer Wirkung nicht gleich
wertig sind und manche daher nicht für
sich allein, sondern nur in bestimmten
Mischungen durcheinander verwendet werden
können.
Früher bereitete sich jeder Gerber aus
dem Rohmaterial, den Rinden, Hölzern oder
sonstigen Pflanzenteilen durch Auslaugen der
selben mit Wasser seine Gerbbrühen selbst,
heute ist ihm diese Arbeit durch einen
Industriezweig, die sogenannten Extrakt
fabriken, abgenommen worden. Die Tren
nung beider Betriebe hat viel Gutes zur
Folge gehabt, denn in einer speziell darauf
eingerichteten Extraktfabrik ist man viel
eher in der Lage, die Rohmaterialien besser
ausnutzen und ferner auch ein stets gleich
wertiges Fabrikat liefern zu können. Ander
seits war aber auch dem Fälschen und der
Pantscherei Tür und Tor geöffnet und es
wurden unter schönklingenden und vielver
sprechenden Namen allerlei Mixturen in den
Handel gebracht, die zu allem möglichen,
nur nicht zum Gerben geeignet waren. Bei
der allgemeinen Suche nach einem billigen
Gerbstoffsurrogat verfiel man dann auf den
Gedanken, ein Abfallprodukt der Zellulose
fabriken auf seine gerbtechnischen Fähig
keiten zu prüfen. In diesen Fabriken wird

aus zerkleinertem Holz möglichst reine Zellu
lose dargestellt, die in der Hauptsache dann
als Zeug zur Papierfabrikation zu dienen
hat. Ein ständiger Begleiter der Zellulose
ist das sogenannte Lignin, welches als störend
bei der Papierfabrikation, aus dem Holz
stoffbrei mittels schwefligsaurer Salze, und
zwar meistens mit Kalziumsulfit entfernt
wird. Dieses Abfallprodukt, die sogenannte
Sulfüzellulose- Abfallauge darf aushygienischen
Gründen nicht in die Flußläufe abgeführt
werden und häufte sich so in großen Mengen
in den betreffenden Fabriken an. Mit Li
gnin selbst läßt sich nun ein lederähnliches
Produkt aus der tierischen Haut gewinnen,
doch fehlt demselben die Geschmeidigkeit,
und so lag der Gedanke nahe, durch
Mischungen von vegetabilischen Gerbstoff
auszügen mit Sulfitzellulose-Abfallauge ein
brauchbares Material herzustellen. Die Ver
suche gelangen, die entsprechend behandelte
Sulfitlauge zeigte ein den Gerbextrakten
sehr ähnliches Aussehen, ließ sich recht gut
mit den vegetabilischen Extrakten mischen,
ja manche Gerbstoffe, wie derjenige des
Quebracho, die schwer lösliche Substanzen
enthielten, wurden nunmehr ohne Schwierig
keiten wasserlöslich. Solange der Sulfit
laugenzusatz sich in anständigen Grenzen
bewegt und der Extrakt als „sulfitiert"
gekennzeichnet ist, läßt sich nichts dagegen
einwenden, aber die Tatsache, daß die Sul
fitlauge vielfach in betrügerischer Absicht
den als rein bezeichneten, vegetabilischen
Gerbstoffauszügen beigemischt wurde, hat
sie in einen gewissen Mißkredit gebracht.
Über den Wert der Sulfitzellulose-Abfall
lauge gehen die Meinungen sehr auseinander
und noch kurz vor Kriegsausbruch konnte
man in der Fachliteratur eine sehr heftige
Polemik über diesen Fall verfolgen. Heute,
wo in fast allen europäischen Ländern eine
gewisse Gerbstoff knappheit herrscht, scheint
man sich der Sulfitlauge, ohne viel Rederei
über das Dafür und Dagegen, wieder liebe
voller angenommen zu haben, wie mancher
lei Patentanmeldungen beweisen. Und
warum auch nicht; durch Lignin vermag
man dem vegetabilisch gegerbten Leder die
erwünschte Fülle zu verleihen, ohne den
Gerbstoff dabei'zu sehr auszunutzen. Eine
Streckung des vorhandenen vegetabilischen
Gerbstoffmaterials wird damit auf alle Fälle
erzielt, und das ist doch eigentlich die Haupt
sache.

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei
dem schon eingangs erwähnten künstlichen
Gerbstoff, dem „Neradol D", welcher seit
einigen Jahren in die Praxis eingeführt ist
und sich einer immer größer werdenden
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Beliebtheit erfreuen kann. Das Neradol
ist im wesentlichen ein Kondensationspro
dukt aus Kresolen und Formaldehyd, unter
Einwirkung von Schwefelsäure. Es kommt
in Gestalt eines Teiges in den Handel, ist
in Wasser leicht löslich und gibt die meisten
der bekannten Gerbstoffreaktionen. Ein
eigentlicher Gerbstoff ist nun das Neradol
auch nicht, für sich allein verwendet, ver
mag es ein Leder zu erzeugen, das zwar
durch geeignete Behandlung genügend weich
wird und auch den Vorzug einer sehr hellen
Farbe besitzt, dem aber die erforderliche
Fülle, der „Griff" fehlt. Es ist hingegen
ausgezeichnet zum Angerben zu verwen
den, auch in Mischungen mit anderen
vegetabilischen Gerbstoffen mit gutem
Erfolg zu benutzen, verträgt dagegen
keinerlei Vermengung mit sulfitierten Ex
trakten.

Wir haben demnach im Neradol ein
höchst wertvolles Material zur Verfügung;
wir können mit ihm allein eine tierische
Haut bis zu einem sehr weitgehenden Sta
dium fertig 'gerben und brauchen das so
erhaltene Produkt nur noch einer Nach
behandlung mit einem reinen, vegetabili--
schen Gerbstoffauszug zu unterwerfen, um
ein jeden Ansprüchen genügendes Leder zu
erhalten. Dies bedeutet aber eine große
Ersparnis an natürlichem Gerbstoff, was
nicht nur für die gegenwärtige Lage, son
dern auch für spätere Zeiten von nicht zu
unterschätzender Wichtigkeit ist. Denn
nicht allein, daß die Gerbindustrie so eine
gewisse Unabhängigkeit von den Natur
produkten erlangt hat, auch Waldbestände
von beträchtlichem Bodenumfang können
anderen Zwecken als der Gerbextrakt
industrie dienstbar gemacht werden. Und
das bedeutet nicht wenig, wenn man
sich vergegenwärtigt, daß in Frankreich
allein jährlich etwa 14000 ha Kastanien
waldungen für Gerbextraktzwecke benötigt
werden. x)
Es gibt nun noch einige andere Verfahren,
um Leder herzustellen, die sowohl der
Vollständigkeit halber als auch deshalb,
weil sie vom allgemein bekannten Wege
ziemlich abweichen, hier Erwähnung finden
sollen. So kann man mittels Formaldehyd
ein ganz brauchbares Leder herstellen, das
besonders nach einem unter bestimmten
Bedingungen zu erfolgenden Einfetten sehr
dem bekannten Sämischleder ähnelt. (Sä-
mischleder selbst wird durch Behandlung det

') Nach Fahrion, Neuere Gerbrmethoden und Gerbe-

theoiien. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1915. Seite in.

tierischen Haut mit Fetten, wie Tran, erhal
ten.) Auch durch Behandlung von in Formal
dehyd vorgebadeten Häuten, mit einer wäß
rigen Suspension von Naphtholen kann Leder
erhalten werden, doch haben beide Ver
fahren, über die mehrere Patente vorliegen,
in der Praxis vorläufig wenigstens noch
nicht recht festen Fuß fassen können.
Einstweilen von nur allerdings hohem theo
retischem Interesse ist die Möglichkeit,
durch Chinon gerben zu können. Dem
Chinonleder wird eine bisher auf .noch kei
nem Wege erreichte Beständigkeit gegen
Wasser, Alkalien und Säuren nachgerühmt ;
wie sich die Verhältnisse in der Praxis da
gegen gestalten, läßt sich heute noch nicht
beurteilen.
Mein Register würde ein Loch haben,
würde nicht der so außerordentlich wich
tigen Gerbverfahren mit Metallsalzen Er
wähnung getan werden. Neben den Alaun
salzen, die zur Bereitung einiger Spezial-
ledersorten verwendet werden, wäre vor
allem der Gerbverfahren mit Chromverbin-
dungen zu gedenken. Chromleder vermag
in vielen Fällen ein vegetabilisch gegerbtes
Leder vollkommen zu ersetzen, für manche
Zwecke, beispielsweise für die Fabrikation
von Schuhsohlen, ist es dagegen nicht zu
brauchen. Da das Chrom und seine Ver
bindungen aber für die Zwecke der Lan
desverteidigung eine

"
ungleich wichtigere

Mission zu erfüllen hat, so hat man ver
sucht, eine aus der Kinderzeit der Metall
gerbverfahren stammende Methode wieder
aufleben zu lassen, die Gerbung mit Eisen
salzen. Unter dem Namen „Ferroxgerbung"
wurde bald nach Kriegsausbruch ein Ver
fahren empfohlen, das neben relativ leichter
Ausführbarkeit auch noch den Vorzug großer
Billigkeit haben soll, denn die Gerbkosten
sollen pro iookg BlöCe nur 10M. betragen
gegenüber 25—30 M. bei der vegetabilischen
Gerbung, ist also ein Kriegsleder par
excellence, aber vielleicht hat die Sache
doch irgendwie einen Haken, da man bis
her so gut wie gar nichts mehr darüber ge
gehört hat.

Endlich drängt sich einem nun die Frage
auf, wo man denn bei so vielerlei verschie
denen Gerbverfahren eigentlich beginnen soll,
von einem Gerbstoffersatzmittel zu sprechen.
Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch
versteht man unter einem Ersatzmittel ein
solches Material, das die gleichen Anforde
rungen wie das Originalprodukt erfüllt,
ohne dabei mit ihm die gleiche Zusammen
setzung und die gleiche Herkunft gemein
sam zu haben. Über die chemische Zu;am-

mensetzung der vegetabilischen Gerbstoffe
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wissen wir aber gar nichts Sicheres und
es dürfte somit schwer sein, die Grenze
zwischen Gerbstoff und Gerbstoffersatz
mittel zu ziehen. Eine praktische Lösung
dieser heiklen Frage wäre vielleicht folgende :
Materialien, mit denen allein man eine
Gerbung durchführen kann, sind echte
Gerbstoffe, solche, die den Gerbprozeß nur
zum Teil bewirken können sind Ersatz
mittel. Nach dieser Definition wären alle
vegetabilischen Gerbstoffe, der Tran, Alaun
Chrom und Eisen echte Gerbstoffe, die Sulfit
zellulosen-Abiauge und das Neradol Ersatz
stoffe, wobei letzterem als reinem Kunst
produkt wieder eine Sonderstellung zu
kommt, (zens. Frkft.)

Momentphotographie
von Turnkunststücken.
Von Prof. Dr. R. DU BOIS-REVMOND.

In
einer amerikanischen Zeitschrift (Scien
tific American) wird behauptet, daß zum
Unterricht in den verschiedenen Arten Lei
besübungen Augenblicksbilderreihen ein ge
radezu ideales Lehrmittel bildeten. Zum Be
leg werden eine Anzahl Aufnahmen aus der
französischen Militärturnanstalt in Joinville
le Pont wiedergegeben, *) die zu dem Zwecke
hergestellt sein sollen, um die Leistungen
und Fortschritte der Schüler danach zu be
urteilen. Die Behauptung, daß die Bilder
zu diesem Zwecke dienen könnten, muß als
irrtümlich bezeichnet werden. Sie beruht
auf einer sehr verbreiteten und eingewur
zelten, aber trotzdem völlig unrichtigen Vor
stellung von der Art und Weise wie die Be
wegungen des menschlichen Körpers zu
stande kommen.
' Da diese falschen Vorstellungen auch die
Grundsätze für körperliche Erziehung merk
lich beeinflussen, von denen sich unsere Be
hörden bei ihren amtlichen Maßregeln zur
Förderung der Leibesübungen leiten lassen,
dürfte es der Mühe wert sein, an dem vor
liegenden Beispiel eine Widerlegung vorzu
nehmen.
Damit ein Turner oder Artist aus den
Bilderreihen etwas für seine Kunst lernen
könnte, müßten mehrere Bedingungen er
füllt sein, die in Wirklichkeit unerfüllbar
sind. Erstens müßte die Bilderreihe dem
Beschauer den Anblick der abgebildeten Be
wegung vor Augen stellen. Zweitens müßte
der Turner oder Artist imstande sein, den
empfangenen Gesichtseindruck in Gefühlsein-

') Die Bilder wurden liebenswürdigerweise vom „Scien
tific American" der „Umschau" zur Verfügung gestellt.

drücke zu übersetzen, die es ihm ermöglich
ten, seinem Körper genau die mit den Augen
erfaßte Bewegungsform zu erteilen. Drittens
müßte er ein genaues Zeitmaß im Bewußtsein
tragen, um die Reihe der vorgeschriebenen
Stellungsänderungen in der richtigen Zeit
folge vornehmen zu können.

Die erste Bedingung wird bekanntlich
durch Augenblicksbilder keineswegs erfüllt. Im
Gegenteil haben die ersten Augenblicksbilder
eben deswegen so großes Aufsehen gemacht,
weil sie in ganz bekannten Bewegungen, wie
z. B. im Gehen von Menschen und Tieren
Stellungen festhielten, die das Auge über
haupt nicht sieht. Umgekehrt haben hin
wieder Künstler von jeher laufende Pferde
und Menschen lebenswahr und eindrucks
voll dargestellt, aber in Haltungen, die nach
Ausweis der Augenblicksaufnahmen in der
Wirklichkeit gar nicht vorkommen. Der Ein
druck, den das Auge von einer Bewegung
empfängt, ist eben ein ganz anderer, als der,
den es beim Betrachten der einzeln aufein
ander folgenden Augenblicksbilder gewinnt.
Setzt man durch den Kinematpgraphen die
Einzelbilder wieder zu einem zusammen
hängenden Bewegungsbilde zusammen, so
erkennt man darin die einzelnen Stellungen
nicht mehr und glaubt sogar oft Stellungen
zu sehen, die in der Bilderreihe nicht vor
handen sind.

Die zweite Bedingung wäre in gewissem
Maße erfüllbar, wenn jede einzelne Stellungs
änderung während einer zusammenhängen
den Körperbewegung eine bewußte Willens
handlung wäre. Dies ist aber, wie ich schon
bei einer andern Gelegenheit in dieser Zeit

schrift1) ausgeführt habe, durchaus nicht der
Fall. So nimmt ein Turner, der etwa „die
Längshocke mit gestreckten Knien" am Pferd
macht, wie in Fig. i bei sorgfältigster Selbst
beobachtung nur etwa folgende Bewegungen
seines Körpers wahr; Er wählt willkürlich
die Absprungsstelle auf dem Sprungbrett,
setzt mit Bewußtsein- die Hände auf, reißt
mit Bewußtsein den Körper in die Höhe,
und fängt sich mit Bewußtsein am Ende
des Sprunges in stehender Haltung auf. Da
neben kann er auch 'noch allenfalls daran
denken, die Knie zu strecken und die Füße
zu schließen, was übrigens der abgebildete
Turner vergessen hat. Daß diese mit Be
wußtsein ausgeführten Bewegungen nur einen
kleinen Teil der gesamten Muskeltätigkeit
während einer solchen Übung ausmachen,
wird aus der Bilderreihe selbst deutlich, be
sonders wenn man sich vergegenwärtigt,
welche Stellungen der Körper in den Zeit-

') Umschau 16. Jahrg. 22. März 1912.
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Fig. 1. Längshocke über das P/erd mit gestreckten Knien.

räumen zwischen den Aufnahmen durchlau
fen haben muß. Zwischen der ersten und
zweiten Aufnahme liegt z. B. die kraftvolle
Streckung beider Beine, die den Antrieb für
die ganze folgende Sprungbewegung liefert,
zwischen zweiter und dritter ein Anziehen

Fig. 2. Fußballspieler.

daß nämlich die einzelnen Bewegungen im
richtigen Zeitmaß ausgeführt werden müssen,
gewähren die Bilderreihen selbstverständlich
gar keine Hilfe, so daß der Lernende trotz
der Bilder auf bloßes Probieren und Üben
angewiesen wäre.

Fig. 3. Weitsprung aus dem Stand mit Schwunggewichten.

»■

der vorgestreckten Arme usf. Alle diese Be
wegungen erfolgen unbewußt, maschinen
mäßig infolge durch vorausgegangene Übung
erworbener Verbindungen der motorischen
Zellgruppen im Rückenmark.
Für die Erfüllung der dritten Bedingung,

Auch der im Originaltext angedeutete Ge
danke, daß während des Lernens fortlaufend
Bilderreihen aufgenommen und mit der Vor
lage verglichen werden könnten, ist unaus
führbar. Erstens werden im allgemeinen bei
zwei verschiedenen Aufnahmen von derselben

Fig. 4. Sprung vom Kasten herunter. Fig. 5. Riesenrolle am Barren.
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Fig. 8. Ausfall beim Sioßfecliien.

Übung die Zeitpunkte der Einzelaufnahmen
einander nicht genau entsprechen. Erreichte
man dies und fände zwischen den Stellungen
auf den beiden Aufnahmen Unterschiede, so
müßte Zweitens immer erst noch entschieden
werden, ob diese Abweichungen als Fehler
zu betrachten wären, oder ob sie durch
Unterschiede im Körperbau der Personen
bedingt sein könnten. Drittens ist sicher,
daß selbst bei groben Fehlern die Unter
schiede auf den Bildern so klein sein wür
den, daß es sehr mühevoller Untersuchung
bedürfen würde, um sie festzustellen. Ein
Blick auf die Abbildungen zeigt, daß nur
wenige von ihnen überhaupt deutlich genug
sind, um daran mit einigem Erfolge Messun
gen auszuführen. Die Fig. 2, 3, 4, 5 dürften
dazu unbrauchbar sein.
Man könnte noch einwenden wollen, daß
alles dies wohl von den verwickeiteren Übun

gen gelten möge, daß aber einfachere Be
wegungsformen, wie sie in Fig. 6, 7, 8 ab

gebildet sind, aus den Bildern hinreichend

genau zu beur
teilen seien. Das
ist allerdings
richtig, aber bei
dieser Art Be
wegungen bedarf
es überhaupt
kaum solcher
Hilfsmittel.
Um das Ge
sagte der An
schauung näher
zu bringen, möge
die ganze Be
trachtung in
ihrer Anwendung
auf eine einzelne
Teilbewegung
wiederholt wer

den: Zu jedem Sprunge (vgl. Fig. 1, 3, 9, 10

[S. 532], 11) gehört eine Beugung der Knie mit
nachfolgender Streckung, die dem Körper die
Sprunggeschwindigkeit erteilt. Man frage
nun einmal einen geübten Springer, wie tief
die Kniebeuge ist, die er am Anfang seines
Sprunges macht? — Er wird gänzlich außer
stande sein, es anzugeben. Auch eine einzelne
Bilderreihe würde über diesen Punkt keinen
Aufschluß geben, weil keine Gewähr besteht,
daß gerade der Augenblick tiefster Beugung
mit einer Aufnahme zusammenfällt. Wärenun
aber durch wiederholte Aufnahmen die tiefste
Beugung festgestellt, so würde der Turner,
wenn er weiter übt, doch in jedem Falle
nur nach seinem eigenen Lagegefühl beur
teilen können, ob er den vorgeschriebenen
Grad der Beugung erreicht hat oder nicht.
Um dies festzustellen, müßte erst wieder
eine hinreichende Anzahl Bilderreihen von
seinen Probesprüngen aufgenommen werden.
Auf diesem höchst umständlichen Wege
könnte er endlich dazu gelangen, die Beu-

Fie 6. Rumpfbeugen seitlich mit
ein porgestreckten Armen.

gung genau so zu
machen wie sein Vor
bild, und nach alle
dem wäre dann noch
sehr zweifelhaft, ob
dieser Grad der Beu
gung für ihn, seinen
körperlichen Anlagen
nach ,der richtige war.
Die Vorstellung,
daß Augenblicksbil
derreihen beim Un
terricht in den Leibes
übungen sehr nütz
lich sein könnten,
dürfte durch diese
Erörterung hinrei
chend widerlegt sein.

Fig. Vorschwingen eines Beines.
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Sie ist ebenso
irrig wie die Vor
stellung, daß ana
tomische Kennt
nis der Knochen
und Muskeln das
Erlernen ver
wickelter Turn
kunststücke er
leichtern könne,
und ebenso irrig
wie die Vorstel
lung, daß syste
matische Ausbil
dung der einzel
nen Muskeln vor
der allgemeinen
körperlichen
Ausbildung durch zusammengesetzte Be
wegungen den Vorzug verdiene.
Der Leser wird darauf vielleicht fragen,
wozu denn dann die Bilder überhaupt aufge
nommen worden seien? Hierauf ist zu ant
worten, daß geeignete Aufnahmen dieser Art
ein wertvolles Material zur Untersuchung der
Bewegungsweise des Körpers darstellen kön
nen, daß aber das Verfahren bei solchen
Untersuchungen so umständlich und schwie
rig ist, daß es für die Zwecke praktischen Turn
unterrichtes gar nicht in Frage kommen kann.
Der Gang einer solchen Untersuchung ist
etwa folgender: Die Bilder geben eine ge
naue Darstellung der Folge von Stellungs
änderungen, die der Körper während der
Bewegungen durchmacht. Diese Stellungs
änderungen erfolgen zum Teil durch be
kannte physikalische Kräfte, wie die Schwere,
die Schwungkraft infolge vorhergegangener
Bewegung u. a. m., zum anderen Teil durch
Muskelkräfte. Kennt man die Massenver
teilung der einzelnen im Körper vereinigten
Gliedmaßen, so kann man durch Messung
und Rechnung ermitteln, welchen Anteil an

Fig. 9. Stabhochsprung.

der Bewegung die genannten äußeren Kräfte,
und welchen Anteil die Muskelkräfte haben.
Man kann dann also aus den Bildern die
Form und Größe der Muskeltätigkeit bei den
dargestellten Übungen ableiten. Aus diesen
kurzen Andeutungen dürfte schon hervor
gehen, daß es hierzu sehr genauer Messun
gen und sehr umständlicher Rechnungen be
darf. Es liegt auch bis heute erst eine ein
zige Untersuchung dieser Art vor: „Über
den Gang des Menschen" von dem Begrün
der der neueren physiologischen Mechanik
Prof. Otto Fischer in Leipzig.
Die meisten der vorliegenden Bilder, ins
besondere Fig. 2, 3, 4, 5, dürften wegen der
starken Überdeckung und wegen ihrer all
gemeinen Undeutlichkeit allerdings für diese
Verwertung ungeeignet sein. An den Fig. 1,
13, 14, die diese Fehler nicht haben, kann
man sich auch durch bloße Betrachtung
einen Begriff von dem Ergebnis der näheren
Untersuchung machen. Bei Fig. 14 sind die
Bedingungen wohl am einfachsten zu über
sehen. Es handelt sich um den sogenannten
Riesenschwung, bei dem der Körper in ge
strecktem Hange wiederholt das Reck um
schwingt. Bei oberflächlicher Betrachtung
erscheint diese Übung als Verwirklichung
des Perpetuum mobile : der Körper sammelt

Fig. 11. Schlußspriing aus dem Stand. Fig. 12. Verfehlter Luftsloß beim Fußballspiel.
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Fig. 10. Hürden Sprung.

beim Herabfallen auf der Linken so viel
Schwung, daß er auf der Rechten wieder
zur Anfangsstellung hinauf fliegt. Bei ge
nauerer Betrachtung des Bildes kann man
aber sehen, daß der Körper in fast voll
kommen gestreckter Haltung abwärts
schwingt, während beim Hinaufschwingen
die Arme gegen den Rumpf und sogar die
Ellenbogen merklich gebeugt sind. Auch
das Kreuz ist stark durchgebogen. Der
Schwerpunkt des ganzen Körpers ist da
durch dem Mittelpunkt der Schwungbe
wegung beim Hinaufschwingen beträcht
lich näher als beim Hinabschwingen, und
bei jeder Wiederholung des Schwunges
muß erst durch Muskelkräfte eine erneute
Hebung des Schwerpunktes stattfinden.
Dieses Beispiel möge genügen, um zu
zeigen, wie in den dargestellten Übungen
die äußeren mechanischen und die inneren
physiologischen Kräfte zusammenwirken,
so daß die zweiten nur durch Ausschließung
der ersten zu erkennen sind. Ohne genaue
Ergründung des physikalischen Teiles der
Vorgänge ist die anatomisch-physiologische
Untersuchung unmöglich. Daher wäre es
auch viel nützlicher, die Turnlehrer, statt
sie zum Auswendiglernen von Muskelnamen
anzuhalten, auf das vortreffliche Büchlein
„Physik des Turnens" von E. Kohlrausch
hinzuweisen und sie daraus zu prüfen.

Vorsicht bei Morchelgenuß!
Von Prof. Dr. med. UMBER.

Ic
h will gerne der Aufforderung der „Um

schau" nachkommen und hier Erfahrungen
und Mahnungen wiederholen, die ich kürz-

mm

Lujtstoß beim Fußballspiel.

Fig. 14. Riesenschwung am Reck.

lieh in einer unserer Fachzeitschriften1)
niedergelegt habe. Ich bin der Überzeu
gung, daß ihre Beherzigung gar manchen
Pilzesser vor Schaden bewahren wird ! Macht
doch die gegenwärtige Nahrungsmittelknapp
heit schon ganz von selbst eine gewisse
Propaganda für den Pilzgenuß, die wir
Ärzte nur unterstützen können. Die
Morchel gehört zu den bevorzugtesten
Eßpilzen und ihre Gattung umfaßt im
ganzen fünf verschiedene Sorten, die alle
ungiftig sind. Die falsche Morchel aber,
die sogenannte Lorchel, ist der Morchel
außerordentlich ähnlich und kann sich
daher leicht unvermerkt in ein Morchel
gericht einschleichen. Da sie starke Gifte
enthält, die Helvellasäure sowie Alkaloid-

l) Deutsche medizinische Wochenschrift 1916, Nr. 21.
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gifte, die Gehirn und Rückenmark schwer
schädigen können, kann sie dem Pilzesser
höchst gefährlich werden. Nach meinen
eigenen Erfahrungen scheint sich in Berlin
wenigstens die Zahl der Lorchelvergiftungen
in der letzten Zeit zu mehren und ich habe
kürzlich auf der von mir geleiteten inneren
Krankenabteilung im städtischen Kranken
hause Charlottenburg- Westend kurz hinter
einander drei ernste Vergiftungsfälle dieser
Art beobachtet.
Der schwerste davon sei hier beispiels
halber kurz geschildert:
Ein junges Mädchen wird in fast bewußt
losem Zustand aufgenommen. Sie hat am
Abend des vorhergehenden Tages ein Mor
chelgericht aus etwa zwei Pfund frischen
Morcheln zusammen mit zwei andern Per
sonen ohne Schaden verzehrt. Am folgenden
Tag wurde das Kochwasser dieser Morcheln
zur Herstellung einer Suppe verwandt, von
der dieselben drei Personen um i Uhr mittags
je ein Drittel gegessen haben. Um 8 Uhr
abends, also sieben Stunden später, er
krankte unsere Patientin mit heftigem Er
brechen, das sich bis zur Mittagszeit des
folgenden Tages etwa halbstündlich wieder
holte. Dann wurde sie völlig verworren,
nahezu bewußtlos und in diesem Zustand
im Krankenhaus eingeliefert. Die Benommen
heit und Verwirrtheit steigerte sich gegen
abend zu rasenden Delirien, so daß die
Kranke im Bett gefesselt werden mußte
und nur mit großen Dosen von Morphium
und Skopolamin ruhiggestellt werden konnte.
Gleichzeitig hatte sich eine intensive Gelb
sucht entwickelt mit Milz- und Leber
schwellung, sowie eine vorübergehende Tem
peratursteigerung auf 39°. Drei Tage nach
der Aufnahme war die Patientin wieder
völlig klar und geordnet, wenige Tage später
konnte sie gesund entlassen werden. Von
den zwei anderen Personen, die mit ihr
die Suppe gegessen hatten, erkrankte noch
eine neun Stunden nach der Mahlzeit mit
heftigem Erbrechen, das aber ohne weitere
Komplikationen wieder nachließ.
In den anderen von mir beobachteten
Fällen hatte gleichfalls nicht das Morchel
gericht selbst, sondern der Genuß des Koch
wassers zu heftigen Vergiftungserscheinungen
geführt, die sich zwar nicht bis zu Delirien
steigerten, aber doch mit heftigem Er
brechen, Gelbsucht sowie Leber- und Milz
schwellungen einhergingen.
Obwohl solche Erfahrungen zwar nicht
neu sind und in früheren Jahrzehnten schon
hier und da mitgeteilt wurden, sind sie
doch ziemlich in Vergessenheit geraten, und
es gibt, wie der bekannte Pharmakologe

Kobert im Jahre 1902 sagte, noch immer
Menschen, welche an die Giftigkeit der
frischen Lorchel nicht glauben wollen.

Unsere oben mitgeteilten' Erfahrungen
zeigen nun mit der vSchärfe des Experi
ments, daß ein Gericht aus frischen Mor
cheln, auch wenn giftige Lorcheln sich
darunter befinden, unschädlich ist, sofern
nur das Kochwasser nicht mitgenossen wird.
Das Hochwasser allein enthält die Giftstoffe
und kann daher, wenn es mit dem Pilzge
richt zusammen genossen wird, oder auch
später allein zu Suppen u. dgl. verwandt
wird, jene Vergiftungserscheinungen hervor
rufen, die unter Umständen sogar das Leben
bedrohen.

Daraus geht die ernsthafte Warnung
hervor, bei jedem Morchelgericht das Koch-
wasser abzugießen und nicht mehr zu ver
wenden, wie das leider erfahrungsgemäß in
vielen Haushaltungen zur Würzung von
Suppen, Saucen usw. zu geschehen pflegt.

Die volkstümlichen Erkennungsmittel der
Lorchelgiftigkeit: Schwarzwerden eines sil
bernen Löffels, Blauanlaufen der Schnitt
flächen durchschnittener Pilze "sind trüge
risch. Das beweist einer unserer Vergiftungs
fälle, bei dem diese „Vorsichtsmaßregeln"
durchgeführt wurden.

Bei getrockneten Morcheln ist übrigens
die Gefahr der Lorchelvergifturg nicht in
diesem Maße vorhanden, denn beim Trocknen
der Pilze geht das Gift zugrunde. Die Zeit
der frischen Morcheln ist zwar für dieses

Jahr vorüber, es wäre aber zu wünschen,
daß die Kenntnis von der Gefahr, die der
Genuß des Kochwassers frischer Morchel
gerichte mit sich bringt, auch für spätere
Zeiten recht allgemein verbreitet würde.

Amerikas elektrochemische
Industrie im Krieg.

Von
den einzelnen Disziplinen der Chemie ist die
Elektrochemie gänzlich abhängig von billigen

Kräften zur Erzeugung des elektrischen Stromes.
•In den Wasserkräften sind diese Voraussetzungen
gegeben, weshalb auch in Ländern mit viel verfüg
barer Was-erkraft, wie Norwegen, Schweden und
Amerika, die Elektrochemie hohen Aufschwung
nahm. Das letztere Land hat in den Niagara-
fällen reiche und billige Wasserkräfte zur Ver

fügung, und so konnte der letzte Kongreß der
amerikanischen Chemiker der Welt die Verdienste
Amerikas um die Elektrochemie vor Augen füh
ren. Der in Neuyork tagende Kongreß setzte auf
sein Programm das zeitgemäße Thema: „Die Ein
wirkung des Krieges auf die elektrochemische In
dustrie". Die mannigfachen Ausführungen dieses

Kongresses mögen nach dem Bericht der ,,Zeit-
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schrift für angewandte Chemie" *) in nachfolgenden
Zeilen auszugsweise Wiedergabe finden.
Der Vizepräsident des technischen Beirats der
Bundesmarine, W. L. Saunders, sprach über „Das
Problem der Schlagfertigkeil". Nach Ansicht des
Vortragenden besteht das erste Erfordernis hier
für in der Organisation der Industrien des Landes.
Die Vereinigten Staaten besitzen Bergwerke, Hüt
ten und Fabriken im Überfluß, sie stehen aber in
keiner Beziehung zueinander oder zu der Regie
rung. Zahlreiche Munitionsfabriken verdienen zwar
gegenwärtig viel Geld, über die Bedürfnisse der
Vereinigten Staaten aber sind sie vollkommen im
unklaren. Ebenso kennt die Regierung ihre Lei
stungsfähigkeit nicht. Eine durchgeführte In
venturaufnahme wird zeigen, daß die Vereinigten
Staaten für Friedens- wie Kriegszwecke eine ge
radezu erstaunliche Stärke besitzen, deren man
sich gegenwärtig nicht bewußt ist. Weiter ist es
für die Vereinigten Staaten für den Frieden wie
für den Krieg von ungleich größerer Wichtigkeit,
ein Heer von geschulten Fabrikarbeitern zu be

sitzen als ein Heer von Soldaten. Letztere lassen
sich schnell genug heranbilden, wenn nur die
nötigen Kanonen und Geschosse vorhanden sind.
Der Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten
und Deutschland besteht darin, daß erstere die
„industrielle Blüte" so vervollkommnet haben,
daß sie in Friedenszeiten die stärkste Nation der
Welt sind, nicht aber für die Zwecke des Krieges,
während Deutschland im Frieden wie im Kriege
gewappnet ist. Vortragender bezweifelt, ob die
amerikanische Industrie für Kriegszwecke selbst
binnen zehn Jahren organisiert werden kann; der
Anfang damit muß aber alsbald gemacht werden.
Und da die chemische Industrie die Grundlage
für jede andere Industrie und alle industrielle
Blüte bildet, so muß auch mit ihrer Organisation
begonnen werden.
L. Addicks, der Präsident der Amerikanischen
Elektrochemischen Gesellschaft, führte in seinem
Vortrag über ,, Elektrochemische Kriegsbedarfsarti
kel" aus, daß der europäische Krieg die Sc.hlagfertig-
keit der Vereinigten Staaten nach zwei Richtungen
hin gefördert hat. Zunächst habsn zahlreiche
Fabriken gelernt, ihre gewöhnliche Maschinerie
der Waffen- und Munitionsfabrikation anzupassen.
Weiter aber haben die Störungen in der Einfuhr
die Lücken in der Selbstversorgung des Landes
bloßgelegt. Die Elektrochemie speziell hat die
Aufgabe, gewisse unentbehrliche Stoffe zu liefern,
wie Kupfer, Aluminium, elektrolytisches Zink,
verschiedenerlei Gase, wie Wasser- und Sauer
stoff, Chlor und Azetylen, und endlich Luftstick
stoff. Ohne Akkumulatoren lassen sich die Unter
seeboote nicht benutzen. Auch die drahtlose Tele-
graphie ist mit einzuschließen, sobald der Che
miker und der Elektriker sie durch gemeinsame
Arbeit genügend entwickelt haben werden.
Der nächste Redner sprach über die „Bindung
von Luftstickstoff", indem er zunächst auf die
deutsche Luftstickstoffindustrie näher einging.
Diesseits des Atlantischen wird Zyanamid in Kanada
unter amerikanischer Leitung erzeugt. Die dort
erzielte Ausbeute wie die Qualität des Produktes

') 1916, Nr. 33.

seien besser (?) als in den deutschen Fabriken.
Die Überführung in Ammoniak lieferte eine gleich
große Ausbeute wie dort mit einer geringeren Ar
beiterzahl und einfacheren Apparaten. Auch für
die Erzeugung von Salpetersäure aus Zyanamid
wird binnen kurzem in den Vereinigten Staaten
eine ziemlich umfangreiche Fabrik dem Betrieb
übergeben werden.
E. D. Ardery, Hauptmann in der Bundesarmee,
sprach über „Wasserstoff für militärische Zwecke".
Zumeist dient er zum Füllen von Luftballons,
ferner in Verbindung mit Sauerstoff zum Schwei
ßen und Schneiden von Metallen. Vor den zahl
reichen Gewinnungsmethoden erwähnt Vortragen
der das alte Verfahren der Verwendung von Eisen
spänen oder Zink mit Schwefelsäure, den im
Russisch Japanischen Krieg benutzten Aluminium-
Ätznatronprozeß, den Silizium- oder Ferrosilizium-
Ätznatronprozeß, sowie die in Frankreich einge
führte Benutzung eines gepulverten Gemenges von
Ferrosilizium und Kalziumoxyd. In den Ver
einigten Staaten wird ein „Hydron" genannter
Stoff hergestellt, der in Berührung mit Wasser
Wasserstoff erzeugt. Auch das Verfahren, Dampf
über rotglühendes Eisen zuleiten, sowie der Koks
und ölprozeß werden benutzt. Von dem U. S.
Signal Corps sind Versuche ausgeführt worden,

Wasserstoff durch Gefrierenlassen von Leuchtgas
zu gewinnen. In Port Omaha, Nebraska, hat die
Armeeverwaltung eine Fabrik für die Gewinnung
von Wasserstoff mittels Elektrolysierung von
Wasser eingerichtet. Diese Arbeitsweise, wie auch
die Elektrolysierung von Salzlösungen, leidet aber
an der Schwierigkeit, das Gas für den Transport
zu komprimieren. Ein Erfordernis für die Her
stellungsanlagen besteht darin, daß sie mit den
Truppen fortbewegt werden können. Derartige
Anlagen werden jetzt in verschiedenen Größen
hergestellt. „Hydrolith" oder Kalziumhydrid so
wie „Hydron" haben das für sich, daß sie be
quem transportiert werden können.
Hieran schloß sich ein Thema „Neue Kriegs

erzeugnisse", ausgehend von dem Gesichtspunkte,
daß alle die verschiedenen, mit Hilfe der Niagara
fälle gewonnenen Erzeugnisse sich unter diesen
Begriff bringen lassen; denn ohne sie würden sich
die Fabrikanten in der ganzen Welt, vor allem
die kriegführenden Länder, in größter Not be
finden. Die künstlichen Schleifstoffe Carborundum,
Alundum, Aloxit und Crystolon werden bei der
Herstellung von Kraftwagen, Kanonen, Geschos
sen, Panzerplatten und zum Schleifen von Werk

zeugen benutzt. Ferrosilizium, -mangan, -chrom,
-titan, -wolfram und -molybdän sind so notwen
dige Bedarfsartikel für die Stahlöfen geworden,
daß heute wahrscheinlich 75 % der Stahlerzeugung
der Vereinigten Staaten von diesen elektrischen
Ofenerzeugnissen der Niagarafälle abhängen. Eng
lands Ausfuhrverbot der Ferrolegierungen würde
die amerikanischen Industrien viel empfindlicher
geschädigt haben, als die vollständige Absperrung
der deutschen Farbstoffe, wäre nicht eine Gesell
schaft in Niagara in der Lage gewesen, einen
großen Teil ihrer Wasserkraft anstatt für die
Kalziumkarbiderzeugung für die Herstellung die
ser Legierungen zu benutzen. Ätznatron, so un
entbehrlich für Hunderte, bekannter Zwecke, hat
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heute besondere Bedeutung gewonnen durch seine
Verwendung bei der Herstellung von Farbstoffen,
Pikrinsäure und anderen Nitrosprengstoffen. Me
tallisches Natrium bildet die Basis für die Zyanid-
fabrikation, deren Vergrößerung die infolge der
Absperrung von deutschem Zyanid drohende
Schließung zahlreicher Bergwerksbetriebe verhin
dert hat. Chlorkalk, flüssiges Chlor und Hypo-
chlorite brauchen wir zum Bleichen von Baum
wollzeug und Holzfaser für Buchpapier sowie zur
Sterilisierung von Trinkwasser. Die elektroly
tischen Anlagen in Niagara bilden den Mittelpunkt
dieser bedeutenden Industrie. Sie wie alle an
deren elektrolytischen Anlagen im Lande sind für
ihre Elektroden auf Achesongraphit angewiesen.
Auch diese Chlorprodukte haben neues Interesse
gewonnen: flüssiges Chlor als Angriffs- und Ver
teidigungsmittel; chlorieites Benzol usw. als not
wendige Zwischenprodukte bei der Färb- und
Sprengstoffabrikation. Ob diese neuen, mit ge
waltigen Unkosten errichteten Anlagen nach dem
Kriege zum alten Eisen geworfen werden müssen,
wird großenteils von der Haltung der Regierung
abhängen.
Die Ausbildung von Elektrochemikern, In
genieuren und Arbeitern für die einschlägigen
Industriezweige ist von ebenso großer Wichtigkeit
wie die allgemeine Dienstpflicht. Für Deutsch
land un.d die Schweiz haben die elektrochemischen
und Farbstoffindustrien nicht nur wegen ihres
wirtschaftlichen Wertes im Frieden Interesse, ihr
Wert als Mittel der Schlagfertigkeit ist zehnmal
größer.
In einem Vortrag über ,,Metallisches Magnesium"
macht M. W. Grosvenor überraschende Mittei
lungen über dessen Verbrauch in den Vereinigten
Staaten. Nach der amtlichen Statistik betrug
die Einfuhr in dem Jahr vor dem Kriege nur
38 000 Pfund , nach seinem Ausbruch stellte
sich aber heraus, daß ein Verbraucher allein

15000 Pfund, ein anderer sogir 24000 Pfund
in Deutschland bestellt hatte und außerdem noch
mindestens drei gleich bedeutende Verbraucher
vorhanden waren. Die Einfuhr war großenteils
unter falschem Namen erfolgt. — Welche Be
deutung metallisches Magnesium für militärische
Zwecke hat, geht u. a. aus der Erklärung eines
ausländischen Sprengstoffsachverständigen her%'or,
gerne 500 t zum Preise von 1,50 Doli, für 1 Pfd.
kaufen zu wollen. Ein einziger in den Vereinigten
Staaten ausgeführter Auftrag für Schrapnelle er
fordert 50 t.
G. Ornstein sprach über ,, Flüssiges Chlor". Für
die Verflüssigung von Chlor dient gegenwärtig
fast ausschließlich das auf elektrolytischem Wege
gewonnene Gas. Von großer Wichtigkeit ist es
dabei, ein hochkonzentriertes Gas zu erzeugen,
da die Ausbeute von flüssigem Gas mit jedem
Prozent Verunreinigungen rasch abnimmt. Weiter
werden die verschiedenen Verflüssigungsmethoden
erwähnt. In den Vereinigten Staaten ist mit
der Erzeugung von technischem flüssigen Chlor
zuerst im Jahre 19091 begonnen worden. Für
den neuen Artikel mußte erst ein Absatzfeld
geschaffen werden, vor allem als Bleichmittel
für Pflanzenfasern, wie Baumwolle, Flachs und
Papierholzbrei, ferner für Chlorierungszwecke aller

Art (für Erze, organische und pharmazeutische
Verbindungen usw.), wofür das flüssige Chlor, wie
Vortragender näher ausführt, verschiedene bedeu
tende Vorzüge besitzt, insbesondere denjenigen
der Reinheit. Eine weitere ausgedehnte Ver
wendung hat Chlor bei der Sterilisierung von
Trinkwasser gefunden. Die seit dem Ausbruch
des Krieges eingetretene Preiserhöhung von flüs
sigem Chlor ist hauptsächlich dem Mangel an
Chlorkalk zuzuschreiben, von dem früher über 50%,
hauptsächlich aus Deutschland und England, ein
geführt wurden. Die großen Chlorkalkfabriken
vergrößern zwar ihre Anlagen, jedoch nicht in
solchem Umfange, um die Preise auf eine an
nähernd normale Höhe hinabzubringen ; auch gehen
sie dabei vorsichtig zu Werke, da sie mit der
Wiederaufnahme der Einfuhr, wenn auch nicht
gleich nach dem Friedensschluß, wie manche an
nehmen, aber bald danach rechnen müssen. Für
Kriegszwecke dient flüssiges Chlor als Mittel zur
Unschädlichmachung des Feindes, zweifellos in
Verbindung mit anderen Stoffen, da das Einatmen
von Chlor allein nach den persönlichen Erfah
rungen des Vortragenden die in einem medizi
nischen Journal mitgeteilten Wirkungen auf die
Atmungsorgane nicht auszuüben vermag. Weiter
dient flüssiges Chlor zur Herstellung von Pikrin
säure.

Die von der Anaconda Copper Mining Co. mit
der Erzeugung von „elektrolytischem Zink" erziel
ten Erfolge sind so günstig gewesen, daß gegen
wärtig eine neue Anlage für eine Jahreserzeugung
von 35 000 t Zink errichtet wird. Das Verfahren
besteht im wesentlichen darin, das Zinkerz zu
nächst durch Schwimmbehandlung in ein Kon
zentrat mit möglichst wenig unlöslichen Stoffen
und möglichst hohem Zinkgehalt überzuführen.
Nach mehreren Operationen zur Reinigung der
Lösung von anderen Metallen wird schließlich
durch Elektrolyse das Zink auf Aluminiumblechen
niedergeschlagen, alle 48 Stunden entfernt und
in den Schmelzofen gebracht. — Verfasser ist der
entschiedenen Ansicht, daß das elektrolytische
Verfahren keine Umwälzung in der Zinkmetallurgie
verursachen wird. Es läßt sich technisch nur
verwenden, wo elektrische Kraft billig erhältlich
ist, wie in Schweden und Norwegen, oder wenn
die Anodenreaktion z. B. zur Gewinnung von Chlor
zwecks weiterer Verwendung benutzt wird, oder
unter sonstigen besonders günstigen Verhältnissen,
wie bei der Behandlung von reichem Erz, aus
dem sich ein hoher Prozentsatz von Zink aus
laugen läßt und das ferner viel Silber und wo
möglich auch Blei enthält, was bei den Butte
erzen in Anaconda der Fall ist.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Psycho-physiologtsche Untersuchung der Flieger.
Zwei Pariser Ärzte, Jean Camus und Nepper,
welche mit der Auswahl der sich zum Fliegerkorps
meldenden Leute beauftragt sind, haben eine Reihe
methodischer Untersuchungen erdacht, um auf
wissenschaftlicher Grundlage die psycho-physio-
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logischen Eigenschaften der Kandidaten festzu
stellen. '

Die Untersuchung umfaßt die psycho- moto
rischen Reaktionen, d. h. die Feststellung des Zeit
punktes, an dem der Untersuchte auf Gesichts-,
Gefühls- und Gehöreindrücke reagiert. Die Ärzte
bedienen sich zu diesem Zwecke eines d'Arsonval-
schen Chronometers. Die Kandidaten, bei welchen
sich in zehn aufeinanderfolgenden Versuchen ein
Durchschnitt von 1,/100bis 15/iooSekunden für die
Gefühls- und Gehöreindrücke ergibt und von 19/ioo
Sekunden für die Gesichtseindrücke, sind für das
Fliegerkorps geeignet, während diejenigen, bei
denen die Reaktionen bedeutend langsamer aus
gelöst werden, als ungeeignet angesehen werden.
Um die Untersuchung zu vervollständigen,
stellen Camus und Nepper außerdem noch mit
Hilfe der in den Laboratorien für experimentelle
Physiologie gebräuchlichen Apparate fest, welche
Wirkung Gemütsbewegungen auf die Atmung, die
Herztätigkeit, die vaso-motorischen Zentren und
das Zittern haben, indem sie in unmittelbarer
Nähe des zu Untersuchenden einen Pistolenschuß
abfeuern, Magnesium zur Explosion bringen und
ihm ein in kaltes Wasser getauchtes Tuch auf die
bloße Haut auflegen. Mittels einer besondern
Vorrichtung werden die sich ergebenden Kurven
durch den Marey sehen Apparat aufgezeichnet.
Die Untersuchung wird abgeschlossen durch
eine Prüfung der Ermüdungserscheinungen, die
bei weitausholenden und bei beschränkten Be
wegungen in den Armen festzustellen sind, sowie
der Greiffähigkeit der Hand, welche für den Flie
ger von größter Wichtigkeit ist. Die Erfinder
dieses Systems haben es übrigens auf seinen prak-
tichen Wert nachgeprüft, indem sie einige der be
kanntesten Piloten untersuchten, wobei sie ihre
Beobachtungen bestätigt fanden.
Man sollte also (meint J. Boyer, welcher diese
Methode in „La Nature" beschreibt) alle Pe sonen,
welche in das Fliegerkorps einzutreten wünschen,
diesen Proben unterwerfen, weil sie allein beweisen,
ob sie in genügendem Maße die erforderlichen
physischen Eigenschaften besitzen.

[M. SCHNEIDER übers.]

Die wirtschaftlich«) Ausnutzung des Altpapiers.
Der Verbrauch an Papier ist durch den Krieg
stärker als je geworden; man denke nur an die
verstärkten Auflagen der Zeitungen, an die Ver
mehrung ihrer Ausgaben, die durch den Wunsch
einer schnellen und möglichst lückenlosen Über
mittlung der Nachrichten vom Kriegsschauplatz
erforderlich geworden sind. Ferner ist das amt
liche Schreibwerk durch das Entstehen vieler
Kriegsbehörden, die Neuorientierung unserer Volks
wirtschaft mit ihren zahlreichen Bedarfsanmel
dungen und Bestandserhebungen sehr stark an
geschwollen.
Damit hat aber die Lieferung der Rohstoffe
für die Papierfabrikation nicht Schritt gehalten,
so daß wir gezwungen sind; unsere Bestände an
Altpapier zur Gewinnung von neuem Papier her
anzuziehen. Die große Bedeutung des Altpapiers
für unser Wirtschaftsleben erhellt am besten dar
aus, daß der Preis für ein Kilo altes Zeitungs

papier von i bis 2 Pfennig vor dem Kriege auf
10 bis r2 Pfennig gestiegen ist.
In gerechter Würdigung der Bedeutung des Alt
papiers hat soeben der Unterrichtsminister an die
unterstellten Behörden verfügt, daß die Bestände
an altem Papier (zu vernichtende Aktenstücke,
Gesetzessammlungen usw.) dem Markte und damit
der Wiederveraibeitung zugänglich zu machen
sind. Es ist zu erwarten, daß auch andere Res
sorts diesem Beispiel bald folgen werden. So dan
kenswert diese Einrichtung auch ist, so darf man
doch nicht verkennen, daß durch das Einstampfen
von Altpapier zwecks Gewinnung von Rohstoff
für Neupapier der deutschen Volkswirtschaft zwei
wichtige Eigenschaften des Papiers völlig ver
lorengehen, Eigenschaften, deren Ausnutzung einer
Wertschaffung aus dem Nichts gleichkommt: die
Polsterkraft und die Wärmfähigkeit.
Infolge des außerordentlichen Emporschnellens
der Preise für die sonst üblichen Materialien zu
Strohsackfüllung, bzw. der Knappheit dieser Stoffe
(Stroh, Holzwolle, Seegras) sind in vielen Korps
bezirken umfangreiche Papiersammlungen vorge
nommen und das Papier zur FülluDg von Schlaf-
unterlagen verwandt worden. Wenn das Papier
durch Keiben weich gemacht u^id dann schnee-
bailartig zusammengeballt wird, so ergeben die
damit gefüllten Strohsäcke eine ausgezeichnete
weiche und warme Schlafunterlage.
Wird das Papier durch den Gebrauch allmäh
lich mürbe und zerschlissen, so daß es aus den
Strohsäcken entfernt werden muß, so hat es damit
noch nichts an seinem Werte als Rohstoff für die
Papierfabrikation eingebüßt, und kann dann immer
noch der Papier- und Kartonnagenerzeugung zu
geführt werden, nachdem rationell alle Werte aus
genutzt sind, die es noch als Altpapier vor der
Umwandlung in Neupapier hatte.
Es handelt sich also darum, in Anlehnung an
die vorhandenen Organisationen der Papier- und
Altpapierbranchen Einrichtungen zu treffen, daß
das bei Behörden, sowie Privatbetrieben und
Haushaltungen vorhandene Altpapier erst der
Heeresverwaltung und von dieser nach gemachtem
Gebrauch der Papierindustrie zugeführt wird.
Die Heeresverwaltung könnte an die Besitzer
des Altpapiers für dieses die gleichen Beträge zahlen,
die sie selbst von der Papierverwertungsindustrie
erhält. Sie hätte dann immer noch den Vorteil,
das Papier für die eigenen, vorübergehenden Zwecke
kostenlos zu erhalten, wodurch Millionenerspar
nisse erzielt werden, die den Steuerzahlern und
somit der gesamten nationalen Wirtschaft zugute
kommen. Dr E_ r UDERSTADT.
Die „Massenpsychosen". In der psychologischen
Gesellschaft zu Berlin sprach Dr. A. Goldschmidt
über Psychologie der ,,Kriegsgewinne". Nach
dem Bericht des ,,Berliner Tageblattes" führte er
ungefähr aus: Der Charakter des Kriegsgewinnes
zeigt keine Verschiedenheit gegen andere wirt
schaftliche Gewinne, ist nur größer und schärfer.
Die Verleitung, aus den eigenartigen wirtschaft
lichen Verhältnissen des Krieges möglichst viel
Geld an sich zu ziehen, führt zur „Gewinn
psychose". Nach dem Bericht sprach der Ver
fasser dann weiter von einer ,,Reservepsychose",
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die darin bestehe, daß viele Leute aus Vorsicht
oder aus Gewinnsucht Gold oder Waren im
Krieg anhäufen; außerdem erzeugt der Einfluß
der Umgebung die „Umgebungspsychose", deren
Wesen mir aus dem gewiß unvollständigen Be
richte nicht recht klar geworden ist.
Damit haben wir gleich drei neue „Psychosen";
aber es sind nicht die einzigen, die dieser Krieg
hervorgebracht hat; außer der allgemeinen „Kriegs
psychose" oder „Mania bellica",' wie sie auch
einmal genannt wurde, nenne ich aus der Lektüre
der Tageszeitungen nur die „Spionenpsychose",
noch geschmackvoller auch „Spionitis" genannt,
ferner die „Haßpsychose'\ "Vom Standpunkt des
Psychiaters hat natürlich die Frage besonderes
Interesse, ob es sich bei diesen psychischen Zu
ständen unter größeren Menschenmengen wirklich
um „Psychosen", d. h. um geistige Erkrankungen
handelt. Ich glaube nicht, daß man diese Frage
bejahen kann: Daß vermöge der eigenartigen
psychischen Reaktionsweise der „Masse" unter
bestimmten Umständen du^ch eine besonders
suggestive Idee unter großen Mengen sonst ver
schiedenartiger Menschen ein einheitlicher psychi
scher Zustand geschaffen werden kann, ist lange
bekannt und oft erörtert worden; es ist möglich^
daß auch die hier erwähnten Zustände zum Teil
die Folge einer Massensuggestion sind, obwohl
ja bezüglich der Kriegsgewinne in dem Bericht
selbst gesagt wird, daß sie keine Verschiedenheit
gegen andere Gewinne zeigen; zweifellos ist es
interessant und dankenswert, die psychologischen
Wurzeln zu verfolgen, aus denen solche Massen
vorgänge entspringen.
Aber mit einer wirklichen geistigen Erkrankung
haben diese Erscheinungen nichts zu tun; man
müßte sonst annehmen, daß jeder daran Be
teiligte für sich allein an eiaer ausgesprochenen
geistigen Erkrankung leidet. Solche „psychische
Epidemien" sind früher und in der Gegenwart
beobachtet' und häufig beschrieben worden (vgl.
„Umschau" Nr. 51/52 von 1906). Aber bei den
hier in Frage kommenden Erscheinungen sind
die einzelnen Beteiligten- nicht geistig krank und
deshalb kann auch die Gesamterscheinung nicht
als „Psychose" bezeichnet werden; alle Motive
dieser Bewegungen und alle ihre Äußerungen uiid
Wirkungen liegen im Bereich des Normalen, und
unterscheiden sich von dem Verhalten des ein
zelnen bei gleichen Umständen nur dadurch, daß
eben die Gesetze der „Massenpsychologie" hier
wirksam sind; aber auch diese haben nichts
Krankhaftes an sich.
Diese Feststellungen entspringen nicht allein
dem Wunsch, diese Fragen in medizinisch-wissen
schaftlicher Hinsicht zu klären; da gerade die
Tagespresse mit Vorliebs von den erwähnten
Bezeichnungen Gebrauch macht — es klingt so
wissenschaftlich, von „Psychose" zu reden ! — ,
muß auch dem Laienpublikum gesagt werden,
daß es so viele neue Geisteskrankheiten nicht
gibt, auch nicht unter dem Einfluß des Welt
krieges. Man wirft uns Psychiatern gerne vor,
daß wir fast in jedem Menschen einen Geistes
kranken erblicken: dieser Mißbrauch des Wortes
Psychose geht aber nicht von der Psychiatrie
aus. Gerade die Psychiater, die durch ihre

forensische
'
Tätigkeit wirklich Erfahrungen auf

sozialem .Gebiet sammeln, bemühen sich, den
Kreis der durch Geistesstörungen bedingten Un
zurechnungsfähigkeit nicht weiter zu ziehen, als
absolut nötig ist. Und auch für die hier in Frage
stehenden Massenerscheinungen soll mit allem
Nachdruck betont werden, daß weder das Gute
noch das Schlechte an ihnen als Ausfluß einer
geistigen Störung zu betrachten ist ; sonst schwindet
das Verantworllichkeitsgefühl immer mehr. Denn
wenn von Psychose gesprochen wird, ist immer
damit der Sinn verbunden, daß der einzelne,
von der Psychose Befallene für das, was er
unter ihrem Einfluß tut oder unterläßt, nicht
verantwortlich zu machen ist; das trifft aber
bei den hier in Frage kommenden Bewegungen
sicher nicht zu.
Übrigens wird in der Erregung des Tages
streites auch sonst mit der Bezeichnung und der
Diagnose einer Geistesstörung Unfug getrieben,
zum Teil unter der Flagge wissenschaftlicher Be
trachtung: so, wenn von einem ganzen Volk, wie
von den Franzosen, gesagt wird, sie seien einer
Massenpsychose verfallen. Oder wenn von ernst
zu nehmende,!- wissenschaftlicher Seite folgender
Sckluß gemaent wird : „Nero hat Rom, Grey und
Genossen

y
haben Europa in Flammen gesetzt.

Der Cäsarenwahnsinn des Julischen Kaiserhauses
. zeigt, sich also bei Grey und seinen Minister
kollegen." Derartige Behauptungen, daß wir in
diesem Weltkrieg gegen eine Rotte von Geistes
kranken zu kämpfen haben, sind doch unerweis-
bar und, selbst wenn man eine gewisse rednerische
Übertreibung zugute halten will, sie nützen uns
nichts und gereichen unserem Volke nicht zur
Ehre. Wer wird denn im Ernst glauben, daß
die Leute, die die Weltmachtstellung Englands
mit der größten Zähigkeit und Gewandtheit ver
teidigen, geisteskrank seien ? Solche Behauptungen
wollen wir doch lieber unseren Feinden über
lassen. (Zens.Frkft.) Prof. Dr. WEBER.

Prof. Karl von Goebel, der bekannte Münchner
Botaniker, Schließt einen kritischen Aufsatz „Zu
Jacques Loebs Untersuchungen über Regeneration
bei Bryophyllum"1) mit folgenden Worten: „Wir
begrüßen es aber mit Freuden, wenn Tierphysio
logen sich an den Untersuchungen an Pflanzen
beteiligen, wobei dann freilich eine eingehende
Berücksichtigung der schon vorhandenen Literatur
erwünscht wäre. Und wenn Ref. auch nicht
allen Ausführungen Loebs beistimmen konnte,
so war es ihm doch erfreulich, darin nicht das
schreckliche Wortgcklingel anzutreffen, das in den
Ausführungen einiger „Entwicklungsmechaniker"
dem Fernerstehenden den Eindruck ungemeinen
Tiefsinns erweckt, während die Gedanken, um
die es sich handelt, meist alte Bekannte sind."

Personalien.
Ernannt : Der Ord. f. Wasserbau u. Dir. d. Flußbau-
laborat. an d. Techn. Hochsch. zu Dresden Geh. Hofrat

I'rof. Dr.-Ing. Hubert Engels z. Geh. Rat. — Der a. o.

Prof. Lic. theol. Hermann Slraihmann in Heidelberg z.

') Biolog. Zentr.ilblatt, 20. Mai 1916.
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Prof. Dr. phil. WILH. TH. FRESENIUS
der Direktor und Mitinhaber des bekannten
chemischenLaboratoriums in Wiesbaden, feiert
am I.Juli seinen 60.Geburtstag. Fresenius ist
Mitherausgeber der Zeitschrift für analytische
Chemie, ferner bekannt durch seine Arbeiten
über Portlandzement und über Spirituosen so

wie SUßwein -Untersuchung.

o. Prof. d. neutestamentl. Theol. in Rostock. — Der

Priv.-Doz. f. allgem. neuere Gesch. an d. Wiener Univ.

Dr. Wilhelm Bauet zum a. o. Prof. — Der Dir. d. Kgl.

Krankenstifts in Zwickau Obermed.-Rat Prof. Dr. med.

Heinrich Braun z. Geh. Med -Rat. — Der a. o. Prof. an

d. kathol.-theol. Fak. d. Tübinger Univ. Dr. Karl Bihl-
meyer z. o. Prof. f. Kirchengesch., Patrologie u. Christi.

Archäol. — D. Dir. d. Kunstgewerbeschule i. Königsberg,

der im vor. Jahre v. Berlin n. Königsberg beruf. Reg -

Bäumst r. Edmund May, z. Prof. — Z. Rekt. d. Techn.

Hochsch. in Breslau f. d Amtszeit v. 1. Juli 1916 bis
dahin 1918 der etatmäß. Prof. f. Maschinenelemente u.

Hebemasch. Dr.-Ing. Karl Heinel.

Berufen : D Ord. d. Kirchengesch. a. d. Univ. Heidel
berg Geh. Kirchenrat D. Dr. Hans v. Schubert n. Bonn

als Nachf. des im vor. Jahre verstorb. Prof. Karl Seil. —

Der a. o. Prof. f. neutestamentl. Exegese in d. Breslauer

evang.- theol. Fak. Lic. theol. Waller Bauer in gleicher

Eigensch. n. Göttingen als Nachf. v. Prof. W. Bousset. —

Der Priv.-Doz. a. d. Budapest. Univ. Dr. Geza Eni* jun.

zum Prof. d. Hydrobiologie u. Fischzucht an d. Techn.

Hochsch. das.

Habilitiert: Der Spezialarzt für Lungenerkrank. u.
Kinderarzt Dr. med. Karl Ernst Ranke in München als
Priv.-Doz. f. innere Med. an d. dort. Univ. — Dr. phil.
P. Berberich als Priv.-Doz. f. Mineral, an d. Bergakad. zu

Freiberg. — In d. philos. u. naturwissenschaftl. Fak. d.
Univ. Münster für d. Fach d. Chemie Dr phil Erwin Ott.

Dr. phil. KURT B. J. BREYSIG
a o. Professor der Geschichte an der Universität Berlin,
feiert am 5.Juli seinen 50.Geburtstag. Von seinen Werken
nennen wir: »Kulturgeschichte der Neuzeit«, »Grundrisse
und Bausteine zur Staats- und zur Geschichtslehre«, >Von
Gegenwart und von Zukunft derdeutschenMenschen«. Sein
Lebenswerk jedoch ist das grolie, noch unabgeschlossene

Werk: »Die Geschichte der Menschheit«,
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BS Das Denkmal Professor Dr. ROBERT KOCH
geschaffen von Prof. Tuaillons, wurde in Berlin auf dem Luisenplatze feierlich enthüllt.

BÖ

In d. rechts- u. staatswissensch. Fak. f. gesellschaftl. Verwal
tungslehre u. f. Finanzwissensch. Dr. jur. Hans Teschemacher.

Gestorben: In Charlottenburg der etatmäß. Prof. f.
Wasserkraft- u. Dampfmaschinentechnik in d. Abt. für

Maschinen- Ingenieurwesen d. Techn. Hochsch. Berlin Geh.

Reg.-Rat Heinrich Ludewig im Alter v. 78 J. — Hofrat
Prof. Rudolf Schaffet, einer d. bekannt. Gelehrten auf d.

Gebiete d. montanist. Wissenschaften, im 78. I.ebensj. in

Thurn bei Teplitz. — In London Physiker Prof. Silvanus

Thompson. — Im Sanat. zu Blankenburg d. frühere Rektor d.
Kgl. Gymnas. z. Chemnitz Geh. Stud -Rat Dr. Bernh. Arnold.

Verschiedenes: Der Nobelpreisträger Prof. Barany ist
n. fünfviertelj. Gefangensch. aus Rußland in Wien ein

getroffen. Er war März 1915 in Przemysl in russ. Ge
fangensch. geraten. Während d. Gefangensch. wurde ihm

der Nobelpreis verliehen. Auf Intervention d. schwed.

Gesandten wurde ihm die Heimreise gestattet. Barany

befindet sich, abgesehen v. e. unbedeut. Fußleiden, dem

er den Austausch zu verdanken hat, wohl. — Prof. Dr.

Ernst Beling, Ord. d. Strafrechts an d. Univ. München,

vollendete d. 50. Lebensj. — Der Chirurg Prof. Dr. Ferd.

Sauerbruch in Zürich lehnte die Beruf, an d. Univ. in

Königsberg ab. — Prof. Dr. Ernst Fränkel in Breslau

feierte s. gold. Doktorjub. — Z. Rektor d. Univ. Krakau

für d. Studien). 1916/17 wurde Prof. Dr. Johann Rozwa-

dowski gewählt. — Das 50j. Doktorjub. beging der Ord.

f. Zivilproz Brecht, deutsch, u. röm. bürgerl. Recht an d.

Univ. München Geh. Rat Dr. Lothar v. Seu/fert.

Wissenschaftliche undtechnische
Wochenschau.

Während des Krieges ist in Österreich von den
Direktionen der Nordwestbahn und der Franz-
Josephs-Bahn in aller Stille eine Neuerung durch
geführt worden, deren Bedeutung erst zum Aus
druck kommen wird, wenn die Landstraßen wieder
von Automobilen belebt sind. Man hat alle Eisen
bahnübergänge der genannten beiden Bahnen mit
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reflektierenden Warnungszeichen versehen, die an
'

Eisenbahnschranken angebracht sind. Die Reflek
toren haben etwa 6 cm im Durchmesser; sie be
stehen im wesentlichen aus einer roten Linse,
hinter der sich ein sphärischer Reflektor befindet.
Nähert sich ein Automobil bei Nacht der ge
schlossenen Bahnschranke, so wird der Schein der
Automobillaternen von den Reflektoren aufge
fangen; sie leuchten hellrot auf, und wer diese
Einrichtung nicht kennt, glaubt tatsächlich, zwei
brennende Warnungslaternen vor sich zu haben.
Das Zentralinstitut für Erziehung und Unter
richt, Berlin, Potsdamer Straße 120, hat — nach
Übernahme der Bestände des Schulmuseums der
Stadt Berlin — in diesen Tagen seine ständige
Unterrichtsausstellung dem öffentlichen Besuche
freigegeben. Die Ausstellung, deren weiterer Aus
bau tatkräftig gefördert werden soll, umfaßt zur
zeit folgende Abteilungen: Schreiben, Lesen, Rech
nen, vorgeschichtliche Heimatkunde, Erdkunde,
naturwissenschaftlicher Unterricht (Biologie, Che
mie, Physik), alte Geschichte und klassische
Sprachen, Zeichnen, Handfertigkeit, Schulhygiene.
Ausgestelltsind sowohl Lehrmittel wieauch Schüler
arbeiten. Die Ausstellung ist werktäglich von

3 bis 6 Uhr nachmittags- unentgeltlich geöffnet.
Die Marconi- Gesellschaft hat an der schottischen
Küste eine neue Lichtsignalerfindung in Versuch
genommen. Es handelt sich hierbei um eine
automatische Azetylenkanone, aus der 400 Stunden
lang in jeder Minute drei Knallschüsse und drei
Leuchtsignale abgegeben werden können. Die
Trag- und Sichtweite der "neuen Einrichtung soll
die bisher üblichen Signalmittcl weit übertreffen.
Die ägyptische Regierung beabsichtigt den Bau
weiterer Ni [Staudämme, da die bestehenden für
eine ausreichende Bewässerung des angebauten

. Landes bei ungünstigen Nilwasserständen nicht
ausreichen. Unter anderem soll am Weißen Nil bei
Gebcl Auri etwa 3b km südlich von Khartum ein
neues Staubecken von etwa 2,5 Mill. Kubikmeter
mit einem Kostenaufwand von rund 20 Mill. Mark
hergestellt werden. • Ferner sind weitere große
Staudämme im Gebiet des Blauen Niles sowie
die Regulierung des oberen Niles in dem sich
oberhalb seines Zusammenflusses mit dem Sobat
erstreckenden Sumpfgebiet in Aussicht genommen.
Die Einführung von Kühlwagen in Rußland hat
bei den großen Entfernungen besondere Bedeu
tung. Im Mai v. J. ist ein erster Versuch, mit
einem zweiachsigen Kühlwagen gemacht worden
zur Beförderung von Gartenerdbeeren von Abin-
skaja an der Wladikawkasbahn nach Moskau. Zur
Kühlung waren 165 kg Eis und 80 kg Salz ein
gelegt. Drei Thermographen und ein Thermo-
hygrometer dienten zu Messungen im Innern des
Wagens, während ein Thermograph auf dem
Wagendach die Außenwärme aufzeichnete. Der
ganze Verbrauch an Eis bei Nachfiillung belief
sich in ^1/i Tagen Reisezeit auf 2600 kg. Bei
einer Außenwärme zwischen 5 und 25

° betrug
die Temperatur im Innern an den verschiedenen
Meßstellen zwischen i bis 4 und 16 bis 19 °. Der
Feuchtigkeitsmesser zeigte 75 bis 78 v. H. Feuch
tigkeit an. Die Erdbeeren kamen sehr gut an,
doch schweigt der Bericht über das wirtschaft
liche Ergebnis.

Wie fest Papiergarnsäcke sind, beweist ein kürz
lich ausgeführter Versuch. Eine Anzahl Säcke
wurde mit Hafer oder Roggen gefüllt und von
einem 6 Stock hohen Gebäude auf fünfmal ge
teilten Rutschen fallen gelassen. Dabei sind die
Säcke siebenmal auf den Kopf und Boden ge
fallen, und dieser Versuch wurde 12 bis 13 mal
wiederholt. Dann wurden die Säcke entleert, in
Wasser getaucht 24 Stunden darin gelassen, ge
trocknet und danach der Versuch mit ihnen in
gleicher Weise wiederholt. Dabei sind die Säcke
nicht geplatzt, nur an den Nähten haben sich
einige Webkanten verzogen. Es war also ein
glänzender Sieg des Papiergarnsackes.

Sprechsaal.
In Nr. 9 brachte Ihre geschätzte Zeitschrift

eine Abhandlung von Gallenkamp über den Gegen
stand „Wie wir träumen", der ich in Nr. 13 eine
kurze Besprechung folgen ließ. Kurz darauf er
schien im Hinweis auf Bücherneuerscheinungen
die Anzeige eines Büchleins von F. Ahlfeld
„Traum und Traumformen". Meine Ausführungen
werden darin bestätigt. Vor allem fordert A. zu
weiteren Beobachtungen auf, und es sind seine
beherzigenswerten Fingerzeige zur Gewinnung
brauchbarer Unterlagen, auf die durch diese
Zeilen im wesentlichen aufmerksam gemacht
werden soll.

Mit vorzüglichster Hochachtung
ergebenst

Dr. CHRISTEL.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Einer fett- und feuchtigkeitsdichten Feldpost
packung wurde ein Patent erteilt. Diese Feldpostpackung
besteht aus einer Schachtel als Blechbüchsenersatz, welcher
ein Schlauch aus geschmeidigem Pergamentpapier eingelegt
wird. Durch Einweichen in kaltes Wasser wird derselbe
geschmeidig gemacht, dann an einem Ende mit einer nicht
zu dünnen Schnur gut, wie ein Sack, zugebunden und mit
Fett, Marmelade od. dgl. gefüllt, jedoch nicht ganz prall,
sondern so, daß etwas Luft im Schlauch bleibt. Hierauf
bindet man auch das andere Ende zu. Bei flüssigem In
halt wird je doppelt, d. h. zweimal hintereinander zuge
bunden. Beim „Doppelschlauch" wird jeder Schlauch für
sich zugebunden, so daß ein Schlauch im andern steckt.
Die Vorteile gegenüber Flaschen oder Blech sind: Die
Packung rostet nicht wie Blech (der Inhalt wird also nicht
verdorben), bricht nicht wie Glas und quillt nicht auf wie
Pappe. Die Packung hat geringes Leergewicht, kann in
folgedessen volle 250 oder 500 g Inhalt befördern, und ist
billig. Sie wird für 1j.1Pfund Inhalt vorrätig gehalten.
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Die wirtschaftliche Lage der osteuropäischen Juden.
Von KUNO WALTEMATH.

Die
wirtschaftliche Lage der osteuropäi
schen Juden weist prägnante Unter

schiede von der der westeuropäischen auf.
Merkwürdigerweise ist das unserem Volke
sehr wenig geläufig, obwohl ihre Erkennt
nis von ungeheurem Werte ist im Ange
sichte der Aufgaben, die unser in der Zu
kunft wahrscheinlich im Osten warten. Eine
dieser Aufgaben wird die Erhebung der ost
europäischen Juden in eine der modernen
Kultur entsprechende Stellung sein. Und
da tut Kenntnis des Ostens dringend not.

Im Gegensatz zu den westeuropäischen
Juden sind die osteuropäischen in starkem
Maße der körperlichen Arbeit beflissen. Etwa
iooo ooo Juden sind als Arbeiter, Hand
werker, Tagelöhner, Ackerbauer tätig; die
Zahl der in Handel und Gewerbe Beschäf
tigten ist natürlich immer noch unverhält
nismäßig groß. Sie ist sogar in den letzten

30 Jahren größer geworden, und zwar
infolge der Ansiedelungsgesetze vom Mai 1882,
wodurch die jüdischen Ackerbauer, unge
lernten Arbeiter, Verkehrsarbeiter, ungeprüf
ten Handwerker und Fuhrleute im größten
Teile von Rußland unmöglich geworden
waren. Alle Juden mußten nach jenem
Gesetze in 14 Gouvernements des russischen
Westens wohnen. Die jüdischen Bauern,
von denen es bis dahin im mittleren und
südlichen Rußland ungefähr 200000 gab,
waren gezwungen, ihre Heimstätten aufzu
geben und sich nach jenen 14 Gouverne
ments zu wenden, um ihr Dasein als er
bärmliche Handelsleute zu fristen. Bis 1902
durften wenigstens noch die jüdischen Hand
werker, die den Zünften angehörten, im
übrigen Rußland wohnen. Seit jenem Jahre
ist ihnen auch das verwehrt. Die Zünfte
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wurden aufgehoben und die jüdischen ge
lernten Handwerker verloren ihre Aus
nahmestellung und mußten gleichfalls sich
im Ansiedelungsrayon zusammendrängen.
Nach der letzten russischen Statistik gab
es in Rußland vor dem Kriege 34000 jü
dische Fabrikarbeiter und 2900 jüdische
Fabrikanten, die durchschnittlich kleinere
Betriebe als die christlichen Fabrikanten
eignen. Die jüdischen Fabriken liegen vor
wiegend in der Textil-, Tabak-, Zündholz-
und Brennindustrie. Es gab 500000 jü
dische Handwerker = 7* der Judenschaft.
Die beliebtesten Handwerke sind die Schnei
derei, Schlächterei, Bäckerei, Schusterei,
Tischlerei und Drechslerei. Man zählte

97000 ungelernte jüdische Arbeiter, davon

13000 Droschkenkutscher, 18000 Lastkut
scher, 3000 Waldfloßarbeiter, 3000 Brücken
arbeiter, 4000 Holzhacker, 32000 Tagelöhner,
12000 Landarbeiter und viele Bergleute und
Grubenarbeiter. Die Arbeiter in den pol
nischen Kohlengruben sind fast ausnahms
los Juden. Bei Cherson sind jüdische Bauern
zu finden. In Odessa sind die Lastträger
Juden, in Saloniki die Dockarbeiter und
Bootsleute. 78 Prozent aller Handwerker
in den genannten 14 Gouvernements, die
den Juden noch offen stehen, sind Juden.
Als vor einigen Jahren die Juden in Ru
mänien anfingen auszuwandern, lag plötz
lich in Jassy und Bukarest das Baugewerbe
brach: Maurer, Dachdecker, Bauarbeiter
waren bis dahin nur Juden gewesen.
Das Elend der osteuropäischen Juden ist
fürchterlich. Wir wollen einige berufene
Zeugen sprechen lassen. Der Wiener Ge
lehrte Zollschan sagt in seinem Werke
,,Das Rassenproblem": ,,In Rußland und

2«
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Galizien sind die Juden noch heute vor
wiegend kleine Krämer, es befinden sich
unter ihnen, und das ist sogar ein sehr be
trächtlicher Teil, wahre Zwerg- und Krüp
pelexistenzen, Leute, deren Ladenvorräte
oft nicht den Wert von 10 Rubeln oder
Gulden erreichen. Neben diesem Krämer
steht der jüdische Schankwirt, der Trödler,
der Makler, der Pfandleiher, der Hausierer,
der Wucherer — lauter notdürftige Exi
stenzen, die der geringste Unfall gänzlich
über deji Haufen wirft. Es fehlt überall
an Kapital. Selbst die Pfandleiher sind
hier nicht wohlhabende Leute im eigent
lichen Sinne, sondern Leute, die aus ihren
iooo Gulden Kapital die 200—300 Gulden,
die sie jährlich zum Leben benötigen, kreu
zerweise herauszuschlagen suchen. Es gibt
Hausierer und Straßenhändler, deren ge
samtes Betriebskapital einen Gulden nicht
übersteigt, und die sich selbst diesen Gul
den vom Wucherer borgen müssen." Und
die Jüdische Kolonisationsgesellschaft be
richtet über die Lage der russischen Juden:
„Vor Ostern wird in allen Städten und
Flecken mit jüdischer Bevölkerung Geld
unter die Armen für Mazzoth verteilt. Wenn
die Hilfe auch nur einen oder zwei Rubel
beträgt, so würden doch viele bei der
großen Not ohne diese Unterstützung die
Ausgaben für die Osterfeiertage nicht be
streiten können. Die Zahl der jüdischen
Familien, die um Unterstützung zu Ostern
ersucht haben, betrug im Jahre 1898 in
den untersuchten Orten 132855. Die Ge
samtzahl der Familien beträgt in diesen
Orten 709 284. 18,8 % der Juden überhaupt
lebt also in solchem Elend, daß sie auf
kleine Unterstützungen angewiesen sind."

Am schrecklichsten ist wohl das Elend
in Warschau, in Odessa. Wilna, Berditschew,
Kischinew und in Lodz. In Lodz fristen
18000 Juden auf Kosten der öffentlichen
Wohltätigkeit ihr Leben. In Odessa emp
fangen von 138000 Juden 48500 Armen
unterstützung. Hier müssen 63% aller
Gestorbenen umsonst begraben werden. Nur
ein Viertel kann die Begräbniskosten von
zehn Rubel bezahlen.
Ähnlich sind die Verhältnisse in Rumänien.
Elend über Elend, das noch durch die mo
derne Gesetzgebung, die dieser Kulturstaat
eingeschlagen hat, vermehrt worden ist.
Die Juden dürfen nach ihr nur in den
Städten wohnen. 1884 wurde den Juden
das Hausieren verboten. 1887 bestimmte
man, daß die Juden nur l/a der Fabrik
arbeiter ausmachen sollen. Ferner ward
den Juden der Besuch der Gewerbe- und
Landwirtschaftsschulen verboten, 1899 die

Beschäftigung im Eisenbahndienst oder als
Eisen bahnarbeiter. Und endlich ward 1899
gesetzlich festgelegt, daß die Juden von
allen Berufen nur V10 ausmachen dürfen.
Ein ungeheures Wachstum der Auswande
rung aus Rumänien war die Folge. In rie
sigen Scharen fluten sie nach Amerika, im
Bunde mit ihren russischen Stammes
genossen.

Welch' kümmerliches Volk die jüdischen
Einwanderer in Amerika darstellen, zeigt
die Tatsache, daß das gesamte Kapital,
das die Juden vor einigen Jahren in einem
Auswanderungs jähre mitbrachten, nur 13,18
Dollars auf den Kopf betrug. Bei den Nicht-
juden betrug es aber über 20 Dollars. Das
jüdische Kapital war dabei wahrscheinlich
zum großen Teile gepumptes Geld. Über
haupt ist nicht nur in Rußland und Ru
mänien, auch sonst im europäischen Osten
das Elend der Juden groß. So ist in Wien
nur eine kleine Minderheit imstande, die
niedrige Kultussteuer zu zahlen.
Das schlimmste ist: man ist ratlos, wie
man dem Elend begegnen kann. Eine Zeit
lang schien es, als ob die Auswanderung
nach Amerika einen Ausweg biete. Sie hat
aber nur neue Stätten des Elends geschaffen.
Nichts ist furchtbarer als das Los, unter
dem die Juden in Neuyork schmachten.
Ein entsetzlicher Herd proletarischen Jam
mers hat sich in den fürchterlichen Miets
kasernen Neuyorks gebildet. Und es ist
wahrscheinlich, daß Amerika bald die Türe
ganz zumacht, um diesen Herd nicht noch
zu mehren.
Man kann es verstehen, wenn da jüdische
Schriftsteller verzweifeln. Der bekannte
Nordau schrieb: ,,Sie, die osteuropäischen
Juden, verfallen dem Los der inneren Fäul
nis und sittlichen Verrottung. Sie kommen
durch die umschnürenden Gesetze buch
stäblich um. Ihre Kinder verwachsen zu
rhachitischen Zwergen, der ganze Stamm
ist zu Krankheit, Unwissenheit, Laster und
Wahnsinn verurteilt." Das war vor dem
Kriege geschrieben. Jetzt scheint die Zu
kunft wohl lichtvoller zu sein. Aber es
gilt für die Mittelmächte ein* ungemein
schwieriges Problem zu lösen.

Die moderne Müllerei.
Von Regierungsrat RÜHL.

Engverschlungen
und vielverästelt sind die Be

ziehungen, in denen die einzelnen Zweige
unserer Kultur zueinander stehen. Doch nicht
wie die Äste eines Baumes, von denen jeder vom
gemeinsamen Stamme aus nach oben und außen
strebt, um ein möglichst freies und weites Feld
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für die Erfüllung seiner Aufgaben zu gewinnen,
deren Ergebnis doch immer nur derselben Pflanze,
dem Baume, wieder zugute kommt, sondern wie
das engverworrene Gestrüpp eines dichten Busch
werkes, in dem sich die einzelnen Verästelungen
vieler Einzelgewächse miteinander verschlingen,
aneinander emporranken, durcheinander wachsen,
so daß zahlreiche Berührungspunkte an den ver
schiedensten Stellen entstehen, so greifen die ein
zelnen Kulturgebiete: Handel und Industrie, Wis
senschaft, Technik, Kunst, kurz, jedes einzelne
Gebiet des menschlichen Schaffens und Denkens
innig mit jedem anderen Gebiete ineinander, hängen
untereinander zusammen, reichen in tausendfacher
Verzweigung hinüber und herüber, beeinflussen
sich im Wachsen und Werden und werden gegen
seitig in ihrer Entwicklung gefördert oder bis
weilen auch gehemmt. — Das Über- und Anein-
andergreifen von Gebieten, die, für sich betrach
tet, scheinbar nichts miteinander zu tun haben,
kam uns besonders zum Bewußtsein, als der Krieg
plötzlich unerhörte Anforderungen an jedes Ge
werbe stellte. Wir wollen dies an einem Gebiet
erläutern, das scheinbar sehr selbständig dasteht
und für den Außenstehenden selbst mit den übrigen
Zweigen der Technik nur wenig Zusammenhang
hat, an der Getreidemüllerei.
Ehemals ein Handwerk und Geweibe, hat sich
die Getreidemüllerei schon längst zu einem ge
achteten Industriezweig emporgeschwungen und
benutzt heute gut durchdachte, zweckmäßig ge
baute und tadellos arbeitende Maschinen, wäh
rend früher als Antriebskräfte entweder Wasser
und Wind, oder die Kraft des Menschen in Form
von Frauenarbeit oder Sklaven- und Gefangenen
arbeit, oder schließlich tierische Kraft in Betracht
kamen und die Zerkleinerungs- und Sichtvor
richtungen eher Werkzeuge als Maschinen waren.
Zwar traten auch früher schon einfache Maschinen,
wie Hebel, Göpel, Treträder, Wind- und Wasser
räder auf, und auch in der Jetztzeit wird noch
die Kraft des Windes und die Wasserkraft, jetzt
allerdings in bedeutend günstigerem Maße mittels
verbesserter Windräder und der hochentwickelten
Turbinen ausgenutzt; von einem eigentlichen
Maschinenantrieb läßt sich jedoch erst sprechen,
als die Dampfmaschine sowie der öl- und Gas
motor in seinen verschiedenen Erscheinungsarten
als Antriebsmaschinen Eingang in die Müllerei
fanden. Ihnen gesellte sich in der neuesten Zeit
noch der elektrische Motor zu. Diese Umwand
lung der Antriebskraft sowie die bessere Aus
nutzung des Wassers in den Wasserturbinen zog
eine ständige Verbesserung der Müllereimaschinen
nach sich, die Verbesserung der Müllereimaschinen,
d. h. der Zerkleinerungs- und Sichtmaschinen, er
höhte aber die Leistungsfähigkeit der Mühlen,
ließ sie daher immer größer werden und bewirkte
damit auch eine Neuschaffung und ständige Ver
besserung von Hilfseinrichtungen, wie Fördervor
richtungen und Lagereinrichtungen, die man früher
gar nicht kannte, weil sie nicht erforderlich ge
wesen waren. Gegenwärtig gibt es wohl keinen
Zweig des Maschinenwesens, der nicht unmittel
bar oder mittelbar auch für die Müllerei arbeitete
und ihren Aufschwung mit unterstützt hätte. Das
Eisenhüttenwesen und die Erzaufbereitung lieferte

außer den Grundstoffen einmal den Müllerei
maschinen eine neue Möglichkeit für die Zerklei
nerung, nämlich die Vermahlung auf Harlguß-
walzenstühlen, und förderte außerdem die Ge
treidemüllerei durch die Erfahrungen, die es selbst
bei der Zerkleinerung von Erzen, Kohlen, Steinen
u. dgl. mit Zerkleinerungsmaschinen erwarb. Der
eigentliche Maschinenbau hatte zwar zunächst
auch nur die Aufgabe zu erfüllen, die bekannten
Maschinenelemente unter Beachtung der beson
deren, durch die Mühlenbautechnik aufgestellten
Forderungen weiter durchzubilden, doch bekam
er noch andere, eigenartige Aufgaben zu lösen.
Es galt, Schlitz- und Lochplatten aus verschie
denem Material zu liefern und bei den Zerklei
nerungsmaschinen Holz und Eisen so zu vereinen,
daß die Schönheit der Walzcnstühle, Plansichter,
Sichtmaschinen mit den Regeln der Festigkeit
und der Forderung eines hohen Arbeitswirkungs
grades vereint wurden. Die Getreidemüllerei ver
langte ferner die gefahrlose Innenbeleuchtung von
Räumen, in denen sich trotz aller Vorsichtsmaß
regeln eine zu Explosionen neigende Staubluft
ansammeln kann, sie verlangte, daß sämtliche
Räume einer Mühle oder eines Speichers im Falle
eines durch Explosion oder Maschinenunfall v%r-
ursachten Brandes sofort unter Wasser gesetzt
werden können, sie verlangt neben den Fahr
stühlen billige Fördervorrichtungen innerhalb der
Räume, Elevatoren, in ihrer Gebrauchslänge ver
stellbare Transportbänder und Abwurfeinrich-
tungen, Sackrutschen und Sackabklopfvorrich-
rungen neben Filterklopf- und Schüttelvorrich
tungen; sie verlangt gut wirkende, leicht instand
zu haltende Lüftungs- und Entstaubungsvorrich-
lungen für Innenräume und für Maschinen, Druck
luft- und Sauglufteinrichtungen und Filter verschie
dener Bauart, Sicherheitsvorrichtungen an den
Maschinen für die Vetmahlung, leichte Bedienung
beim Sackfüllen, genau arbeitende Wägevorrich
tungen. Die Spinnerei- und Gewebeindustrie muß
Gewebe aus Metall, Seide und anderen Stoffen mit
den gröbsten bis zu den feinsten Maschen schaf
fen, und die Porzellanindustrie hatte schwierige
Aufgaben zu erfüllen, als es galt, den Porzellan
walzen Eingang und Verbreitung in der Müllerei
zu verschaffen. Selbst das Eisenbahnmaschinen
wesen ist insofern bei der Weiterentwicklung der
Müllerei beteiligt/ als es Selbstentlader zur Be
förderung von Getreide stellt und von seiner Seite
aus bestrebt ist, die Förderung von Massengütern,
zu denen das Getreide mit in erster Linie gehört,
zu vereinfachen. In noch höherem Maße sah
sich der Schiffbau gezwungen, Schiffe von beson
derer Form herzustellen, die nur zur Verfrachtung
von Getreide in losem Zustande diente. Der Kran
bau schuf Verladebrücken, fahrbare Kräne mit
Greifern und Förderbrücken, die bei der Umladung
des Getreides, beim Löschen und Laden und beim
Aufspeichern des Getreides die Arbeit vieler Men
schenhände zu ersetzen haben. Bei der Herstel
lung solcher oft sehr ausgedehnten Umlade- und
Förderanlagen wird der Maschinenbau von dem
Bauingenieurwesen unterstützt, nach dessen durch
die Statik der Baukonstruktionen festgelegten
und namentlich im Brückenbau viel verwendeten
Regeln die Gerüste für die verschiedenen Förder-
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einrichtungen berechnet und gebaut werden müs
sen. Ähnliche Regeln und Erfahrungen müssen
beachtet werden bei dem Bau der Speicher und
Silos, bei denen auch sonst das Bauingenieur
wesen wie beim Bau der unmittelbar an Häfen
und Strömen gelegenen Großmühlen, Kaimauern,

bei Gründungen und bei den durch Verwendung
von Turbinen notwendigen Wasserbauten in hohem
Maße beteiligt ist. Hand in Hand hiermit geht
bei den letztgenannten Bauten die Architektur.
Nachdem in den letzten Jahrzehnten die Ansich
ten über die Schönheit von Nutzbauten eine
Klärung erfahren haben und infolgedessen nicht
mehr kahle, langweilige Mauern mit wenig vor

springendem Dach die Mühlen und Speicherräume
umschließen dürfen, sondern Gebäude verlangt
werden, bei denen neben der Zweckmäßigkeit
auch die Wohlgefälligkeit für den Beschauer mit
berücksichtigt worden ist, fanden sich die Archi
tekten beim Entwurf der Großmühlen, Riesen
speicher, Proviantämter vor ganz neue, dankbare
Aufgaben gestellt, die sie zum Teil in ganz eigen
artiger Weise zu lösen wußten.
Zahlreich sind also die Wechselbeziehungen
zwischen der Müllerei und den einzelnen Zweigen
ddf Technik; nicht minder zahlreich sind die
Fäden, durch die sie mit den Grundlagen der Tech
nik, den Naturwissenschaften, verbunden ist.
Keine Großmühle der Jetztzeit verzichtet wohl
auf ein eigenes Laboratorium, in dem mit Hilfe
feiner physikalischer Meß- und Wägevorrichtungen
die verschiedensten Getreide- und Mehlunter
suchungen vorgenommen werden. Genau arbei
tende Wägeinstrumente ermitteln kleine Gewichis

mengen, besondere Wagen bestimmen den Feuch
tigkeitsgehalt des Getreides, und das Mikroskop
ist heute ein unentbehrliches Hilfsmittel in der
Hand des vorwärtsstrebenden Müllers. Aber auch
die theoretischen Ergebnisse der Physik, ihre For
schungen über das Wesen der Wärme, den Ein
fluß des Wassers auf das Getreide sind dem Müller
nicht fremd. Daneben ruft er oft genug die
Chemie zur Mitarbeit heran, und der wissen
schaftlich gebildete Chemiker gehört jetzt ebenso
zum , .Stabe" einer Großmühle wie der den Be
trieb leitende Obermüller und der den Ein- und
Verkauf bewirkende Kaufmann. Gerade die For
schungsergebnisse der Chemie haben einen her
vorragenden Anteil an dem Aufschwung der Mül
lerei, ist es doch ihnen zu danken, daß der Müller
ein immer größeres Verständnis über das eigent
liche Wesen der Zerkleinerung erlangt hat, daß
er Kenntnisse erwerben konnte über Natur und
Verhalten derstickstofffreien und stickstoffhaltigen
Verbindungen, über die Art, wie diese einzelnen
Stoffe sich aus den Grundstoffen entwickeln und
aufbauen, was Enzyme sind und wie sie wirken,
warum bei der Lagerung und beim Vermählen
des Getreides bestimmte Temperaluren und ganz
eng begrenzte Feuchtigkeitsgrade eingehalten wer
den müssen. Naturgemäß aber konnten solche
Kenntnisse erst erworben werden, nachdem der
Naturwissenschaftler, der Botaniker, den allge
meinen Aufbau der Getreidepflanzcn und der
Pflanzen überhaupt, ihr Wachsen und Werden
gelehrt hatte, nachdem er zusammen mit dem
Chemiker die beste Art des Anbaues der Getreide

pflanzen ermittelt, und der Landwirt in verständ
nisvollem Eingehen auf seine Absichten und An
schauungen planmäßige Anbauversuche gemacht
hatte, bei denen der Meteorologe mit seinen Er
fahrungen über die Erscheinungen im Luftmeer
und ihren Einfluß auf die Landwirtschaft oft
genug zum Worte kommt. Der Zoologe ver
mittelt dem Müller die Kenntnisse von den
Schädlingen des Getreides und des Mehles und
gibt im Verein mit dem Landwirt und dem
Chemiker Mittel zur Beseitigung und Unschäd
lichmachung der für Getreide und Mehl schäd
lichen Lebewesen an. Nach der Vermahlung ist
es neben dem Chemiker auch der Hygieniker,
der, oft genug im innigen Zusammenarbeiten mit
dem Arzt, mit den gewonnenen Erzeugnissen
Back- und Ernährungsversuche anstellt, um zu
ermitteln, wie die nach festen Grundsätzen ge
wonnenen Getreideerzeugnisse sich verbacken
lassen und wie die verschiedenen, aus ihnen her
gestellten Backwaren bei der Ernährung und
Verdauung wirken. Je sorgsamer solche Emäh-
rungsversuche durchgeführt wurden, desto bessere
Anschauungen gewann man über die Vorgänge
während der Verdauung, desto besser lernte der
Müller die Gesichtspunkte kennen, die er bei der
Gewinnung der Getreideerzeugnisse zu beachten
hatte. Gerade die wissenschaftlich durchgeführ
ten Ernährungsversuche haben teils den Anstoß
gegeben, teils sind sie fördernd oder hemmend
tätig gewesen bei dem großen Meinungsstreit in
der Müllerei, bei dem es sich darum handelt, ob
das Getr€idemehl, das nur aus dem feinsten In
halt des Kornes hergestellt ist, oder das sogenannte
Vollkornmehl, in dem auch die feinzerkleinerten
Teile der Kornschale enthalten sind, für den
menschlichen Genuß geeigneter sei. Noch ist
diese Frage nicht endgültig entschieden, doch
kann wohl behauptet werden, daß viele Ärzte
und Hygieniker neuerdings mehr als früher die
Gebäcke aus Vollkornmehl anerkennen und ihren
Wert für die menschliche Nahrung nicht mehr
bestreiten; indessen muß auch zugegeben werden,
daß die Zerkleinerungstechnik erst am Anfange
des Weges steht, auf dem es ihr voraussichtlich
gelingen wiid, die Schalenteilchen des Kornes
derart aufzuschließen oder zu zertrümmern, daß
die für den menschlichen Genuß wertvollen Stoffe,
die in den Zellen der Schale sitzen, auch tat
sächlich so bloßgelegt werden, daß sie während
des Verdauungsvorganges von dem menschlichen
Körper aufgenommen werden können. Vertieft man
sich eingehender in diese Einzelheiten, dann findet
man innige Zusammenhänge mit der Kultur- und
Völkergeschichte. Leider ist eine zusammen
hängende, auf wissenschaftlicher Grundlage auf
gebaute Geschichte der Getreidemü llerei in Deutsch
land noch nicht geschrieben worden; nur kleinere
Werke über Einzelgebiete und Aufsätze sind vor
handen.
In einer solchen umfassenden Geschichte der
Getreidemüllerei wird ein besonders wichtiger
Abschnitt die Stellung der Müllerei zum Handel
im Laufe der Zeiten einnehmen müssen. Daß
Getreide und Mehl schon in alten Zeiten gehan
delt wurde und nicht bloß zu eigenem Bedarf
oder im reinen Tauschverkehr je nach dem äugen-
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blicklichen Bedarf geernlet und hergestellt wurde,
davon wird man sofort überzeugt sein, wenn
man sich an die Geschichte Josephs in der Bibel
erinnert. Auch in Griechenland und im alten
Rom konnte man schon von einem Getreidehan
del reden, der auch in Deutschland sich immer
mehr entwickelte, je mehr die Entwicklung der
Städte vor sich ging. Aus dem Getreidehandel
eines Landes wurde mit der Zeit in dem Maße,
in dem dank der Ausbildung des Verkehrswesens
der Handel überhaupt zunahm, ein Weltgetreide
handel, und der Marktverkehr ging immer mehr
über in den Börsenverkehr. Heutigentags ist
— zurzeit allerdings durch den Weltkrieg stark
beeinflußt und gehemmt — der Weltgetreide
markt an den Börsen in Amerika, England und
Deutschland ein äußerst wichtiger Bestandteil
des gesamten Welthandels. Der Unternehmungs
geist der Kaufmannschaft, der sich auf die aus
allen Weltgegenden telegraphisch eingehenden
Wetter- und Ernteaussichtenberichte stützt, und
der oft genug auch im Getreide- und Mehlhandel
zur Spekulation ausartet, da Getreide und Mehl
schon im voraus und nur auf Grund von be
stimmten Mustern verkauft und gekauft wird,
ferner das in Schiffahrtslinien und Hafen- sowie
Eisenbahnanlagcn hineingesteckte und arbeitende
Kapital, schließlich aber auch die Zollpolitik der
verschiedenen Staaten und die wirtschaftlichen
Maßnahmen der einzelnen Länder für den Fall
von Mißernten und Krieg, alle diese Faktoren
haben Einfluß auf den Beschäftigungsgrad in der
Getreidemüllerei und damit auf deren Weiterent
wicklung. Die größeren Mühlen arbeiten jetzt
für den Weltmarkt, werden von dessen Schwan
kungen beeinflußt und sind abhängig von den
Handelsbeziehungen und der Zollpolitik der ein
zelnen Staaten.
Die Beziehungen der Getreidemüllerei zum
eigenen Staate sind aber nicht allein durch dessen
Zoll- und Handelspolitik gegeben. Ebenso wie
die wirtschaftlichen Maßnahmen des Staates
nicht nur der Müllerei, sondern auch anderen
Gewerben und Industrien zugute kommen, ebenso
wirken auch die sozialpolitischen Gesetze und Vor
schriften auf jedes technische Gebiet, also auch
auf die Müllerei ein. Die Angestelltenversicherung,
die UnfallVerhütungsvorschriften und die Gewerbe
aufsicht, das Innungswesen, alles dies muß bei
der Anlage, im Betrieb, bei der Leitung, bei der
Preisfestsetzung berücksichtigt und beachtet wer
den. Die Erinnerung an diese Seite der staat
lichen Fürsorge bringt aber gleichzeitig zum Be
wußtsein, daß die Müllerei auch im Rechtsleben
eine große Rolle spielt. Schon in früheren Jahr
hunderten bestanden besondere Vorschriften über
die Anlage von Wassermühlen, und das sogenannte
Bannrecht und das Mühlenregal sowie das Mühl
steinregal spielten einstmals eine große Rolle.
Das Wasserrecht des Müllers hat auch noch
späterhin manchen Anlaß zu großen Streitig
keiten gegeben — man denke nur an den Prozeß
des Müllers Arnold zu Friedrich des Großen
Zeiten, in den bekanntlich der große König selbst
eingriff — und ist erst vor gar nicht langer Zeit
in den neuen Wassergesetzen aufgegangen, ohne
damit gänzlich verschwunden zu sein. Überhaupt

hat ja das Mühlenrecht in der neueren Zeit
mannigfache Umwälzungen erfahren, und zwar
infolge der Einführung der Gewerbefreiheit, des
Aufkommens der Dampfmaschine als Betriebs
maschine, auch infolge das Aufschwunges des
überseeischen Handels und des Anwachsens der
Großindustrie. Jetzt bilden neben dem Wasser
recht in seiner veränderten Gestalt die Wind
entziehung, die richtige Stromlieferung beim
elektrischen Betrieb, der Schutz gegen die durch
Abwässer verursachten Schäden, das Fischerei
recht, Grenzregulierungen, Reichsversicherungs
gesetz, Krankengeldforderungen und Lohnstrei
tigkeiten diejenigen Fragen der Rechtsprechung,
bei denen Müller und Mühlenbesitzer oft genug
mitbeteiligt sind. Schließlich darf auch die
Betätigung der Müller und Mühlenbauer auf dem
Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes nicht
unerwähnt bleiben; ist doch gerade sie ein Maß
stab für die geistige Regsamkeit und für das
Vorwärtsstreben auf einem bestimmten Gebiete
und bietet doch gerade der Patentschutz so
manchem die nötige Ruhe, um seine vielleicht
wertvolle Erfindung im praktischen Betriebe er
proben und ausbauen zu können.
So gibt es wohl kein Kulturgebiet, das nicht
irgendwelche Zusammenhänge mit der Getreide
müllerei aufwiese. Wer sich der Technik widmet,
darf nicht, mit Scheuklappen versehen, nur den
Forderungen des Tages leben; er muß auch die
Grundlagen anderer Kulturgebiete kennen zu
lernen sich bemühen. Insbesondere der junge In
genieur, der später eine leitende und führende
Stellung in seinem Berufe erreichen will, sollte
sich die Mühe nicht verdrießen lassen, solchen
Wechselbeziehungen nachzuspüren und sich auf
möglichst vielen anderen Gebieten umzuschauen.

Wäser: Über die Schaffung einer

Zentralstelle für technische und
wissenschaftliche Forschung.

Wir
alle wissen, mit welcher Überfülle
von gutgemeinten Vorschlägen man

unsere Ministerien jetzt in den Kriegs
monaten bestürmt, wissen, daß hierbei unter
Bergen von Wust doch auch Körnlein ge
diegenen Goldes liegen. Wir hören ferner,
wie den vielerlei Kriegsausschüssen, die die
Versorgung Deutschlands mit allem Nötig
sten in der Hand haben, ständig mannig
fache Mitteilungen und Anregungen die
Menge zugehen. Ihre Beamten, unter dem
Diensteid zur völligen Geheimhaltung ver
pflichtet, haben mancher dieser Ideen zum
glücklichsten Leben verholfen.
Erheischt doch unsere Zeit, doppelt in
tensiv alles aus Landwirtschaft und Technik
herauszuholen, was irgend möglich ist. Der
Begriff des Rohstoffschutzes wird sich
vielleicht zu einem kennzeichnenden Merk
mal unserer künftigen Handelspolitik ent
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wickeln. Solchen Bestrebungen kann eine
Organisation zur Nutzbarmachung techni
scher und wissenschaftlicher Forschung, eine
Organisation, wie sie Dr. Bruno Wäser
in der Chemiker- Zeitung1) beschreibt, nur
förderlich sein.
Eine derartige Zentralstelle, aus Staats
oder Privatmitteln verwirklicht und nach
Art der Kriegsausschüsse mit behördlich an
gestellten und vereidigten, fachwissenschaft
lich vorgebildeten Beamten besetzt und in
Untergruppen für Auskunfterteilung, Roh
stoffausnutzung und Erfindungsgedanken
zerfallend, könnte in Anlehnung an das
Kaiserliche Patentamt in Berlin geschaffen
werden. Diese Behörde könnte auch hin
sichtlich der erforderlichen sorgsamen und
langwierigen Registrierung als Vorbild die
nen. Die Zentralstelle würde nach voll
ständigem Ausbau aus einer Anzahl von
Fachausschüssen bestehen, etwa solchen für
Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinen
bau, Elektrotechnik, Chemie, Hüttenindu
strie, Textilindustrie, Flugwesen, allgemeine
Naturwissenschaften, Physik, Gegenstände
des täglichen Gebrauchs usw. Aus sich
selbst heraus könnte sich die Anstalt ganz
den Bedürfnissen entsprechend entwickeln.
Sämtliches Material des Patentamtes,, seine
Bibliothek, Zeitschriftenliteratur, Anmel
dungen aller Art u. a. m., hätte der Zentral
stelle offen zu stehen, daher wäre ihre Schaf
fung auch fürs erste nicht mit allzu hohen
Kosten verknüpft.

Jeder schriftlich der Zentralstelle einzu
reichende Vorschlag wäre kurz zu erläutern
und müßte aus später noch zu besprechen
den Gründen außer Namen, Staatsangehö
rigkeit und Anschrift des Einreichers auch
kurz dessen besondere Beschäftigungsart ver
zeichnen sowie einen Abriß seiner Vorbil
dung enthalten. Eine mäßige Gebühr von
etwa i—3 M. für je eine Anfrage könnte
erhoben werden. Diese Anerkennungsgebühr
soll in erster Linie dem Zwecke dienen, ein
Überschwemmen der Zentrale mit allzu
widersinnigen Vorschlägen tunlichst zu ver
hüten. Auch der Ankäufer eines Gedankens
müßte eine mäßige Abgabe leisten.

Es ist ganz ' sicher, daß viele Erfinder
geistvolle Ideen entwickeln, die weitab von
ihren ureigentlichen Wissensgebieten liegen.
Der praktische Wert derartiger Gedanken
sei durchaus nicht zu hoch bemessen; man
ches wird lächerlich, vieles undurchführbar,
zahlloses nacherfunden sein, immerhin mag
doch hier und da etwas erhalten bleiben
können. Nun ist der Gedanke allein noch

') Nr. 67/68 vom 3. Juni 1916.

nicht die Erfindung, und da redet die Gegen
überstellung der angemeldeten und der wirk
lich ausgenutzten Patente eine grausam
deutliche Sprache, aber in unserem Fall
soll es auch nicht so sein. Hier handelt es
sich ja lediglich um die Anregung und die
Förderung eines Gedankenaustausches, nicht
nur im kleinsten Kreise, sondern innerhalb
des ganzen Volkes. Grundsätzlich gehören
vor das Patentamt solche Erfindungen und
Verbesserungen, die von Fachleuten her
rühren und die Einrichtungen aus deren
Fachgebieten betreffen, die sie ja völlig
übersehen müssen. Für die Zentralstelle
kommen in erster Linie Arbeiten von Nicht-
fachleuten in Betracht. Es ist wahrhaft
erstaunlich, wie geistreichen Einfällen man
da öfters begegnet. Wenn diese nicht ein
gütiges Schicksal auf fruchtbaren Boden
verschlägt, verkommen sie oder werden gün
stigenfalls erst nach geraumer Zeit von
neuem aufgefunden. Viele Erfinder stehen
in einer Fabrik in allzu abhängiger Stellung,
wissen auch mit den einschlägigen Bestim
mungen der Gesetze nicht Bescheid, scheuen
die Kosten eines Patents, Musters oder
Warenzeichens, verraten aber aus Mißtrauen
niemandem von ihren Plänen, basteln und
basteln im "stillen Stübchen während der
kärglichen Freizeit und kommen trotz Fleiß
und Mühe nie zu etwas Ordentlichem. Sol
chen Leuten kann und soll die Zentralstelle
helfen. Sie reichen den Bericht über ihren
Gedankengang oder über ihre Arbeit in vor
geschriebener Weise ein. Die amtliche Stelle
prüft ihn. Ist der Urheber ein Fachmann
und bezieht sich die Neuheit auf eben dieses
Fach, so wäre er meist ohne weiteres an
das Patentamt zu verweisen, da er bei seiner
Fachkenntnis über die Aussichten seiner
Idee oder seiner Erfindung selbst Bescheid
wissen muß.

Nun ist eine eingereichte Beschreibung
als neu im Sinne der Zentralstelle angenom
men worden, wobei die eingehende Prüfung
auf restlose Neuheit nicht Sache der Amts
stelle sein kann. Dem Einsender ist eine
Bescheinigung darüber erteilt, daß seine An
regung einstweilen auf 3 Monate — nach
begründetem Antrag (z. B. langwierige Ver
handlungen) auch länger — geschützt ist.
Er darf sie innerhalb dieser Zeit nicht mehr
freihändig veräußern und nicht zurück
ziehen, erhält aber dafür den vorläufigen
gleichen Schutz der Gesetze, wie ein Patent
anmelder. Von einer Anmeldung beim Pa
tentamt hat er lediglich Abstand genom
men, weil es sich nur um einen Erfindungs
gedanken, nicht etwa um ein ausgearbeitetes
Verfahren handelt. Was hat jetzt zu ge
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schehen? Die Zentralstelle kann den Vor
schlag unter Kenn-Nummer ohne Namens
nennung in einer etwa allwöchentlich her
auszugebenden „Erfinderzeitung" — wie wir
sie einmal nennen wollen — veröffentlichen.
Sie kann dem Einsender antworten, daß
sein Vorschlag bereits im Laufe der letzten

Jahre an dieser oder jener Stelle beschrieben
worden ist, bzw. daß darüber Patente oder
Gebrauchsmuster vorliegen. Sie kann schließ
lich die Adresse dieser Patentnehmer oder
solcher Firmen mitteilen, die ihr als Inter
essenten bekannt sind. Es ist dann Sache
des Urhebers, weitere Schritte zu tun, doch
bleibt sein Recht jederzeit gewahrt.
Kommt nun eine Einigung zwischen dem
Urheber einer neuen Idee und einer anderen
juristischen Person usw. nicht zustande, oder
bleibt die Notiz in der „Erfinderzeitung"
überhaupt ohne Erfolg, so erhält der Erst
einsender nach z. B. 3 Monaten wieder sein
früheres Verfügungsrecht zurück; er kann
ein D. R. P. anmelden, kann freihändig ver
kaufen usw.
Wir haben in den privaten Patentver
wertungsbureaus Einrichtungen, die unserer
Zentralstelle wesensähnlich sind. Der ein
zelne Erfinder steht diesen Vermittelungs-
stellen meist aber mißtrauisch oder im Gegen
teil allzu vertrauensselig gegenüber. Beides
ist von Nachteil und fällt bei Schaffung einer
Reichsbehörde oder einer unter Staatsauf
sicht stehenden Zentralstelle weg.
Der Zentralstelle könnten überdies rein
literarische Auskunfteien angegliedert wer
den. Jedem Menschen, ob Wissenschaftler
oder Praktiker, kommen tausendfach Rätsel
vor, die er nicht zu lösen vermag. Er be
diene sich des Auskunftsbureaus der Zen
tralstelle, und er erhält Aufklärung. Die
Gebühren hätte der Fragesteller zu tragen.
Die Antworterteilenden gelangen durch ihre
Einsendung einstweilen in den Schutz der
Gesetze, die eine widerrechtliche Entnahme
verhindern.
In manchen Fabriken und Werkstätten
fällt nutzloses Material in Menge ab und
häuft sich zu unbequemen Lasten. An
andern Stellen, oft gänzlich verschiedenen
Charakters, würde man für diese Stoffe
vielleicht dort Verwendung haben, wo man
bisher viel teurere benutzt hat. Auch hier
könnte eine Sondereinrichtung der Zentral
stelle mit Hilfe der „Erfinderzeitung" ver
mittelnd eingreifen. Manch einer, der eine
solche Notiz liest, sagt sich: das könnte
ich einmal in meinem Betriebe versuchen;
Geschäftsbeziehungen bahnen sich an und
aus überflüssigem Abfall erblühen neue
Werte — Rohstoffnachweisungen wären

noch viel wichtiger, um manches auslän
dische Erzeugnis durch ein inländisches zu
ersetzen, so die Kaufkraft des Binnen
marktes, die ihre Bedeutung in der Ab
sperrung der Kriegszeit so glänzend dar
getan hat, zu vergrößern und mit dem
Volksvermögen weise hauszuhalten.
Auch ideelle Werte könnte die Zentral
stelle fördern. Da hat ein alter Förster
gemerkt, daß das Wild eine Quelle seines
Waldreviers augenfällig bevorzugt. Er weiß
es seit Jahren, doch jetzt gibt er seine
Beobachtung der Zentralstelle zu Proto
koll, und die „Erfinderzeitung" bringt
darüber in ihren Veröffentlichungen eine
kurze Bemerkung. Es entsteht ein Brief
wechsel zwischen dem Förster und einem
Wissenschaftler, und die Folge ist unter
Umständen die Entdeckung einer neuen
radioaktiven Quelle. — In des Verfassers
Heimat ist der Aberglaube verbreitet, auf
einen Morgennebel des Februar werde
100 Tage später ein Gewitter (Mitte Mai-

Juni) folgen. Ihm fehlt die Zeit zu Unter
suchungen in dieser Hinsicht und die Fach
kenntnis, um da die tatsächlichen Zu
sammenhänge aufzudecken, die vielleicht
im Unterbewußtsein des Volkes so lange
schon schliefen. Für einen Meteorologen
könnte die Nachricht dagegen vielleicht
von Interesse sein. — Ein Freund des Ge
nannten fand einmal bei einem schlesischen
Bauer in altem Gerumpel vorgeschicht
liche Gefäße. Er grub daraufhin an der
bezeichneten Stelle nach und sammelte so
viel Material, daß es ihm für seine Doktor
arbeit genügte. Hier waltete der Zufall.
In Zukunft soll bewußt gearbeitet werden.
Alle Stände sollten beobachten, sammeln,
forschen. Niemand ist ein Universalgenie,
ein jeder braucht die Stelle einmal, ein
jeder vermag hier willkommene Antwort
auf seine- Frage zu finden. Es ist ja so
viel Wissenswertes noch unbekannt oder
der Vergessenheit anheimgefallen: von
Trümmerhalden uralter Bergwerke ange
fangen, von Sitten und Liedern, Kostümen
und Möbeln bis hin zum Treiben der be
lebten Natur, bis zum Beobachten von
Kugelblitzen, bis zu den Rätseln des Vogel
zuges und den Geheimnissen aus des Him
mels ewigen Tiefen.

Englische Wirtschaftskampf
methoden.

Die
Presse Englands arbeitete — min
destens seit dem Regierungsantritt

Eduards VII. — nach bestimmten Anweisun
gen, die vermutlich vom Handelsamt in
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London ausgingen und dahin zielten, die
Arbeit der deutschen Technik in ihren Er
folgen zu verkleinern, um unerlaubte Vor
teile für das eigene Fortkommen zu er
haschen. Die Anstrengungen der wirtschafts
politischen Gegner Deutschlands nahmen
immer unsinnigere Formen an, bis sie
schließlich vor plumpsten Fälschungen nicht
zurückscheuten.
Ein krasses Beispiel mag das erläutern.
Durch viele schlimme Ereignisse in den
Grubenbezirken war die englische Presse
gezwungen, von der erfolgreichen Tätigkeit
zu sprechen, die von den mit Sauerstoff
atmungsgeräten ausgerüsteten Rettungs
mannschaften entfaltet wurde. Verschwiegen
wurde mit eiserner Konsequenz, daß deutsche
Geräte die Rettungsarbeiten ermöglichten.
Kaum daß in wissenschaftlichen Zeitschriften -
der Schleier gelüftet wurde. In Fachkreisen
war selbstverständlich sehr gut bekannt,
daß „Made in Germany" vorlag.
Auf einer Reise des englischen Königs
und der Königin durch das Kohlenbecken
von Süd -Wales wurden den Herrschaften
die mit Sauerstoffrettungsapparaten aus

gerüsteten Mannschaften der Rhondda Valley
Rettungsstation vorgestellt. Dieser Vorgang
wurde von dem photographischen Illustra
tions-Bureau London auf der Platte fest
gehalten und den deutschen „Drägerwerken"
eine der Aufnahmen gegen Bezahlung zur
Verfügung gestellt. Auf dem Originalbilde
sind acht Rettungsleute mit deutschen At
mungsgeräten ausgerüstet; vier Mann mit
dem deutlichen Gerätenamen „Dräger"
stehen im Vordergrunde. Die englische
Sauerstoffindustrie ist nur mit einem Ge
rät vertreten.
Ein Jahr verging. Der Vorgang war in
folge seiner sachlichen Bedeutungslosigkeit
fast in Vergessenheit geraten, als die ge
nannte Firma von wachsamen amerikani
schen Freunden die Ausgabe der „Mining
and Scientific Press" vom 21. Juni 1913 er
hielten, zugleich mit der Bitte, zu der Be
kanntmachung einer mit den Drägerwerken
im Wettbewerb stehenden Londoner Firma
Stellung zu nehmen. Die Drägerwerke
waren nicht wenig erstaunt, in der sehr
vielversprechenden Bekanntmachung das
Bild des oben geschilderten Vorganges wieder
zufinden. Aber was war daraus geworden?
Photographische Fälscherarbeit und plumpe
Retusche hatten alle deutschen Geräte bis
auf zwei versteckte entfernt und an Stelle
der im Vordergrunde dagewesenen Dräger-
mannschaften Leute mit dem englischen
Proto-Fleuss- Apparat aufgestellt, aber ohne
den typischen Knieschutz der Waliser

Rettungsleute und mit Grubenlampen ver
sehen, wie sie nicht in Süd- Wales, wohl
aber in den Vereinigten Staaten eingeführt
sind. Der König und die Königin sowie
der die Herrschaften führende Mr. F. L. Da
vis sind von der Verschönerungsarbeit des
Retuschierers nicht verschont geblieben. Der
Vorgang wurde von der findigen Konkurrenz
nach der am 22. Juni 1912 im Schloßpark
zu Windsor stattgefundenen Schau der St.
Johns Ambulanz- Gesellschaft — bei der
dem König ebenfalls Dräger- Apparate in
überwiegender Zahl vorgeführt wurden —
verlegt, obwohl es sich tatsächlich auf
Rhondda Valley Rettungsstation Port (Süd-
Wales) abspielte.

Kaiser-Wilhelm-Institut für
Biologie.

Das
vor kurzem feierlich eröffnete Kaiser-
Wilhelm- Institut für Biologie ist das

vierte Forschungsinstitut der Kaiser-Wil
helm-Gesellschaft.
Das ganze vom preußischen Staate der
Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft für die vier
Forschungsinstitute überwiesene Gelände
umfaßt 8 ha, wovon der größte Teil mit
3,7 ha auf das biologische Institut entfällt,
dessen ausgedehnte Freilandkulturen um
fangreichere Geländeflächen erfordern.
Dasselbe besteht aus den beiden großen
Abteilungen für Vererbungsforschung an
Pflanzen unter Prof. Dr. Carl Correns
als erstem Leiter und der Abteilung für Ent-
wickelungsmechanik unter Prof. Dr. Hans
Sp e m a n n. Dazu kommen die Abteilunge n
für Protistenforschung unter Prof. Dr. Max
Hartmann vom Institut für Infektions
krankheiten, für Vererbungsforschung an
Tieren und Biologie unter Prof. Dr. Gold-
schmidt und für Physiologie unter Prof.
Dr. Otto Warburg. Außerdem ist der
Zoologe Prof. C. Herbst in Heidelberg
gleichfalls für entwickelungsmechanische
Forschungen dem Institut angegliedert.
Die Abteilung Correns soll zur Durchfüh
rung von Versuchen über Fiagen der Ver-
erbungs- und Fortpflanzungslehre mit Pflan
zen dienen, Untersuchungen, für die in den
letzten 15 Jahren das Interesse außerordent
lich gestiegen ist. Zu der Abteilung ge
hören Gewächshäuser, eine kleine Gärtnerei
und Versuchsfelder. Außerdem wurde bei
Einrichtung dieser Abteilung von vornherein
darauf Bedacht genommen, daß auch andere
botanisch-biologisch« Untersuchungen aus
geführt werden können. — Die Abteilung
Spemann dient zoologischen Forschungen
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Die Rettungsmannschaftenauf Rhondda Valley Rettungsstation, Porth (South Wales) werden vom englischen Königspaar
inspiziert. 27. Juni 1912. Phot. Ill.-Bur.,London.

Von uns veröffentlicht „Draeger Heile "Seile 1
2
,

August 1912,nach einem Original -Plwtogramm
des Londoner Hwt. Illustrations -Bureaus

Daraus wurde ein Jahr später durch Betouche gemacht:
El 3.16

June 21. 1913 MINING AND SCIENTIFIC PRESS 45

THE KINO OF ENGLANDINSPECTING A RESCUE CREWWEARINGTHE PROTO OR FLEUSS
MINE RESCUEAPPARATUS AT THE WINDSORREVIEW

"His Majesty's Inspectors of Mines have seen the men at the Station and are perfectly satisfied with
the work done. I think our experience here has been such as no other district has had, and it is most
satisfactory to the various owners the way the work has been completed. This speaks well for your appa
ratus and also the training of the men."

THE PROTO-FLEUSS-DAV1S PATENTS HOLD THE WORLD'S RECORD IN MINE RECOVERY
Ond hundredandtwentydays'continuouswork of the hardestpossibledescriptionin a poisonousatmosphere.

SIEBE, GORMAN & COMPANY, Ltd.
SOLE MAKERS

H. N. ELMER, North American Agent
1140MonadnockBlock, CHICAGO, ILL.
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Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie.
Wohnhaus des Hauptgebäude

ersten Direktors Freiland-Terrarien und Aquarien für Tiere
Bienenzucht

auf dem Gebiet der Entwickelungsmechanik, Verlauf der Entwickelungsvorgänge festzu
der von W. Roux begründeten Richtung stellen und vergleichend ihre Bedeutung zu
entwickelungsgeschichtlicher Forschung, die erschließen, sondern es unternimmt, experi
sich nicht damit begnügt, beobachtend den mentierend in ihre Gesetzlichkeit einzu

- _

Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie.Freilandanlagen

Aufzucht für Enten Wagen- und Ententeich

mit Ausläufen Geräteschuppen
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V ersuchsgewächshaus mit Blick in die anschließende!
Räume des Hauptgebäudes.

dringen. Die Abteilung Goldsckmidl ist das
Gegenstück zur Abteilung Correns auf zoo
logischem Gebiete. Sie soll vor allem zu
Versuchen über Vererbung und ähnliche
Fragen dienen, zum Teil mit Insekten, zum
Teil mit höheren Tieren. Deshalb
ist zurzeit eine große Zuchtanlage
für Enten mit dieser Abteilung ver
bunden. Die Abteilung Harlmann
dient vorwiegend Forschungen auf
dem Gebiete der Protistenkunde,
die es sich zur Aufgabe macht, die
Lebenserscheinungen der einzelligen
tierischen und pflanzlichen Organis
men zu erschließen. In der Abteilung
Warburg werden physiologisch- che
mische Untersuchungen angestellt
werden, die mit Entwickelungsfragen
und anderen biologischen Problemen
im Zusammenhang stehen. Die für
den Menschen direkt wichtige Ab
teilung für individuelle Entwicke-
lungsmechanik der Säugetiere und
des Menschen, welche mit einem
chirurgisch und pathologisch gut
ausgebildeten Anatomen zu be
setzen wäre, wurde wohl nur einst
weilen zurückgestellt. Die fünf an
gestellten Abteilungsvorstände sind
vollkommen frei in ihrer Forschung,
sie können ihren Arbeitsplan jeder

zeit nach Belieben ändern. — Als die
Forscher für das neue Institut sämtlich
gewonnen waren, auch die Auswahl des
Grundstücks für den Bau stattgefunden
hatte, begann im Benehmen mit den
späteren Nutznießern die Aufstellung der
endgültigen Entwürfe in der zweiten
Hälfte des Jahres 1913 mit der Maßgabe,
daß im Herbst 1914 Grundstück und Ge
bäude in Benutzung genommen werden
sollten. Nachdem dann der Entwurf und
der Kostenanschlag im Rahmen der für
den Bau ausgesetzten Mittel von 1 Mill.
Mark fertiggestellt waren, auch das
Grundstück endgültig hatte überwiesen
werden können, wurde Anfang Mai 1914
die Erlaubnis zum Baubeginn erteilt. Ein
Vierteljahr später brach der Weltkrieg
aus. Erst im Anfang des Jahres 1915
konnten die beiden Direktoren Correns
und Spemann sowie Professor Hartmann
den Betrieb ihrer Abteilungen aufnehmen.

Die endgültige Fertigstellung der beiden
anderen Abteilungen mußte aus anderen
Gründen auch dann noch zurückbleiben.
Prof. Goldschmidt, der im Sommer 1913
auf einer Weltreise in Japan von dem
Ausbruch des Krieges überrascht worden
ist, konnte von Amerika aus die Heimat
nicht mehr erreichen. Er arbeitet augen
blicklich jenseits des Ozeans wissenschaft
lich. Dr. Warburg steht im Feld als Leut
nant. An die Fertigstellung dieser Abtei
lungen kann daher erst nach Rückkehr

Raunt zur Sterilisation von Erde.
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der beiden
Leiter die
letzte
Hand an
gelegt wer
den.
Das In
stitut ist
reicher als
irgendein
anderes
For
schungsin
stitut der
Erde mit
allen Hilfs
mitteln
ausge
rüstet. Das
Gelände
wurde
durch An
lage bota
nischer
Kulturfel
der zum
Teil mit Drahtbespannung gegen Vögel,
zum Teil mit Regeneinrichtung und mit
teilweise heizbaren Frühbeeten ausgenützt.
Die Nord- und Süd front weist verschie
dene Glashäuser auf, die vertieft in das
Erdreich eingeschnitten sind. Die Glas
häuser sollen von Fall zu Fall den einzel
nen Abteilungen überwiesen und demzu
folge zu Studien an Pflanzen und Tieren
ausgenutzt werden. Das gleiche gilt von
den Aquarienräumen. Ferner sind Frei
land-Aquarien für Wasserpflanzen und Be
hälter für Sumpfpflanzen vorhanden. In
jeder Abteilung sind Arbeitsplätze für

3—5 Praktikanten vorgesehen. Aus der
Zahl der Räume und Einrichtungen, die
teilweise mehrfach zur Verfügung stehen,
erwähnen wir: ein Gewächshaus mit insek
tensicherer Lüftung, ein Versuchsgewächs
haus, umzäunter Garten für Bienenzucht,
Brutraum, Aufzuchthaus für Enten, Futter
küche, Ausläufe für Enten, Ententeich,
Entenstall. Chemisches Laboratorium, Raum
für bakteriologische Arbeiten, Operations
raum, Präparationszimmer, pflanzenphy
siologische Dunkelkammer, Raum für Sterili
sation von Erde, Raupenzimmer, Gaszimmer,
Praktikantenraum, Arbeitszimmer für Gäste,
Sammlungsraum. Optisches Zimmer und
Mikrophotographie, photographisches Ate
lier, photographische Dunkelkammer, Zeich
nerzimmer. Dann offene Hallen zum Ar
beiten im Freien, Schreibzimmer, Lesesaal,
Sitzungszimmer, Bureau, Büchersammlung,

Aquarium an der Nord front des Hauptgebäudes

Überwin
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sich ein Forscherherz nur wünschen kann.
Entwurf und Ausführungen lagen, wie
bei den ersten Kaiser-Wilhelm-Instituten,
in den Händen des Hofarchitekten Wirkl.
Geh. Oberhofbaurats Exz. von Ihne und
des Baurats Guth. Herr von Ihne hatte
bei der Bauausführung die künstlerische
Leitung, Herr Guth die technische und
finanzielle. O. N.

Nahrungsmittel,
welche das Herz kräftigen.

Von Dr. A. LORAND.

Da
auf dieser Welt Kraft und Stoff nicht
gänzlich verloren gehen können — sie

erleiden nur Umwandlungen, und Leben
und Tod beruhen eben auch auf solchen — , so
wird es uns begreiflich erscheinen, daß auch
die Energien, welche in den Strahlen der
Sonne enthalten sind, die auf die Pflanzen
niederbrennen, nicht verloren gehen können.
In der Tat werden sie in den Pflanzen in
der Form von Stärke aufgestapelt, zu deren
Bildung das Sonnenlicht nötig ist. Wenn
wir nun Stärke, ein unerläßlicher Haupt
bestandteil unserer täglichen Nahrung, zu
uns nehmen, so bildet sich unter dem Ein
fluß der Verdauung Zucker daraus, welcher
in der Leber und in den Muskeln, so auch
in unserem allerwichtigsten Muskel, dem
Herzen, aufbewahrt wird, und zwar in der
Form eines Süßstoffes, des Glykogens. Die
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ser Zucker ist nun die Energiequelle aller
Arbeit, welche unsere Muskeln verrichten,
was schon daraus hervorgeht, daß nach ge
leisteter Arbeit der Gehalt des Muskels an
Glykogen abnimmt. Daß das Herz — wie
gesagt ebenfalls ein Muskel — den Zucker
zur Verrichtung seiner Arbeit dringend nötig
hat, wird dadurch am besten bewiesen, daß
man durch Zugabe einer Zuckerlösung das
ausgeschnittene Tierherz, welches unter Ein
wirkung gewisser Salze (Kochsalz, Natron
und Kalksalze) auch außerhalb des Kör
pers weiterlebt, zum Weiterschlagen bringen
kann, selbst wenn es schon zu erlahmen
beginnt. Hieraus folgt also, daß die Zu
fuhr von Zucker sehr günstig auf die Herz
tätigkeit einwirkt, und daß anderseits sein
Fehlen in der Nahrung das Herz schwächen
kann, wie ich dies auch oft bei meinen
schwer zuckerkranken Karlsbader Patienten
während der strengen Diät fand, weshalb
bei Vorschreibung einer solchen man sich
der größten Vorsicht befleißigen muß.

Bei der Zufuhr von Zucker steht uns nun
der Rübenzucker am leichtesten zur Ver
fügung. Leider wird dieser aber bei der Her
richtung des schön weißen, chemisch reinen
Zuckers seiner wichtigen Nährsalze beraubt
— wir sehen hier etwas Analoges wie beim
Weißbrot der Friedenszeit, dem die Kleie
mit all seinen so wichtigen Nährsalzen und
anderen hochwichtigen Stoffen geraubt
wurde — , und außerdem reizt der chemisch
reine Zucker in etwas größeren Gaben die
Schleimhäute. Den viel hygienischeren Rohr
zucker können wir uns jetzt nicht beschaf
fen; aber im Honig haben wir ein Herz
nahrungsmittel erster Ordnung vor uns. Er
hat vor unseren anderen an Stärke und
Zucker reichsten Nahrungsmitteln den gro
ßen Vorzug, daß wir ihn so zu uns nehmen
können, wie ihn die Natur mit Hilfe der
Bienen erschaffen, ohne daß er durch vor
heriges Erhitzen von seinen hochwichtigen
Fermenten und den Vitaminen beraubt
worden wäre. Die Vitamine sind Stoffe,
welche für die Funktion des Nervensystems,
aber auch der Muskeln, und so auch des
Herzmuskels, wie ich letzthin darauf hin
wies,1) von der größten Bedeutung sind.
Sie sind besonders in den Pflanzen, in Samen,
Obst, Hülsenfrüchten reichlich vorhanden,
und sie sind auch im Fleisch, Eiern, Milch
enthalten, besonders wenn diese im frischen
Zustande sind. Frische Nahrungsmittel, so
frisches Gemüse, Obst, Kartoffeln usw., ent
halten am meisten davon, dagegen fehlen
sie in den getrockneten, wie auch beson-

') Münchener Med. Wochenschrift, y. Mai 1916.

ders in den Konserven. Bei großen Hitze
graden werden sie zerstört, so beim starken
Kochen der Nahrungsmittel. Ich habe
schon in meinem Werke über die rationelle
Ernährungsweise (Kap. rationelles Kochen)
auf den Unfug des rucklosen Auskochens
unserer Nahrungsmittel,, wodurch dieselben
hochwichtiger Geschmackstoffe, Fermente
usw. beraubt werden, hingewiesen. Es ist
wohl verdammens werte Gedankenlosigkeit,
wenn die Kartoffeln noch in rohem Zu
stande ihrer Schale und der darunter lie
genden Schichten mit Geschmackstoffen .und
Vitaminen beraubt und dann bei langsam
kochendem Wasser bis zu sehr hohen Hitze
graden gekocht werden!
Sehr reich an Vitaminen ist die Kleie der
Getreidearten. Leider wird aber die Kleie
sehr schwer verdaut und im Darme nur
wenig ausgenutzt. Durch die Anwendung
der Finklerschen Methode jedoch kann sie
gut aufgeschlossen und ausgenutzt werden.
Besonders reich ist die Reiskleie an Vita
minen. Es ist nun für unseren Gegenstand
von großer Wichtigkeit, daß bei einer aus
schließlichen Ernährung mit Reis, welchem
die Kleie fehlt mit dem die Vitamine ent
haltenden Silberhäutchen, es zu einem Zu
stande kommt — der Beriberi — und
ebenso bei dem durch eine Konservenkost
auf Segelschiffen mit langer Fahrt erzeugten
Skorbut und Schiffs- Beriberi, bei welchen
neben Nervenvfcränderungen eine groöfe
Schwäche der Muskeln und des Herzens die
Hauptsymptome bildet und der Tod sehr
häufig durch Herzschwäche erfolgt. Auch
bekommen die Beriberi- Patienten nach Mus
kelanstrengungen sehr leicht Herzanfälle,
welche den bei schwerer Arterienverhärtung
auftretenden Anfällen ähnlich sind und
ebenso auch mit plötzlichem Tode enden
können.
Auch bei uns kommen Unterstufen dieser
exotischen Krankheiten vor und nicht wenige
Fälle angeblicher Herzschwäche und von
sog. nervösem Herzen dürften auf eine un
zweckmäßige, vitaminarme Kost zurück
geführt werden. Sicherlich können auch so
manche Fälle von Herzstörungen bei noch
jugendlichen Kriegsteilnehmern auf Über
anstrengungen des Herzmuskels bei einer

gleichzeitigen vitamin-, kalk- und zucker
armen Kost bezogen werden. Um die Aus
dauer und Schlagfertigkeit der Truppen zu
erhöhen, wäre es also dringend nötig, daß
die Heeresleitung auf die Versorgung der
Truppen mit einer solchen Nahrung Be
dacht nimmt.
Die Wichtigkeit der Zufuhr von Vitaminen
und gewisser Nährsalze durch die Nahrung
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zur Erleichterung der Herztätigkeit wird
auch dadurch angedeutet, daß der Herz
muskel von der gütigen Natur besonders
reichlich mit Vitaminen, Kalk, Eisen, Phos
phor, versehen worden ist, wovon er weit
mehr, ja drei- bis viermal so viel als die
anderen Muskeln des Körpers enthält. Sicher
lich wollte hiermit die weise Fürsorge der
Natur die hohe Notwendigkeit dieser Stoffe
für den Tag und Nacht unermüdlich ar
beitenden Herzmuskel zum Ausdruck brin
gen. Meiner Ansicht nach müßte nun die
rationelle Therapie der Krankheiten eben
darin bestehen, daß wir solchen Fingerzeigen
der Natur getreu nachfolgen, denn wie der
Lateiner sagt: „Natura sanat, medicus
curat."

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Die Unterseeboote verraten sich selbst durch einen
Apparat, welchen ein amerikanischer Elektro
ingenieur, W. Dubilier, erfunden haben will
und der in der ,,Revue" (April) beschrieben ist.
Es handelt sich um ein Mikrophon, welches das
charakteristische Geräusch der Tauchbootmotore
mit solcher Stärke und Deutlichkeit wiedergibt,
daß jede Verwechslung mit andern Geräuschen
ausgeschlossen ist. Dieses Instrument, welches
der Erfinder „elektrisches Ohr" nennt, ermöglicht
auf eine Entfernung von 20 Seemeilen die Fest
stellung des Ortes, wo sich das Tauchboot befindet.
Es müssen zu diesem Zwecke an der Küste
zwei Stationen, A und B, eingerichtet werden,
wovon jede mit einem Mikrophon Dubilier aus
gerüstet ist, sowie eine Zentralstation C, von
welcher aus ein regelmäßiger telephonischer Ver
kehr mit A und B unterhalten werden kann.
Die Mikrophone drehen sich ununterbrochen, so
daß Geräusche sehr deutlich wahrgenommen wer
den können. Sobald in beiden Mikrophonen
gleichzeitig ein Geräusch wahrgenommen wird,
schneiden sich die beiden von ihnen ausgehenden
Senkrechten genau an dem Punkte, wo das Tauch
boot steckt; es handelt sich dabei um eine ganz
einfache trigonometrische Berechnung. (Es han
delt sich offenbar um einen ähnlichen Apparat,
wie der zum Auffinden von Luftfahrzeugen in
Nr. 1 der Umschau beschriebene.)
Soll nun die Verteidigung eines Hafens organi
siert werden, so wird eine in Quadrate eingeteilte
Karte desselben angefertigt. Nehmen wir an, das
U-Boot befindet sich im Quadrat 23. Die Zentrale
C wird über die Neigung der Mikrophone im be
treffenden Moment unterrichtet; eine rasche Be
rechnung ergibt, daß sich das Boot im Quadrat
23 aufhält. Sofort wird ein Torpedoboot dorthin
beordert und das Tauchboot so unschädlich ge
macht. Alle seine Bewegungen werden der Zen
tralstation mitgeteilt. Wenn es das Quadrat 23
verläßt, wird es verfolgt und beschossen. Ein
Entrinnen ist unmöglich. (Doch wohl nur in der
Theorie? Red.) [Übers. M. SCHNEIDER.]

(zens.Frkft.)

Tiere Im Schlachtenlärm. Der Weltkrieg mit
seinem in früheren Zeiten nie erreichten Massen
feuer und Kanonendonner bietet reiche Gelegen
heit, die Wirkungen zu studieren, die der starke
unausgesetzte Schall der Kanonen und Explo
sionen von Granaten und Schrapnellen auf das
Seelenleben der Tiere ausübt.
Aus seinen persönlichen Erfahrungen von der
Westfront erzählt Kestermann in der,,ZeituDg
des Vereins Deutscher Schäferhunde" (Juni 1916),
daß die Tiere vom Schlachtenlärm wenig oder
gar keine Notiz nehmen,1) zwischen den Schützen
gräben steigen die Lerchen trillernd in die Höhe,
als ginge nichts in der Welt vor sich, auf den
Drahtverhauen der vordersten Gräben sitzen Haus
und Feldsperling. In unserer ersten Feuerstellung
im Aisnetal herrschte regstes Tierleben um uns
herum. Abgesehen von dem niedlichen „Mäuschen
betrieb" — natürlich vierbeinigen — und der
Massenansammlung von Ratten — Haus- und
Wanderratte — hausten mit uns zusammen ganz
friedlich eine Anzahl Angorakatzen, die sich nach
und nach eingefunden hatten, dicht vor den Ge
schützen gingen Rebhühner ihrer Nahrungssuche
nach und auf dem Rübenfelde neben uns trieben
Feldhasen ihr munteres Spiel. Das Tal dicht
hinter unserer Feuerstellung lag ständig unter
stärkstem Infanterie- und Artilleiiefeuer, trotzdem
barg es ein reiches Vogelleben, so reichhaltig, wie
wir es in Deutschland kaum noch antreffen;

außer allen Meisenarten, Zaunkönigen, Gras
mücken, fanden wir häufig den Pirol, braun-
lehlige und Sih warzkehlige Wiesenschwätzer und
Nachtigallen schlugen am feurigsten je heftiger
die Geschütze brüllten. Wer Vogelliebhaber ist,
weiß, daß nichts Vögel zum Gesang mehr anregt
als gleichmäßige Geräusche, laufendes Wasser,

Reiben mit der Bürste auf Zeitungspapier u. ä.,
dieselbe Wirkung übte der K nonendonner aus.
Auch in allen anderen Feuerstellungen, die ich
mitmachte, war es das gleiche Bild, die Vögel
ließen sich im großen und ganzen nicht im ge
ringsten stören. Bei Pferden und Hunden treten
die gleichen Erscheinungen auf wie beim Menschen,

d. h. eine Anzahl störten sich nicht an den Lärm
und gingen ganz ruhig mitten durchs stärkste
Feuer, andere wieder zitterten, wenn es nur von
weitem knallte; einen Schäferhund hatten wir
sogar, den nichts mehr aufregen konnte als eine
in der Nähe platzende Granate, er betrachtete
das stets als eine persönliche Beleidigung und
war nur mit Mühe abzuhalten, die manchmal
recht anständigen Splitter zu apporticren. Er
freulicherweise habe ich niemals einen Schäfer
hund gehabt, der durch das Krachen ängstlich
geworden wäfe, alle beobachteten höchst inter
essiert die Vorgänge und schienen eher Vergnügen
an dem Schießen zu finden als Unbehagen. Ganz

hervorragend bewährten sie sich als Postenhunde.
In ganz kurzer Zeit kannten sie sämtliche
Batterieangehörige und ließen diese ungehindert
zur oder von der Feuerstellung, kam aber ein
anderer Feldgrauer, so war nichts zu wollen, das
' „Halt, wer da!" kam eindringlicher zur Geltung

'; Vgl. dazu den Aufsatz von Beziikstierarzt Reuter
(Umschau 1916 Nr. 2).
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durch unsere Schäferhunde, als es der wach
samste Posten hätte vornehmen können. Selbst
der gestrenge Abteilungskommandeur fand keinerlei
Entgegenkommen, unsere Schäferhunde waren
stets unbestechliche Wächter.

Fleisch oder Gemüse 1 Wenn in neuerer Zeit
vielfach der Genuß von Gemüse als Ersatz der
Fleischkost empfohlen wird, und wenn es auch
ganz richtig ist, daß die Gemüse tatsächlich wert
volle Nährsubstanzen enthalten, so haben doch
neuere Untersuchungen von Prof. Dr. M.Rubner
in der Berliner Klinischen Wochenschrift1) ge
lehrt, daß die gegenwärtigen Preise für die Ge
müse so hoch liegen, daß es dasselbe bedeutet,

ob man sich zum Beispiel Wirsing oder Eier,

Spinat oder Fleisch besorgt, Kohlrüben oder Milch.
Und wie da gewählt wird, liegt auf der Hand.
Die Gemüsekonserven sind im Winter so teuer
wie die frischen Gemüse, ein Spinatbrei in Dosen
stellt sich sogar noch dreimal teurer als der
friche Spinat im Winter. Schade für den Auf
wand an Arbeit.

Sägespäne. Allein in den Vereinigten Staaten
kommen jährlich etwa n% des Holzschlags um,
d. h. 4 Milliarden Kubikmeter. Dieser Verschwen
dung sollte ein Ende gemacht werden, schon im
Interesse der Schonung der Wälder. Viel könnte
dazu beigetragen werden durch eine rationellere
Verwertung der Sägespäne. Wie L. Caze in der
„Revue" mitteilt, wurden die Sägespäne bis jetzt
in der Hauptsache in den Sägemühlen zum Heizen
benutzt, wozu sie aber mit Hobelspänen ver
mischt werden müssen. Außerdem finden sie als
schlechte Wärmeleiter Verwendung zur Konser
vierung und zur Verpackung von Eis. Wenn sie,
gut getrocknet, mit Holzmehl und verschiedenen
Chemikalien vermischt werden, liefern sie ein
künstliches Parkettholz, das einen Ersatz für'
Linoleum bildet.
In Form von Holzmehl sind sie augenblicklich
in den Munitionsfabriken ein begehrter Artikel bei
der Herstellung von Dynamit. Holzmehl liefert
auch, wenn es auf chemischem Wege gebleicht
wird, ein dem Stuck täuschend ähnliches Produkt,
welches vielfach Verwendung findet.

[M. SCHNEIDER übers.]

Karragheengallcrte als Massicrmittel. Zu&M assage
hat man ein Gleitmittel nötig, das der Hand das
leichte und schnelle Gleiten über große Haut-
llächen ermöglicht und zugleich die Haut so
weich und sozusagen durchsichtig macht, daß der
Finger die feinen Veränderungen der unter ihr
liegenden Muskeln und Gelenke, auf die es bei
der Massage ankommt, genau fühlen kann. Hierzu
gebrauchte man bisher Fette, vor allem Vaseline
und flüssiges Paraffin. Diese Stoffe, wie die
Fette überhaupt, hat der Krieg knapp ge
macht; VaseKne und flüssige; Paraffin, die aus
dem Rohpetroleum bei dessen Reinigung herge
stellt werden, sind kaum mehr erhältlich. Da
bieten sich als vorzügliche Ersatzmittel für diese
Stoffe, wie für die Fette überhaupt, die Pflanzen

schleime, Gallerten, dar. Für die Massage sind
sie sogar den Fetten weit überlegen:- sie sind
viel schlüpfriger und ermöglichen deshalb ein viel
leichteres Gleiten und ein viel feineres Tasten;
sie sind viel reinlicher, denn sie machen weder
den Massierenden noch den Massierten fettig,
sondern trocknen einfach zu feinen Schüppchen
ein, die von der Haut abfallen oder sich im
Waschwasser auflösen; und schließlich waren sie
schon im Frieden zehnmal und sind jetzt im
Kriege zwanzigmal billiger als die Fette. Es ist
deshalb gerade jetzt im Kriege angebracht, bei
der Massage den Gebrauch der Fette ganz auf
zugeben und zum Gebrauche der Gallerten über
zugehen. Nach der Erfahrung des Verfassers
eignet sich hierzu am besten eine aus Karragheen,
einer Seetangart, gekochte Gallerte.

Sanitätsrat Dr. MÜLLER, Res-Laz. M.-GIadbach.

Geschlecht und Tuberkulosesterblichkeit. Die
Sterblichkeit an Tuberkulose ist bei Männern und
Frauen verschieden. Früher war eine Übersterb
lichkeit der Männer an Tuberkulose vom dritten
Lebensjahrzehnt an erkennbar. Diese tritt in
den letzten Jahren erst im fünften Jahrzehnt in
die Erscheinung. Die Zahlen ergeben, daß eine
Abnahme der Sterblichkeil an Tuberkulose bei
beiden Geschlechtern in den letzen 20 Jahren
stattgefunden hat, daß aber die Abnahme bei
dem männlichen Geschlecht eine erheblich größere
gewesen ist. Die Ursache der stärkeren Abnahme
bei dem männlichen Geschlecht ist nicht der ver
minderte Alkoholismus, denn der ist nach Orth1)
stärker geworden. Es i t vielmehr an bessere
Arbeitsbedingungen zu denken. Eine genaue Nach
forschung ergab, daß die Übersterblichkeit des
weiblichen Geschlechts, die früher vom 5. bis
zum 20. Jahre vorhanden war und sich jetzt bis
zum 40. nachweisen läßt, in den Altersstufen
zwischen 20 und 40 durchaus keine gleichmäßige
Abnahme erfährt. Die verstärkte Abnahme der
Männersterblichkeit in den Jahren vom 20. bis
25. ist die Hauptursache des Umschwunges in
dem Sterblichkeitsverhältnis. In den Jahren jen
seits des 40. ist eine erhebliche Übersterblichkeit
des männlichen Geschlechts, die stets vorhanden
war, auch jetzt nachweisbar. Aber auch hier ist
die Abnahme der Sterblichkeit der Männer weit
größer als die der Frauen. Orth glaubt eine Zu
nahme des Alkoholismus vielleicht ursächlich für
die Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit ver
antwortlich machen zu können.

Bücherbesprechung.

Populäres und Philosophisches aus dem Gebiet

der Technik und der Naturwissenschaften.

Unsere Mittelschulen, noch immer im wesent
lichen philologisch-historisch orientiert, vermitteln
den Schülern nur höchst mangelhafte Kenntnisse
auf dem Gebiete der Technik und der Naturwis
senschaften.

') 1916, Nr. 15. 1) Zeitschrift f. Tuberkulose Bd. 25, Heft 4.



556 BÜCHERBESPRECHUNG.

Es ist darum sehr zu begrüßen, wenn Hoch
schullehrer in allgemeinverständlichen Büchern
dem vielfach nach Ausfüllung der Lücken seines
Wissens verlangenden gebildeten Laienpublikum
diese Stoffgebiete näher bringen.
Zum Verständnis wichtiger technischer Schöp
fungen kann dem Laien, welcher sein mathema
tisches Schulwissen noch nicht ganz vergessen hat,
ein von Dr. K. Schreber, Professor an der
technischen Hochschule in Aachen, verfaßtes, „Her
vorragende Leistungen der Technik" betiteltes Werk

dienen.1)
Um auch im Unterricht reiferer Schüler verwendet
werden zu können, ist das Buch so eingerichtet,
daß die Technik als Anwendung der Physik er
scheint. Während der 2. Band der Optik und
Elektrizitätslehre gewidmet werden soll, behandelt
der vorliegende erste Teil die mit der Mechanik
und mit der Wärmelehre verwandten Teile der
Ingenieurwissenschaften.
Die Gesetze der Elastizität und die graphische
Statik werden am Dach- und Brückenbau demon
striert mit der Kaiser- Wilhelmbrücke als Muster
beispiel, die Begriffe von Kraft und Arbeit an den
Wind- und Wasserkraftmaschinen erläutert und
der Urfttalsperre besonders Erwähnung getan.
Die Wärmelehre wird nach eingehender theore
tischer Einführung an Dampfmaschinen, speziell
Schnellzuglokomotiven und Dampfturbinen, an
Gasmaschinen wie dem Maybachmotor der Zeppe
linluftschiffe, endlich auch an Öfen und Heizan
lagen in ihrer praktischen Anwendung dargelegt.
Es ist bei der Stellung des Verfassers selbst
verständlich, daß die Ausführungen, von der Warte
überlegenen Wissens gemacht, alles Dilettantische,
das solchen Darstellungen so häufig anhaftet, ver
meiden, ohne aber über das Verständnis des für
diese Dinge interessierten und damit wohl auch
begabten Schülers oder des Laien, der sich über
diese so wichtigen Dinge einmal systematisch unter
richten will, hinauszugehen.
Der Extraordinarius der Universität Bonn,
Dr. Carl Kippenberger, hat auf Grund von
Hochschulvorträgen, die er vor einer Hörerschaft
aus allen Kreisen der Bevölkerung gehalten hat,
ein populäres Werk- verfaßt, das zur Einführung
in weite Gebiete der Chemie dienen kann. Es
trägt den Titel „Werden und Vergehen auf der
Erde im Rahmen chemischer Umwandlungen"*) und
setzt so gut wie keine speziellen Vorkenntnisse vor
aus. Das Werk behandelt die geologisch-chemischen
Vorgänge, die sich hauptsächlich in der Vergan
genheit abspielten, und die biologisch-chemischen
Vorgänge bei Pflanzen und Tieren, an denen wir
alltäglich chemisches Werden und Vergehen auf
der Erde beobachten können.
Abgesehen von einigen zu langen Aufzählungen,
z. B. gewisser in Pflanzen gefundener Stoffe,
oder der Eiweißspaltprodukte, die dem Nichtche-
miker doch nichts sagen können, versteht der Ver
fasser stets das Interesse rege zu halten, dabei
aber auf engem Raum eine außerordentliche Fülle
von Tatsachen mitzuteilen, die unter diesem Ge
sichtspunkte noch kaum an anderer Stelle zusam-

*) Verlag B. G. Teubner, Leipzig. 216 S. Geb. M. 3.—

*) A. Marcus & E. Webers Verlag. BonniQis. Geb. M. 4.20.

mengestellt sein dürften. Auf ein Versehen möchte
der Referent hinweisen: der Purpur der Alten ist
kein Trioxyanthrachinon, sondern nach Fried-
länders schönen Untersuchungen Dibromindigo.
Diejenigen, welche ihre Weltanschauungen an
wissenschaftlich festgestellten Tatsachen orien
tieren und in geologisches und biologisches Ge
schehen einen tieferen Eindruck haben wollen,
aber zu dem Studium größerer Lehrbücher nicht
Zeit und Energie genug aufbringen, können sich
durch Lektüre dieses Buches helfen.
Ein verwandtes Gebiet der Chemie behandelt,
nur unter einem ganz bestimmten zusammenfassen
den Gesichtspunkt, das Buch: , Das Leben der
anorganischen Welt".1) In dieser „naturwissen
schaftlichen Skizze ' hat der Verfasser, der Bres
lauer Mediziner Dr. Walter Hirt, sich bemüht,
alles das zusammenzutragen, was in der anorgani
schen Welt an Lebenserscheinungen erinnern soll.
Er versucht zunächst nachzuweisen, daß weder
die Definition des Lebens von Spencer und Schopen
hauer, noch die von Roux und Verworn befriedigt.
Der Verwornschen Theorie, daß alle lebendigen
Organismen durch den Stoffwechsel von Eiweiß
körpern charakterisiert seien, hält Verfasser das
Beispiel des Elfenbeins entgegen , in dem sich
Anpassungsstoffwechselvorgänge, etwa nach Ein
dringen einer Kugel, abspielen, ohne daß hieran
Eiweißkörper beteiligt wären. (? Ref.) Da eine
Definition des Lebens nicht gelänge, scheint es
dem Verfasser ersprießlicher, statt der Unterschiede
die Ähnlichkeiten und Übergänge zwischen der
organischen lebenden und der anorganischen toten
Welt „herauszumodellieren".
In der Atmung der organischen Welt sieht Hirt
in der Hauptsache einen physikalisch -mechani
schen, in der Nebensache einen chemischen Pro
zeß, der von der Temperatur abhängig ist. Gleiche
Erscheinungen findet er in der anorganischen Welt,
z. B. bei seinem Briefbeschwerer aus Stein, der
sich je nach den Temperaturänderungen ausdehnt
oder zusammenzieht, wobei Luft hineingeht oder
ausgepreßt wird — „der Stein atmet".
Den Stoffwechsel der Lebewesen definiert Ver
fasser als einen vom Wasser abhängigen, zu ver
schiedenen Zeiten erfolgenden Vorgang der Auf
nahme und Abgabe von Stoffen und sieht seine
Analogie in der allmählichen Umwandlung der
Mineralien durch das Wasser und die in ihm ge
lösten atmosphärischen Gase.

Die Teilung und das Zusammenfließen flüssiger
Kristalle liefert ihm eine Parallele zur Fortpflan
zung der Organismen, die Kontaktmetamorphose
der Gesteine, die orientierte Einlagerung und Ver
wachsung bei Kristallen, die Umwandlungspseudo-
morphosen der Mineralien und die Polymorphie
betrachtet er als Analogien zur Anpassung der
Organismen, die Zinnpest und das Tot brennen
des Gipses als Erscheinungen, die mit Krankheit
und Tod verglichen werden können.
Die Hysteresis faßt er als einen Erinnerungs
vorgang bei der toten Materie auf, Phosphoreszens
als Lichtempfindlichkeit, die rhythmischen Bewe
gungen von Flammen, auf welche Tonwellen treffen,

i

') Verlag von Ernst Reinhardt in München.
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als Schallempfindung, „die anorganische Materie
hört".
Mit diesen Ausführungen glaubt Verfasser den
Nachweis erbracht zu haben, daß anorganische
Materie lebt, so daß die Urzeugung also nur als
ein Hervorgehen komplizierter zusammengesetzter
Materie aus der gleichfalls belebten, nur niedriger
organisierten anorganischen Materie aufzufassen ist.
Hätte sich Verfasser bemüht, alle die in der
anorganischen Welt beobachteten Vorgänge zu
sammenzustellen, die den an lebenden Organismen
beobachteten wenigstens annähernd entsprechen,
und mithin zur mechanistischen Deutung biolo
gischer Vorgänge dienen können, so hätte er sich
den Dank der exakten Forscher verdient. Aber
solche tatsächlichen Bezeichnungen, z, B. zwischen
der Membranbildung bei Organismen und Kolloiden ,
zwischen dem Einfluß von Narkotizis, und Giften
auf kolloide Systeme und Fermente einerseits,
auf Organismen andererseits sind nur einige er
wähnt.
Ganz schiefe Analogien wie zwischen Zinnpest
und Infektionskrankheit, der Teilung flüssiger
Kristalle und der Zellteilung, begriffliche Unklar
heiten wie vom Hören der Flamme, vom Atmen
des Steines, von der Lichtempfindung der Seelen
zelle, oder völlige Mißverständnisse, wie die Gleich
setzung der rein mechanischen Reaktionen von
Gesteinen und Mineralien auf äußere Einflüsse
mit den Anpassungen der Organismen, an denen
nicht der physikalisch- chemischen Gesetzen ge
horchende Reaktionsablauf, sondern die Bereit
stellung der für den bestimmten Zweck geeigneten
Form- und Stoffbildungen das Charakteristische
ist, bilden den Hauptinhalt des Buches, das dem
nach in dieser Form eher verwirren als die Wissen
schaft fördern wird.
'
Den Hang des Deutschen, allgemeine zusam
menfassende Gesichtspunkte zu finden und her
auszuarbeiten, zeigt auch das bei Eugen Diederichs
erschienene Werk Eberhard Zschimmers,
„Philosophie der Technik".1)
Der Verfasser, der auf dem Gebiete der Glas
industrie als Fachmann, Schriftsteller und Erfin
der wohl bekannt ist, ist auch schon früher mit
philosophischen Abhandlungen hervorgetreten.
Seinem j üngsten Werk hat er den Untertitel : ,, Vom
Sinn der Technik und Kritik des Unsinns über
die Technik" gegeben.
Weit ausholend, bekennt er sich im ersten Ka
pitel, das philosophische Grundlagen gibt, zur
Ideenlehre, im folgenden Kapitel leitet er dann
die Idee der Technik ab. Die Technik will den
Menschen gottähnlicher machen, indem sie seine
materielle Freiheit erhöht.
Die Analyse des industriellen Arbeitsprozesses,
der die die Freiheit gewährenden Mittel schafft,
und des technischen Wissens in den beiden näch
sten Kapiteln gibt dem Verfasser Gelegenheit,
vie'.e herbe kritische Äußerungen von Kulturphi
losophen über die Technik zu widerlegen, Äuße
rungen, die bald auf falsche Begriffsbestimmungen,
bald auf Verkennung der tatsächlichen Verhält
nisse, bald darauf zurückzuführen sind, daß die
Folgen eines schlecht geordneten Wirtschaftslebens

*) Verlag von Eugen Diederichs, Jena. Geb. M. 4.—

der Technik zur Last gelegt werden. Das Buch
schließt mit einem Ausblick auf die Kultur der
Zukunft, das von einem tatfrohen Optimismus
Zeugnis ablegt.
Mögen auch die philosophischen Deduktionen
mit den Seitenhieben auf den Vitalismus und
Hartmanns Lehre vom Unbewußten, sowie die
kulturpolitischen Erörterungen, die fast alle Schuld
an unzureichender Organisation dem Staate zu
schreiben , manchmal zum Widerspruch reizen,
im ganzen liegt ein höchst originelles, begrifflich
scharf durchdachtes und gediegenes Buch vor,

dessenStudium belehrt und anregt, dessen gesunde,
gegenwartsbejahende Ansichten über die Technik
erfreuen.
Auf rein philosophischem Gebiete endlich bewegt
sich ein in der geschätzten Sammlung: Aus Natur
und Geisteswelt kürzlich erschienenes, „Naturphi
losophie' betiteltes Bändchen, das den Bonner

J. M. Verweyen zum Verfasser hat.1)
Im ersten allgemeinen Teil wird die Entstehung
und der Charakter der modernen Naturphilosophie,
die Stellung der Naturwissenschaften im System
der Wissenschaft, Wesen und Voraussetzung, so
wie Grenzen und Wert des Naturerkennens unter
sucht. Im zweiten speziellen Teil werden das Ver
hältnis von Leib und Seele und das Lebensproblem
behandelt, und dabei Dualismus und Materialismus,

Spiritualismus und Idenlitätstheorie kritisch be
leuchtet, die Frage des Zusammenhangs zwischen
. Leib und Seele nach der Theorie der Wechsel
wirkung wie des Parallelismus geprüft, und das
Problem des Lebens vom mechanistischen wie vom
vitalistischen und teleologischen Standpunkt aus
betrachtet.
Hier überall, wie auch in dem zusammenfas

senden Schluß über Monismus und Dualismus er
leichtert die klare Stellungnahme des Verfassers
zu den behandelten Problemen und seine besonnene
und maßvolle Kritik dem Leser, auch wenn tr
philosophisch weniger geschult ist, das Verständ
nis sehr. Während der zweite Teil eine höchst
dankenswerte Darstellung der naturphilosophischen
Hauptsrömungen der Gegenwart gibt, ist der erste
besonders dazu angetan, erkenntnistheoretisch auf
zuklären und damit eine Lücke auszufüllen, die
sich in der Bildung der meisten philosophieren
den Laien sowie auch zahlreicher Naturforscher
findet. Dr. QUADE.

Mitten in schwerer Kriegszeit ist die neue Auf
lage des Werkes Kerner von Marilaun,
Pflanzenleben"), mit nur geringer Verzögerung zum
Abschluß gebracht worden. Behandelte der erste-
Band die Zellenlehre und die Ernährung der
Pflanzen, der zweite die Pflanzengestalt und die
Fortpflanzung, so beschäftigt sich der Schlußband
mit der Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt
und ihrer heutigen Verbreitung. Während also
die beiden ersten Bände den Pflanzen als Einzel
wesen gewidmet waren, behandelt der dritte mit

') B. G. Teubner, Leipzig. Geb. M. 1.25.

*) Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete und

vermehrte Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text und

100 Tafeln. 3 Bände in Halbleder gebunden zu je 14 M.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.
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dem Untertitel „Die Pflanzenarten als Floren
und Genossenschaften" sie als Glied des großen
Ganzen, das wir als Pflanzendecke der Erde be
zeichnen. Wir lernen die verschiedenen wissen
schaftlichen Auffassungen über die Entstehung
der Arten kennen, erfahren, nach welchen Ge
setzen die Umbildungen bei der Fortpflanzung
innerhalb derselben Art und bei der Kreuzung
verschiedener Arten (Bastardbildung) vor sich
gehen, wir werden in die Pflanzenwelt der früheren
Erdepochen eingeführt und sehen, wie die heuti
gen großen Florengebiete seit der Tertiärzeit sich
allmählich herausgebildet haben. Die von dem
Neubearbeiter des Werkes ganz neu verfaßte
Pflanzen geographie nimmt den größten Teil des
Bandes ein ; auf geographische Grundlage gestellt,
aber durchaus nicht in allgemeinen Schilderungen
sich erschöpfend, sondern mit vielen floristischen
und ökologischen Einzelheiten ausgestattet, wird
sie in gleichem Maße den Botaniker wie den Geo
graphen fesseln und in ihrer flüssigen und geist
reichen Schreibweise jeden Gebildeten anziehen.
Die Schilderungen von Mangrove, Strandforma
tionen und Urwald der Tropen z. B. wird man ge
radezu als glänzend bezeichnen dürfen. 63 Text
abbildungen, 9 farbige und 29 doppelseitige
schwarze Tafeln sowie 3 farbige Karten unter
stützen in wirkungsvoller Weise die Darstellung:
seiner Eigenart gemäß weicht die Bilderausstat
tung des dritten Bandes etwas von der der übrigen
Bände ab, da die — großenteils noch unver
öffentlichten — Vegetationsbilder nach Photogra
phien überwiegen, doch findet man beim Durch
blättern wieder eine ganze Reihe der prächtigen
Farbentafeln, die das „Pflanzenleben" mit be
rühmt gemacht haben. Professor Hansens Er
neuerung von Kerners klassischem Werke verdient
wegen seiner glücklichen Vereinigung des Neuen
mit dem erprobten Alten uneingeschränkte An
erkennung und die weiteste Verbreitung.

Neuerscheinungen.
Abderhalden, Prof. Emil, Neuere Anschauungen

über den Bau und den Stoffwechsel der

Zelle. Vortrag. (Berlin, Julius Springer) M. 1.—

Braun, Prof. Dr. Gustav, Deutschland. 2 Bände.

(Berlin W 35, Gebr. Borntraeger). geb. M. 16.50
Braun, Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. Max, Zoologische

Annalen. Band VII, Heft 2. (Würz
burg, Curt Kabitzsch). Band zu vier Heften M. 15.—

Die fünfzig Bücher, Band 1: Französische Be

richte über die Belagerung von Paris

1870/71. — Band 2: Der junge Fritz in
Rheinsberg. — Band 3: Maria Theresia,

Familienbriefe. — Band 4: E. Th. A. Hoff

mann, Berliner Novellen. — Band 5:
Österreichische Novelle. — Band 6: Hero-

dot, Orientalische Königsgeschichten. (Ber
lin, Ullstein * Co.) , je M. —.50

Diplomaticus, Aus Brüssels kritischen Tagen.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt) M. r.25
Festschrift der Naturforschenden Gesellschaft zu

Emden. Herausgegeben anläßlich des

hundertjährigen Bestehens der Gesellschaft.

(Emden, Naturforschende Gesellschaft.)

Der deutsche Krieg. Politische Flugschriften.

Herausgegeben von Ernst Jäckh. Heft 78:
Dr. Paul Rache, Wofür kämpfen die Eng

länder? (Stuttgart, Deutsche Verl.-Anst.) M. -.50

Personalien.
Ernannt : D. Bibliothek. Dr. Hans Schult in Leipzig
z. Oberbiblioth. d. Reichsgerichts. — D. durch s. erfolgr.

Ausgrabung, u. s. berühmt. Skelettfunde in d. Dordogne

bek. Baseler Prähistoriker Otto Hauser mit e. glänz, begut

achteten Dissertation: „La Micoque, Die Kultur einer
neuen Diluvialrasse" v. d. philos. Fak. Erlangen cum

laude z. Doktor. — D. Priv.-Doz. f. Astron. an d. Ber

liner Univ. Dr. Gustav Witt z. Prof. — D. o. Prof. Dr.
Erich Becher in Münster (Westf.) v. 1. Okt. d. J. an z.
o. Prof. d. Philos. sowie z. Vorstande d. psycbol. Inst,

u. Mitvorst. d. philosoph. Sem. an d. Univ. München. —

Prof. Dr. Franz Külbs, Priv.-Doz. u. Ass.- Arzt an d. Ersten

med. Klinik in Berlin, z. a. o. Prof. u. Dir. d. med. Poli
klinik in Straßburg i. E. Er tritt dort an Stelle v. Prof.
Erich Mayer, der a. Nachf. Wenckebachs Ordinarius u.

Dir. d. med. Klinik wurde. — In Straßburg Dr. Karl
Frank, Priv.-Doz. f. Assyriologie u. semit. Philologie, z.

a. o. Prof. — Dr. Ernst Escnbeek z. etatmäß. Assist,

mit Beamteneigenschaft am pflanzenphysiol. Inst. d. Univ.

München. — D. a. o. Prof. d. Philos. an d. Elisabeth-

Univ. in Preßburg Dr. Julius Kornis z. o. Prof.
Berufen: Z. Nachf. d. Hofrats Prof. Hauke a. d.
Lehrst, d. allgem. u. österr. Staatsrechts sowie d. österr.

Verwaltungsrechts an d. Univ. Graz d. bisher, a. o. Prof.

an d. Univ. Czernowitz Dr. jur. Otto Freiherr von Dungern

unter Ernenn, z. o. Prof. — Prof. Dr. Karl Kißkalt, Dir.
d. Hygien. Inst, an d. Univ. Königsberg, n. Halle a. S.

a. Nachf. v. Prof. P. H. Römer. — D. Oberarzt an d.

Berliner Univ.-Kinderpoliklin. Dr< Karl Stolle z. Or<L d.
Kinderheilkunde in. Breslau. — Prof. Dr. Johannes Sobotta,

Extraord. f. Anatom, in Würzburg, a. Nachf. d. n. Breslau

beruf. Gaupp als o. Prof. u. Dir. d. anatom. Inst. n.

Königsberg. — Z. Nachf. d. Prof. G. Preuß a. d. Lehrst,

d. mittelalt. u. neuer. Gesch. in Breslau Prof. Dr. Robert

Holtzmann v. d. Univ. Gießen.

Gestorben: In Paris Victor Delbos, d. Vertreter d.
Geschichte d. Philos. an d. Sorbonne, Mitgl. d. Academie

des Sciences morales et politiques. 54 J. alt. — D. Be-
gründ. u. Leit. d. Pflanzenphysiol. Inst, an d. Berliner

Univ. Geh. Reg -Rat Prof. Dr. Leopold Kny kurz vor
Vollend. d. 75. Lebensj. — Prof. d. Gesch. an d. Posener

Akad. Dr. Gustav Buchholz. — Prof. Dr. Theodor Pfeiffer
in Graz im Alter v. 49 J. — Dr. Ernst Treue, d. Leit.
d. Bielefelder städt. ehem. Unters.-Amtes im Alter v.

46 J. — Der Brüsseler Univ.-Prof. Emile Waxweiler,
Dir. d. Solvay- Inst. f. Soziologie u. Schriftführer d. belg.

Abordnung b. d. Wirtschaftskonferenz in Paris in London.

Verschiedenes : Die philos. Fak. d. Rhein. Friedr.-Wilh.-
Univ. Bonn hat dem Geh. Reg.-Rat Dr. Oskar Ulbrich, ehem.

Dir. des Dorotheenstädt. Gymnas. in Berlin, die Doktor

urkunde zu s. gold. Doktorjub. ehrenhalber erneuert. — Geh.

Reg.-Rat Dr. Leopold Contzen in Wiesbaden feierte s. gold.

Doktorjub. Die philos. Fak. d. Univ. Jena, bei der er vor

50 J. mit e. Arbeit über „Die Wanderungen d. Kelten"
promovierte, erneuerte ihm das Doktordipl. — Geh. Med.-

Rat Prof. Dr. Georg Winter, Dir. d. Frauenklinik u.

-Poliklinik in Königsberg i. Pr., beging s. 60. Geburtst. —

Geh. Med. Rat Prof. Dr. Max Wolff, der Leiter d. Univ.-

Poliklinik f. Lungenkranke in Berlin, kann s. gold. Doktor

jub. feiern. — Geh. Hofrat Prof. Dr. Friedrich Kluge, der
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Freiburger Germanist u. Sprachforscher, vollendete s. 6o.
Lebensj. – Dem Kliniker Geh.-Rat Prof. Dr. v. Leube,
der in Stuttgart im Ruhest. lebt, hat die med. Fak. d.
Univ. Tübingen anläßl. s. gold. Doktorjub. das Doktor
dipl. ehrenhalber erneuert. – Zum Nachf. Prof. Dr.
Ludwig Toblers im Ordinar. f. Kinderheilkunde sowie in
d. Leit. d. Kinderklinik in Breslau ist Priv.-Doz. Dr.
Karl Stolte in Berlin, Assistenzarzt an d. Charité, in Aus
sicht genommen. – Der frühere o. Prof. d.Gesch. u. Rekt.
d. Univ. Brüssel Dr. Martin Philippson in Wilmersdorf
beging s. 7o. Geburtst. – Der o. Prof. Dr. Karl Mirbs in
Göttingen wird der Beruf. auf d. Lehrst. d. Kirchengesch.
in d. evang.-theol. Fak. d. Univ. Bonn keine Folge leisten.– D. Neutestamentl. Prof. Lic. Walter Bauer in Breslau
hat d. an ihn ergang. Ruf an d. Univ. Göttingen an
Stelle v. Prof.W. Bousset angen. – Prof. Dr. A. Conrady,
d. Vertret. d. ostasiat. Sprachen an d. Univ. Leipzig,
konnte a. e. 25j. Doz.-Tätigkeit zurückblicken. –Z. Rektor
d. Techn. Hochsch. zu Braunschweig wurde für d. Zeit
v. 1. Aug. 1916 bis dahin 1918 d. Prof. d. darstell. Geo
metrie Dr. Heinrich Timerding gewählt. – Geh. Reg.-Rat
Emil Josse, Prof. f.Wärmetechn. u. Vorst. d. Maschinen
baulaborat. an d. Techn. Hochsch. Berlin-Charlottenburg,
beging s. 50. Geburtst – Gaston Maspero, d. ber. franz.
Ägyptologe u. fr. langj. Generaldir. d. ägypt. Altertums
verwalt. u. d. Mus. in Bulak (Kairo), vollendete s. 7o.
Lebensj. – D. Senat d. Handelshochsch. Leipzig hat in
s. Sitzung Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Adler a. Stud.
Dir. u. Herrn Prof. Dr. Wörner (zurz. a. Hauptmann im
Felde) a. stellvertret. Stud.-Dir. f. d. nächste Amtsperiode
v. 1. Okt. 1916 bis 30. Sept. 1918 einstimm. wiedergew.– Geh. Med.-Rat Dr. Zunker, Leibarzt d. Kaiserin, feierte
s. gold. Doktorjub. – D. o. Prof. d, klass. Philol. u.
Archäol. an d. Schles. Friedrich-Wilhelms-Univ. Geh. Reg
Rat Dr. Richard Förster kann sein goldenes Doktorjubiläum

begehen. – Der Mathematiker Geheimer Hofrat Prof.
Dr. phil. Eugen Netto in Gießen beging s. 7o. Geburtst.
– D. o. Prof. f. histor. Theol. Dr. v. Schubert, Heidel
berg, hat d. Ruf n. Bonn a. Nachf. d. o. Prof. Karl Sell
abgelehnt. – Z. Rektor d. Techn. Hochsch. in Wien
wurde f. d. Studienj. 1916/17 d. Prof. d. anorgan. Chemie
Dr. Max Bamberger gewählt. – An d. Deutschen techn.
Hochsch. in Prag wurde f. d. künftige Studienj. Prof. Dr.
techn. Adalbert Schiebel z. Rektor gew. – Die Gesellsch.
f. Erdkunde zu-Leipzig wählte z. Ehrenvorsitz. v. 1. Juli
1916 ab d. Prof. Dr. Max le Blanc u. zu dessen Stell
vertr. die Profess. Dr. Josef Partsch u. Dr. Hans Meyer,
sämtl. Doz. an d. Univ. Leipzig.

Wissenschaftliche und technische
- Wochenschau.
Bei der Zentrale für Volksbücherei, Berlin
Schöneberg, Grunewaldstr. 6/7, sind am 1.Mai d.J.
Lehrkurse für den mittleren Dienst an wissen
schaftlichen und Volksbibliotheken eröffnet wor
den. Im laufenden Sommerhalbjahr werden nach
stehende Unterrichtsstoffe behandelt: Elemente

des Bibliothekswesens, Dr. Ladewig; Bau und
Einrichtung der Volksbücherei, Reg.-Baumeister
Mac Lean; Geschichte des Buches und Druckes,
Prof. Dr. Loubier; Allgemeine Bibliographie, Ober
bibliothekar Dr. Kaiser; Das Volksbildungswesen,
Prof. Dr. Fritz; Literargeschichtliche Übungen
für Volksbücherei, Direktor Dr. Ackerknecht;
Lateinisch, Prof. Dr.Dihle; Buchführung und Ge
schäftskunde, Mantzke, Dozent an der Handels
hochschule Berlin; Stenographie und Maschinen
schreiben, Conrad; Bibliotheksschrift, Direktor
Dr. Ackerknecht; Buchbinderei, Buchbinder
meister Steffens. Meldungen zu den Kursen sind
so zahlreich eingelaufen, daß nur die Hälfte der
selben berücksichtigt werden konnte. Neuauf
nahmen finden erst Ostern des Jahres 1917 statt.
Das Komitee zur Verwaltung der Erbschaft
Treitl bei der Wiener Akademie der Wissen
schaften hat beschlossen, Dr. H. Freiherrn von
Handel -Mazetti zur Fortsetzung seiner botani
schen Forschungsreise in China einen Kredit von
6ooo Kronen zu bewilligen.
Geheimrat Prof. Dr. v. Esm arch hat der
medizinischen Fakultät der Universität Göttingen
Toooo Mark vermacht. Mit dieser Summe ist
eine Esmarch-Stiftung begründet worden, aus der
Studierende der Medizin unterstützt werden sollen.

Die Schulbehörde des Großherzogtums Hessen
beschloß die Einrichtung pädagogischer Kurse von
zweijähriger Dauer, in denen Abiturienten höherer
Lehranstalten nach Ablegung der erfolgreichen
Reifeprüfung zu Volksschullehrern ausgebildet
werden.

Anläßlich der unter Mitwirkung der Deutschen
Bank erfolgten Gründung der Ungarischen Erdgas
gesellschaft veranstaltete deren Direktor in Buda
pest ein Festessen, auf dem er eine Ansprache
hielt, in der er als das erste Ergebnis des Zu
sammenarbeitens die Gründung der Ungarischen
Erdgasgesellschaft bezeichnete und sagte, er sei
überzeugt, daß das Zusammenarbeiten von deut
schem und ungarischem Kapital für beide Länder
zu großen Erfolgen führen werde.
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In Ostenfeld bei Rendsburg stieß der Ver
sicherungsagent Bull beim Rigolen in seinem am
Hause gelegenen Garten auf ein Lager von allen
prächtigen Bronzewaffen. Er förderte 30, davon
23 gut erhaltene, Streitäxte, 6 Speersicheln,
2 Lanzenspitzen und einen Dolch zutage. Die
Streitäxte zeigen zum Teil Gravuren
Das Historische Seminar der Universität Halle
hat eine reichhaltige Kriegssammlung veranstaltet,
die vom 21. Juni an in einer Ausstellung der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist. Der Leiter
der Sammlung und der Ausstellung ist der Direktor
der Abteilung für neuere Geschichte des Seminars,
Prof. Dr. Fester.
Die Wiener Akademie der Wissenschaften hat
den Lieben-Preis dem Privatdozenten für anorga
nische Chemie und Radioaktivität an der Wiener.
Universität und Assistenten am Institut für
Radiumforschung Dr. Fritz Paneth für seine
Arbeiten über Absorbierung und Fällung der
Radioelemente verliehen; den Haitinger-Preis er
hielt der a. o. Professor für physikalische Chemie
und Elektrochemie an der Wiener Technischen
Hochschule, Privatdozent an der Universität da
selbst Dr. Emil Abel für seine Arbeiten über
Katalyse.

Sprechsaal.
Zur Organisation des Erlinderwesens.

Infolge einer Zeitungsnotiz über meine Aus
führungen, betr. „Erfindungen und Erfinder", ist
mir eine ganze Reihe von zustimmenden Äuße
rungen zugegangen, die mich veranlassen, folgendes
mitzuteilen:
Meine Äußerungen bilden einen Abschnitt meiner
an der Universität Gießen gehaltenen Rektorats
rede über ,, Krieg und Seelenleben". Diese ist
in der „Wiener medizinischen Wochenschrift" aus
führlich wiedergegeben worden, in kürzerer Form
in der „Umschau" Nr. 1, 1916. Neuerdings habe
ich diesen Vortrag zu einem kleinen Buch über
„Krieg und Seelenleben" (Preis 1 M.) erweitert,
das soeben im Verlag O. Nemnich, Leipzig, er
schienen- ist. Meine Vorschläge über die staat
liche Organisation der Erfindertätigkeit im sozialen
Sinne bilden einen Teil der von mir vertretenen
Regenerationsbestrebungen. Ein weitergehendes
Programm für die Organisation der Erfindertätig
keit werde ich ausarbeiten und entsprechend der
an mich ergangenen Aufforderung in der „Um
schau" veröffentlichen. Wegen Zeitmangel ist
es mir leider nicht möglich, alle Fragen der an
mich gerichteten Zuschriften einzeln zu beant-
worden.

Gießen. Prof. Dr. SOMMER, Geh. Med. -Rat.

Diese Kamera dient nicht allein zum Aufnehmen, sondern
gleichzeitig zum Kopieren der Diapositive, zum Vergrößern
von Negativ oder Positiv, sowie zur Projektion von meter
großen Bildern auf die Leinwand. Das hat bis jetzt
noch keine Kamera geleistet. Ja nech mehr, wer sich
erst einige Fixigkeit im Belichten angeeignet hat, der
kann auch von langsamen Bewegungen Kinoaufnafamen
machen, um sich die bekannten Kinoblocks — zum Uni
blättern — herzustellen. Die Abbildung zeigt uns die
Kamera, wie sie zur Aufnahme benutzt wird. Die Auf
nahmen erfolgen auf einem durchlochten Filmband wie
beim Kino, und zwar können auf jede Spule 50 Auf
nahmen hintereinander gemacht werden. Die Spule kann
bei Tageslicht eingesetzt werden. Es steht auch nichts
im Wege, gemachte Aufnahmen herauszuschneiden, um
sie zu entwickeln, und mit dem Rest des Filmbandes
weiterzuarbeiten. Um von den entwickelten Negativen
Diapositive herzustellen, wird der Negativfilm neben den
Diapositivfilm in die Kamera gebracht, die Zählvorrich
tung entfernt und von hier aus belichtet. Nach jeder

Belichtung erfolgt das
Verschieben des Bild
feldes wie bei der Auf
nahme, wobei der be
lichtete Film von der
Kassette aufgenommen
wird, während der Ne
gativfilm durch einen
Spalt aus der Kamera
tritt. Die Belichtung
erfolgt mit einer au
gehörigen Beleuch
tungsvorrichtung, be
stellend aus elektri
scher Glühbirne mit
Kondensor. Der Strom
kann der elektrischen
Hausleiturigodereineni
dazu erhältlichen klei
nen Akkumulator ent
nommen werden. Die
selbe Lichtquelle dient
in Verbindung mit dem
Apparat zum Vergrö
ßern, bzw. Projizieren.
Der Diapositivfilm

wird zu dem Zwecke wieder in den Apparat gesetzt und
die Belichtungsvorrichtung an die Stelle des Zählers ge
bracht. Der Apparat wirft nun das vergrößerte Bild auf
die Projektionsfläche. Durch Ziehen und Zurückstoßen
des Transportstiftes erfolgt der Wechsel der einzelnen
Bilder. Wird an Stelle des Diapositives der Negativfilm
eingesetzt, so können natürlich sofort direkte Vergröße
rungen auf Papier gewonnen werden. Man ersieht hier
aus, daß die Vielseitigkeit des Apparates als unübertroffen
bezeichnet werden darf. Die Filmstreifen zeichnen sich
durch große Gleichmäßigkeit in der Belichtung aus, trotz
dem das Band alle möglichen Aufnahmen, Freilicht,
Innenräume, Reproduktionen nebeneinander bringt, ein
Beweis, daß sich mit Hilfe der Tabelle und der Blenden
regulierung sehr wohl zuverlässig arbeiten lassen muß.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Der Minnigraph ist sozusagen eine kleine „Wunder
kamera". Der Apparat, hergestellt von der Firma Levy-
Itoth, hat einen Umfang von 5x6x15 cm und liefert
Bildchen von 2x2 cm in haarscharfer Zeichnung, so daß
eine entsprechende Vergrößerung leicht zulässig erscheint.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die zukünftige Gestaltung der deutschen Er
ziehung« von Dr. Johannes Prüfer. — »Die kriminelle
Fruchtabtreibung« von Dr. W. Benthin, Privatdozent. —
»Die ersten Spuren des fossilen Menschen in Deutsch-
•Ostafrika« von Dr. med. Adolf Heilborn. — »Flüchtigkeiten
in Schulbüchern der Physik« von Prof. K. Zepf. — »Das
Unterseeboot« von Dr. Gagelmann. — »Die Stellung der
Menschen in der Tierreihe« von Prof. Dr. Mollison. — »Die
Überschätzung der Selbständigkeit« von Ingenieur Rieder.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Die zukünftige Gestaltung der deutschen Erziehung.
Von Dr. JOHANNES PRÜFER.

Der
gewaltige Krieg, der jetzt Europa
erschüttert, wird starke Veränderungen

in unser öffentliches und privates Leben
bringen. Er kann nicht vorübergehen,
ohne dauernde Spuren zu hinterlassen.
Neue Aufgaben werden unserem Volke er
wachsen, neue Wertungen Platz greifen.
Unser Erziehungswesen kann sich diesen
Veränderungen unmöglich entziehen. Alle
Zukunftswünsche und alle Zukunftshoff
nungen eines Volkes sind ja stets mit der
Heranbildung der Jugend unaufhörlich ver
bunden; denn nur die Jugend ist es, die
die nationalen Träume der Zukunft ver
wirklichen kann. Das heranwachsende Ge
schlecht dazu fähig zu machen, muß daher
die ernsteste Sorge der Nation sein. All
die furchtbaren Opfer, die jetzt gebracht
werden, wären ja sinnlos, wenn dahinter
nicht der Glaube stände an eine schöne
und reiche Zukunft unseres Volkes. Freilich,
diese Zukunft kann nicht kommen von
heute zu morgen. Was will im großen
Weltgeschehen die kurze Spanne Zeit be
deuten, die einer Generation zu leben ver
gönnt ist! Das Leben der Nation will mit
anderen Maßstäben gemessen sein, als das
kleine beschränkte Leben des Einzelnen.
Die jetzige Generation, die auf den zahl
losen Schlachtfeldern dieses Krieges blutet
und stirbt, die ist sich dessen wohl be
wußt, daß sie die Früchte dieser Kämpfe
und Opfer noch nicht in vollem Umfange
wird ernten können. Was sie tut, tut sie
für ihre Kinder und Kindeskinder, tut sie
für spätere Generationen. Sie tut es in
der selbstverständlichen Hoffnung, daß die
zukünftigen Geschlechter das begonnene
Werk fortsetzen, daß sie das Errungene
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festhalten und sich nicht wieder entreißen
lassen. All ihre Hoffnung ruht also auf
der heranwachsenden Jugend. Daß sich
diese Hoffnung erfüllen kann, ist daher die
nächste und dringendste Aufgabe der deut
schen Erziehung.
Das soll nicht etwa heißen, daß nun
unser gesamtes Erziehungs- und Unter
richtswesen umgestaltet werden müßte,
sondern es soll nur einen Maßstab bilden
bei Beurteilung notwendig werdender Ände
rungen und Ergänzungen. Die pädago
gische Presse und Literatur gerade unserer
Tage ist erfüllt von solchen Reformvor
schlägen: Nationale Einheitsschule — Wehr-
haftrnachung unserer Jugend — Staats
bürgerliche Erziehung — Weibliches Dienst
jahr — Stärkung des Deutschtums —

Zurückdrängung der Fremdsprachen und
wie sie alle heißen. Wie groß die Fülle
dieser Reformgedanken ist, das wird einem
erst bewußt, wenn man dieselben einmal
auf engem Raum vereinigt findet, wie etwa
in Jakob Wychgrams eben erschienenem
Buche „Die deutsche Schule und die deut
sche Zukunft" (Verlag Otto Nemnich in
Leipzig). — Vieles von den Ideen und
Wünschen unserer Pädagogen wird in ab
sehbarer Zeit unerfüllbar bleiben. Aber
dem aufmerksamen Beobachter unserer
Zeit zeigen sich hier und da doch bereits
tatsächliche Ansätze zu einer Neugestaltung
des deuschen Erziehungswesens, die zum
Teil unmittelbare Wirkungen des Krieges
darstellen und nicht mehr bloße Gedanken
sind. Nach vier Richtungen hin lassen sich
dieselben verfolgen.
Da ist zunächst die vielumstrittene
Frage nach der Verschiedenartigkeit der
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Geschlechter und die Art ihrer daraus her
vorgehenden Bildung. In den letzten Jahr
zehnten vorm Kriege waren starke Kräfte
bemüht, die weibliche Erziehung und Bil
dung Schritt für Schritt der männlichen
anzupassen. Ein Hindernis nach dem andern
mußte fallen. In jeden Männerberuf for
derten die Frauen Eintritt. Man durfte
kaum noch wagen, von einer seelischen
Verschiedenartigkeit der beiden Geschlechter
zu reden. Unsere Zeit war auf dem besten
Wege, sich den Stempel des Feminismus
aufprägen zu lassen. — Da kam der Krieg
und stellte die natürlichen Schranken wie
der her. Der größte und beste Teil auch
der modernsten und radikalsten Frauen
bewegung erkannte jetzt die Grenzen, die
die Natur den Geschlechtern gezogen, und
besann sich auf die ureigensten Kräfte
und Pflichten der Frau. Es war allge
meinstes inneres Erlebnis, was Anselma
Heine vor kurzem schrieb: „Wir Frauen
haben wohl nie eine stärkere Erschütterung
erlebt wie in den Augusttagen 1914. Alles,
an dem wir uns gehalten hatten, wankte,
alle unsere Ziele fielen um . . . Und wäh
rend die Männer sich einreihten in die
eherne Schlange, die sie unwiderstehlich
mitriß, war es uns bestimmt, zu warten,
zu helfen, zu hoffen und zu bewundern.
Das alte Frauenlos! Uns „vorgeschrittenen"
Frauen aber wieder neu geworden und
fremd. Man hatte sich gleich gefühlt mit
dem Manne, der Krieg stellte die alten
Unterschiede wieder her. Das, was der Mann
unter den Gewohnheiten und Anforderungen
moderner Kulturbegriffe selbst nicht mehr
in sich gewußt hatte, die verborgene Wild
heit seines Blutes, kam jetzt wieder zu
tage : vor allem kam eins wieder zutage :
das Heldische. Das eben ist das große
Frauenerlebnis dieser furchtbaren, grausam
großen Zeit. Der Mann ist wieder zum
Manne geworden und die Frau wieder zur
Frau. Selbstverständlich und leicht tritt
sie an ihren alten Platz zurück. Es ist
wieder Ungleichheit und gegenseitige Be
wunderung an Stelle der bisherigen Durch-
schaubarkeit Gleichberechtigter und Gleich
strebender getreten." Eine Erkenntnis,
die für den weiteren Ausbau des deutschen
Erziehungswesens von größter Bedeutung
werden wird! Nicht Gleichheit der Bil
dungseinrichtungen für Knaben und Mäd
chen wird in Zukunft die Parole sein,
sondern Verschiedenartigkeit, die sich dem

Wesen und der Eigenart der Geschlechter
anpaßt. Das ist kein Rückschritt in die
Zustände vergangener Jahrhunderte, son
dern im Gegenteil ein wirklicher Fortschritt

in den von der Natur selbst vorgeschrie
benen Bahnen.
Betrachten wir zunächst die zukünftige
Gestaltung der männlichen Erziehung! Sie
wird wesentlich unter dem Gesichtspunkte
der Wehrhaftigkeit stehen. Soweit es sich
mit der natürlich beizubehaltenden Gründ
lichkeit der wissenschaftlichen und beruf
lichen Ausbildung irgendwie vereinigen läßt,
wird es in Zukunft noch mehr als bisher
Aufgabe der deutschen Erziehung sein,
unsere Knaben so zu bilden und zu stählen,
daß sie einst tüchtige Soldaten werden.
Was die „Pfadfinder" und ,. Jung-Deutsch -
land" schon vor dem Kriege anbahnten,
was die jetzt überall entstandenen „Jugend -
Kompagnien" bereits leisten, das wird
nach dem Kriege die zu erwartende „Ju
gend-Wehrpflicht" vollenden. Alle An
zeichen deuten darauf hin, daß wir sicher
dazu kommen werden, daß durch gesetz
liche Bestimmung jeder junge Deutsche
vom vollendeten 17. Lebensjahre an bis zu
seinem Eintritt ins Heer in die sogenannte
, .Reichs- Jugendwehr"eingereiht werden wird,
die nicht nur seine körperliche Leistungs
fähigkeit steigern soll, sondern auch seine
sittliche. Unsere zukünftigen Generationen
sind es der gegenwärtigen einfach schuldig,
daß sie alle ihre körperlichen, geistigen
und sittlichen Kräfte zur höchstmöglichen
Entfaltung bringen, damit unser Volk nicht
wieder zurücksinkt von der Höhe, die zu
erkämpfen wir jetzt im Begriff sind. Die
namenlosen Opfer dieses Krieges dürfen
nicht vergeblich gebracht worden sein. Es
muß alles geschehen, um das Errungene
zu erhalten. Die Schaffung der „Reichs
jugendwehr" ist neben vielen anderen ein
Schritt zu diesem Ziele. Freilich bedeutet
es einen gewaltigen Eingriff in unser ge
samtes Wirtschaftsleben wie auch in die
persönliche. Freiheit unserer männlichen
Jugend, wenn jeder junge Mann vom 17.
Lebensjahre an gesetzlich gezwungen wird,
an den Übungen der „Reichs- Jugendwehr"
teilzunehmen. Aber was will das bedeuten
gegen die viel gewaltigeren Erschütterungen
unseres Wirtschaftslebens und die viel
einschneidenderen Beschränkungen der per
sönlichen Freiheit, die die verflossenen zwei
Kriegsjahre unserer Generation gebracht
haben ! Wir haben beides ausgehalten, und
zwar recht gut. Warum soll uns daher
vor den Konsequenzen bangen, die die

„Reichs- Jugendwehr" mit sich bringen muß?
Wir sind durch diesen langen Krieg ge
wöhnt, mit anderen Maßstäben zu messen
als früher, wir sind jetzt dazu erzogen,
alle persönlichen Interessen zurückzustellen
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hinter die Interessen der Gesamtheit, hinter
das Wohl des Staates.
Werfen wir nun noch einen Blick auf
die zukünftige Gestaltung des weiblichen
Erziehungswesens. Auch dieses wird im
Gegensatz zu früher mehr national, das
heißt in diesem Falle mehr sozial, gerichtet
sein. Die tatsächlichen Pflichten der Frau
im Familien- und öffentlichen Leben "wer
den in Zukunft eine größere Bedeutung
gewinnen im Bildungs- und Erziehungsgang
unserer Mädchen als bisher. Das frühere
Ziel, das lange Zeit der deutschen Töchter
bildung allein vorschwebte: Allgemeine har
monische Bildung — wird hoffentlich für
alle Zeiten versunken sein. Es war ein
Ideal, für Männer ebenso gefährlich wie
für Frauen, ja noch mehr, es bedeutete
eine Gefahr für unser gesamtes geistiges
Leben, wie der Historiker Eduard Meyer
vor kurzem in den „Süddeutschen Monats
heften" überzeugend nachgewiesen hat:
Hüten wir uns vor dem Irrlicht der
„allgemeinen Bildung,** vor dem Wahn
glauben, jeder gebildete Mensch müsse
gleichmäßig von allem etwas wissen, an
allem Interesse zeigen, über alles mitreden
können. Gerade das Gegenteil ist das
richtige: wer wirklich geistig gebildet ist,
weiß auch, daß es unendlich viel Wissens
wertes gibt, das ihm gänzlich fremd ist,
er wird auch ruhig bekennen, daß ihn
seiner Eigenart entsprechend gar manches
gar nicht interessiert, was bei anderen das
tiefgreifendste und durchaus berechtigte
Interesse erregt. Von allem etwas, das ist
von nichts etwas Richtiges und wirklich
zum geistigen Eigentum Gewordenes; und
die Uniformierung, die gleichmäßige Bil
dung für alle entartet mit Notwendigkeit
zur Oberflächlichkeit und damit zum Still
stand, zum geistigen Erstarren. Eben das
ist der Weg, den die antike Kultur ge
gangen ist, deren Schicksal uns als war
nendes Beispiel vor Augen stehen muß.
Also nicht oberflächliche Allgemeinbildung,
aber auch nicht sklavische Nachahmung
männlicher Bildung wird die Zukunft des
weiblichen Erziehungswesens charakterisie
ren, sondern das Bestreben, unsere heran
wachsenden Mädchen zu befähigen, im
Hause und im öffentlichen Leben die Auf
gaben zu erfüllen, die gerade den Frauen
zufallen. Der Krieg hat deutlicher gezeigt,
als die vorangehenden Friedens jähre, wo
diese Aufgaben liegen : Säuglingspflege,
Kindererziehung und vernünftiges Führen
der Hauswirtschaft, das sind Gebiete, die
in Zukunft keinem Mädchen mehr fremd
sein dürfen. Dazu kommt für die Töchter

der höheren Stände: Krankenpflege und
soziale Arbeit auf all den weiten Gebieten,
die unsere Zeit geschaffen hat, in Krippen,
Volkskindergärten, Jugendheimen und -hor
ten, in Zentralen für Jugendfürsorge oder
für private Fürsorge, in Arbeitsnachweisen,
Waisenpflege, Wohnungspflege usw. Man
fordert in der letzten Zeit so laut und
dringend ein „weibliches Dienstjahr". Noch
gehen die Meinungen darüber weit aus
einander. Aber soviel scheint doch wohl
festzustehen: es müssen in Zukunft bei
der Heranbildung unserer Mädchen Maß
nahmen getroffen werden, die dazu führen,
daß in einem späteren Kriege vom ersten
Tage der Mobilmachung an nicht nur jeder
Mann an seinen Platz eilen kann, sondern
auch, im gewissen Sinne, jede Frau. Neben
der äußeren, militärischen Mobilmachung
muß unbedingt in irgendeiner Form eine
innere, wirtschaftliche Mobilmachung einher
gehen, natürlich so, daß dabei die Frauen
der ärmeren Kreise ganz andere Pflichten
zu übernehmen haben als die Frauen der
höheren Stände. Für die Frau aus dem
Volke kann dabei neben gewisser Erwerbs
tätigkeit kaum etwas anderes verlangt
werden als rationelles Haushalten und
Ersetzen des Vaters in der Erziehung der
Kinder. Alle ehrenamtliche soziale Tätigkeit
muß von den Frauen der wohlhabenderen
Kreise übernommen werden. Die Mädchenbil
dung so auszubauen, daß die Stunde der Not
sowohl die arme ah die reiche Frau vor
bereitet findet für diese vaterländischen
Pflichten, das ist die dringendste Reform,
die uns not tut. Wenn die „weibliche
Dienstpflicht" nur in diesem Sinne und ohne
jeden Nebenzweck angestrebt wird, verdient
sie ohne Zweifel allseitige Förderung, denn
in diesem Falle stellt sie eine wertvolle und
notwendige Ergänzung unserer Mädchener
ziehung dar, eine Ergänzung, die der „Wehr
pflicht" des Mannes einigermaßen entspricht.
Ich habe im vorstehenden nur mit wenig
Strichen andeuten wollen, wie der gegen
wärtige Krieg auf die zukünftige Gestaltung
unserer deutschen Erziehung klärend und
richtunggebend einwirken wird. Es lag mir
ferne, ein Gesamtbild der Erziehung nach
dem Kriege entwerfen zu wollen. Das
wäre Vermessenheit. Wir können die Ent
wicklung, auch nach dieser Seite, nicht
voraussehen. Mit dem Vortragen persön
licher Wünsche und Hoffnungen ist es ja
nicht getan. Jede Zeit hat ihr eigenes
„Bildungs-Ideal". Es war zur Zeit der
Kreuzzüge ein anderes als im Zeitalter
der Reformation und zur Zeit Ludwigs XIV.
ein anderes als im 19. Jahrhundert. Der
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gegenwärtige Weltkrieg hat uns an die
Schwelle wieder einer neuen Zeit geführt.
Was alles sie unserm Volke bringen, wel
ches neue „Bildungs- Ideal" aus ihrem
Schöße aufsteigen wird, das kann in
vollem Umfang niemand voraussagen. Nur
eben so viel kann man beim aufmerksamen
Betrachten unserer Zeitläufte erkennen : das
neue ,,Bildungs-Ideal" wird, unter der Nach
wirkung des Krieges, für Männer und Frauen
verschieden sein — eine aufs höchste gesteigerte
Wehrhaftigkeit wird mehr noch als bisher ein
wesentlicher Zug des männlichen Ideals, be
wußte Mütterlichkeit und höchste Leistungs
fähigkeit auf sozialem Gebiete ein wesent
licher Zug des weiblichen Ideals werden.

Und noch eins hat uns dieser Krieg
gelehrt, was voraussichtlich in der Er
ziehung beider Geschlechter noch seinen
Niederschlag finden wird: die Überlegen
heit eines Volkes wird nicht in erster
Linie durch die glänzenden und bestechenden
Eigenschaften Einzelner gewährleistet, son
dern hauptsächlich durch die schlichten
Tugenden des Alltags, durch Selbstlosigkeit
und Hingabe an die tägliche Pflicht, durch
Fleiß und Ausdauer und vor allem durch
Tüchtigkeit in sachlicher Leistung. Nicht
das Wissen an sich, nicht die weltferne
Gelehrsamkeit oder das bloße Gebildetsein
dient daher den Interessen der Nation in
gleichem Maße wie die Gesinnung, wie die
Gründlichkeit und Tüchtigkeit seiner Bürger
in allen sachlichen Leistungen. Durch die
Erfahrungen des Krieges hat sich daher
mehr und mehr — nicht nur bei den
Millionen deutscher Männer, die nun schon
seit zwei Jahren im Felde liegen, sondern
auch bei den Daheimgebliebenen — die
alte Kluft zwischen „Gebildeten" und
„Ungebildeten" etwas verschoben zu einer
Unterscheidung zwischen „Tüchtigen" und
„Untüchtigen". Die allmähliche Umge
staltung unserer bisherigen reinen „Lern
schule" in eine richtig organisierte „Ar
beitsschule" — „Arbeitsschule" natürlich
im weitesten Sinne des Wortes gefaßt —
würde daher in der Richtung unserer all
gemeinen Volksentwicklung liegen und kann
daher vielleicht erwartet werden.
Zusammenfassend können wir als all
gemeines Merkmal der zukünftigen Gestal
tung unseres Erziehungswesens mit Sicher
heit also das eine feststellen: Es wird
alles geschehen, um die Gesamtleislungs-
fähigkeit der Nation aufs höchste zu stei
gern. Wir brauchen für die Zukunft ein
eisenhartes, tüchtiges Geschlecht, und der
Staat wird und muß alles tun, um dasselbe
heranzubilden. (zen». Frkft.)

Der Klippfisch
als Volksnahrungsmittel

und seine Verarbeitung zu Hackfleisch
und Wurst.

In
Deutschland war der Klippfisch vor
dem Kriege nur wenig bekannt, hat sich
aber im Laufe des Krieges in wachsendem
Umfange eingebürgert. Jedoch erfreut er
sich noch lange nicht der Verbreitung und
Beliebtheit, die ihm als hochwertigem Nah
rungsmittel ganz allgemein und im beson
deren bei der jetzigen Fleischknappheit
gebührt. Die Gründe, warum weite Kreise
der Bevölkerung sich nur schwer mit
dem Verbrauch von Klippfisch befreunden
können, sind verschiedener Art. Der Haupt
grund ist wohl der, daß in Deutschland
getrocknetes Fleisch ein auf dem Lebens
mittelmarkt nahezu völlig unbekannter Ar
tikel ist. Dazu kommt, daß vielen Haus
frauen die notwendige lange Wässerung
unbequem ist, und daß die schmackhafte
Zubereitung des Klippfisches so wie jeder
anderen Speise häufig nicht auf das erste
mal gelingt, sondern eine gewisse Übung
erfordert.

Seit Ausbruch des Krieges haben es die
dazu berufenen Stellen, besonders die Zen-
tral-Einkaufsgesellschaft und der deutsche
Seefischereiverein, unternommen, die im
Publikum wurzelnden Vorurteile gegen den
Verbrauch von Klippfisch durch eine groß
zügige und mit reichen Mitteln unterstützte
Propaganda zu bekämpfen. Es wurden in
allen Teilen Deutschlands Vorträge, prak
tische Vorführungen und Kochkurse abge
halten, Aufklärungsschriften verteilt und
an" zahlreichen Orten Verkaufsstellen ein
gerichtet. An letzteren wird der Klippfisch
seit einiger Zeit auch in gewässertem
Zustande verkauft, um den Hausfrauen
den unbequemsten Teil der Zubereitung
abzunehmen. Dieses kleine Zugeständnis
an das kaufende Publikum ist zweifellos
geeignet, den Absatz des Klippfisches in
hohem Grade zu fördern. Der getrocknete
Fisch besitzt ein unansehnliches und für
ein Lebensmittel ungewöhnliches Aussehen,
während der gewässerte Klippfisch sich
äußerlich kaum von anderem Fischfleisch
unterscheidet. In vielen Gegenden Deutsch
lands, besonders in Süddeutschland, ist
gewässerter Trockenfisch (Stockfisch) ein
allgemein bekannter und gern gekaufter
Artikel, der zu gewissen Zeiten regelmäßig
in zahlreichen Lebensmittelgeschäften ver
kauft wird. Bei den Freunden des Stock-
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fisches würde sicher auch der gewässerte
Klippfisch mit Leichtigkeit Eingang finden.
Aus dem Wunsche, den Verbrauch von
Klippfisch zu steigern, ist auch die Idee
hervorgegangen, den Klippfisch nicht in
seiner natürlichen Form, als Rohprodukt,
sondern in Gestalt fertiger Fleischwaren,
die dem kaufenden Publikum vertrauter
sind, auf den Markt zu bringen. Versuche
in dieser Richtung sind vor und nach
Ausbruch des Krieges von verschiedenen
Seiten ausgeführt worden, ohne daß jedoch
befriedigende Ergebnisse erzielt werden
konnten. Besonders hatte man versucht,
Hackfleisch und Würste aus Klippfisch
herzustellen, jedoch war es nicht möglich,
solche Produkte in größerem Umfange
abzusetzen, weil es nicht gelang, die Ge
schmacksfrage in befriedigender Weise zu
lösen. Mehr Erfolg scheint ein neues Ver
fahren zu versprechen, das, wie Dr. E.
Kallert in Heft 15 der „Flugschriften zur
Volksernährung" berichtet, darauf abzielt,
das Klippfischfleisch durch besonders sorg
fältige und verständnisvolle Behandlung
und unter Verwendung geeigneter Zutaten
zu brauchbaren Fleischwaren zu verarbeiten.
Im Auftrage und mit Mitteln der Zentral-
Einkaufsgesellschaft wurden mit diesem,
von Herrn Gillrath in Berlin -Friedenau
ausgearbeiteten Verfahren praktische Ver
suche angestellt, die einen recht befriedi
genden Verlauf nahmen. Das Gillrathsche
Verfahren und die mit demselben ausge
führten Versuche sollen deshalb in fol
gendem kurz geschildert werden.
Durch eine neue, bedeutend kürzere Art
der Wässerung wird zunächst eine Schonung
der wertvollen Stickstoffsubstanzen des

Klippfisches beabsichtigt.
Weiterhin soll eine bessere Ausnützung
des Materials durch teilweise Mitverwendung
derjenigen Teile des Klippfisches, die bei
der küchenmäßigen Zubereitung als Abfälle
behandelt werden, erzielt werden. Nach
Weitzel machen die Abfälle (Haut, Flossen,
Gräten und Wirbelsäule) 20% des Gesamt
gewichts aus.
Die Ausnützung von Haut, Gräten und
Rückgrat ist nur deshalb möglich, weil die
Fische nach der Wässerung und Reinigung
mit Hilfe eines sogenannten Fleischwolfes
sehr fein zerkleinert werden.
Der durch den Wolf getriebenen Klipp
fischmasse wird etwa zu einem Drittel
oder zur Hälfte ihres Gewichts mageres
oder mittelfettes Rindfleisch, ebenfalls zer
kleinert, zugefügt. Die Mischung erfolgt
in einer Fleischmischungsmaschine. Der
Zusatz von Rindfleisch hat nicht nur eine

erhebliche Verbesserung des Geschmacks
und Genußwertes zur Folge, sondern erhöht
auch die Fähigkeit der Mischung, Wasser
aufzunehmen, erleichtert somit die weitere
Verarbeitung.
Da endlich das Fischfleisch nahezu fett
frei ist, und deshalb sehr trocken schmecken
würde, wird gleichzeitig mit dem Fleisch
eine bestimmte Menge Fett in Gestalt von
Speck und einer Fettwürze, die von Gill
rath nach einem besonderen Verfahren in
mehreren Arten aus Pflanzenfetten und
Gewürzkräutern hergestellt wird, zugefügt.
Bei der Prüfung des Gillrathschen Ver
fahrens durch die Zentral-Einkaufsgesell-
schaft handelte es sich hauptsächlich darum,
durch einige Versuche festzustellen, ob sich
mit Hilfe des neuen Verfahrens tatsächlich
brauchbare Fleischwaren, vor allem Hack
fleisch und Würste, herstellen lassen.
Dars Hackfleisch oder „De De Fleisch",
wie die Fleisch-Klippfischmischung genannt
wird, entspricht im Aussehen und in Konsi
stenz dem Hackfleisch, doch ist seine Farbe
infolge seines hohen Gehaltes an Klippfisch
fleisch viel heller. Bei den wiederholten
Kostproben hat das rohe De De Fleisch in
der Mischung 2 : 1 einen ganz leichten an
genehmen Fischgeruch und -geschmack,
der jedoch nicht von allen Teilnehmern
der Proben gleich deutlich wahrgenommen
werden konnte. Aus dem Hackfleisch
ließen sich ohne Schwierigkeiten in der
Küche Buletten und Klopse bereiten, die
von allen an den Proben Beteiligten als
durchaus appetitlich und sehr wohlschmek-
kend bezeichnet wurden. Ein Versuch, das
De De Fleisch in Verkehr zu bringen, der
in einer städtischen Verkaufsstelle der Stadt
Berlin - Schöneberg unternommen wurde,
hatte insofern Erfolg, als das Hackfleisch
vom Publikum gern und in täglich stei
genden Mengen gekauft wurde. Dieser
Versuch zeigte deutlich, daß. in weiten
Kreisen der Bevölkerung, ein starkes Be
dürfnis nach billigem Hackfleisch besteht,
und daß das De De Fleisch geeignet ist,
diesem Bedürfnis abzuhelfen. Der Ver
kaufspreis war ein sehr mäßiger, er betrug
1,80 M. für das Kilogramm.
Auf Grund der Prüfung darf das De De
Fleisch als durchaus wohlschmeckende und
billige Fleischware angesehen werden, die
geeignet ist, weiten Bevölkerungsschichten
als Ersatz für das teure Hackfleisch zu
dienen. Über die Nahrhaftigkeit des De
De Fleisches kann nach seiner Zusammen
setzung und nach dem, was oben über den
Nährwert des Klippfisches ausgeführt wor
den ist, kein Zweifel bestehen.



566 Der Klippfisch als Volksnahrungsmittel.

Eine weitere wichtigere Frage, welche
der Klärung bedurfte, war die, ob sich aus
dem De De Fleisch brauchbare Wurst
waren herstellen lassen. Es lag auf der
Hand, daß die Verwendungsmöglichkeit
des De De Fleisches beträchtlich erweitert
werden würde, wenn sich ergab, daß dieses
auch zu Brühwürstchen und anderen Wurst
sorten verarbeitet werden könne. Die
probeweise Herstellung von Würsten aus
De De Fleisch wurde unter Mitwirkung des
Herrn Gillrath in der Wertheimschen Wurst
fabrik ausgeführt, die Herr Georg Wert
heim zu diesem Zweck in dankenswerter
Weise zur Verfügung stellte.

Die Versuche erstreckten sich auf fol
gende Wurstwaren: Brühwürste, nämlich
Knobländer, Breslauer und Bockwürste,
ferner Leberwurst, Teewurst, Salami- und
Schlackwurst, polnische Wurst. Das Mi
schungsverhältnis von Fisch und Fleisch
war teils 1:1, teils 2:1. Bei den Brüh
würsten, bei denen es auf gute Binde
fähigkeit der Wurstmasse ankommt, hat
sich das Verhältnis 1 : 1 als vorteilhafter
erwiesen; denn das Warmblüterfleisch ver
mag mehr Wasser als das Fischfleisch auf
zunehmen, wodurch auch der an sich höhere
Preis der Fleischmischung wieder ausge
glichen wird. Bezüglich des Geschmackes
war ein großer Unterschied zwischen den
Würsten mit verschiedenem Klippfischgehalt
nicht zu erkennen, manche gaben sogar
den Würsten, die mehr Klippfischfleisch
enthielten, den Vorzug.
Im großen und ganzen haben die Ver
suche gezeigt, daß sich das De De Fleisch
auch zur Herstellung brauchbarer Würste
eignet. Im Aussehen, im Geruch und
Geschmack war der Unterschied zwischen
gewöhnlichen Würsten und De De Fleisch-
Würsten mancher Sorten auffallend gering.
Dies galt besonders von den Brühwürsten
und der polnischen Wurst. Von manchen
Teilnehmern an den Kostproben wurde ein
solcher Unterschied überhaupt nicht be
merkt, andere nahmen wohl einen etwas
abweichenden Geschmack wahr, bezeich
neten aber trotzdem die Würste als wohl
schmeckend. Stärker trat der Unterschied
bei den Tee-, Salami- und Schlackwürsten,
am auffallendsten bei der Leberwurst her
vor. Bei den ersteren Sorten war der
Fischgeschmack noch nicht vollständig
genug verdeckt, wobei jedoch nicht ver
schwiegen werden soll, daß gerade diese
Würste von einer ganzen Anzahl von Per
sonen als besonders gut bezeichnet wurden.
Die Leberwurst war zu trocken und ent
hielt zu wenig Leber, ein Fehler, der mehr

der Art der Zusammensetzung als dem
Verfahren zur Last gelegt werden muß.
Nach dem Ausfall dieser ersten tastenden
Versuche kann kaum ein Zweifel darüber
bestehen, daß sich die geringen Mängel,
die sich bei den einzelnen Wurstsorten
herausstellten, leicht durch Verbesserung
der Rezepte, besonders durch gewisse Zu
taten, durch den richtig gewählten Grad
der Würzung und Räucherung, vermeiden
lassen werden.
In allen Fällen wird der Preis der De
De Würste bis zur Hälfte oder einem
Drittel unter dem der gleichen Sorte aus
reinem Fleisch bleiben.
Die hohe Bedeutung des Gillrathschen
Verfahrens der Klippfischverwertung für
die Volksernährung liegt klar zutage.
Es ermöglicht die weitgehende Ausnutzung
eines wertvollen Nahrungsmittels, das in
großen Mengen und zu billigen Preisen
zur Verfügung steht, bis jetzt aber nicht
die ihm gebührende Verbreitung finden
konnte. Das De De Fleisch wird nicht
nur im einzelnen Haushalt bei der Berei
tung einfacher, billiger und schmackhafter
Speisen die besten Dienste leisten, sondern
auch ganz besonders vorteilhaft überall da
zu verwenden sein, wo es sich um die
Massenherstellung solcher Speisen handelt,
also in Volksküchen, Kasernen, Kranken
häusern, Gefangenenlagern, Gastwirtschaf
ten usw. Die große Bedeutung der durch
die Versuche erwiesenen Möglichkeit, aus
dem De De Fleisch billige und in ihrem
Nährwert doch vollwertige Würste herzu
stellen, braucht nicht besonders hervor
gehoben zu werden.
Im Falle der Freigabe des Verfahrens
lag unzweifelhaft die Gefahr vor, daß die
Preise für die De De Fleisch - Produkte
ungebührlich in die Höhe getrieben wür
den, oder daß die Streckung von Fleisch
durch Klippfisch zu betrügerischen Zwecken
mißbraucht würde. Deshalb beschloß die
„Zentrale für De De Fleisch in Bremen",
die zur Nutzbarmachung des Verfahrens
im allgemeinen und im besonderen zur
Herstellung der Pflanzenfettwürze gegrün
det wurde, im Einverständnis mit der Zen
tral - Einkaufsgesellschaft , das Verfahren
zunächst den Verwaltungen aller deutschen
Städte und Gemeinden mit 5000 Einwoh
nern und darüber zur Verwertung anzu
bieten. Die Zentral -Einkaufsgesellschaft
hat die Verwaltungen dieser Städte noch
durch ein besonderes Rundschreiben auf
das Gillrathsche Verfahren aufmerksam
gemacht. Die Fabrikation des De De Fleisches
und der Würste würde am besten auf
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Rechnung und unter Aufsicht der Stadt
verwaltungen erfolgen, die auch den Ver
kauf der Fleischwaren unter entsprechender
Bezeichnung übernehmen ' müßten. Auf
diesem Wege wäre es den einzelnen Stadt
verwaltungen möglich, der minderbemit
telten Bevölkerung billiges und nahrhaftes
Hackfleisch und ebensolche Würste zu
liefern. In gleicher Weise soll das Ver
fahren auch an alle Massenküchen zur
Verwertung abgetreten werden.

Die kriminelle Fruchtabtreibung.
Von Privatdozent Dr. W. BENTHIN.

Die
weite Kreise beunruhigenden Ge

burtenrückgänge in Deutschland drängen
zu einer Aussprache über die strafwürdige,
absichtliche Unterbrechung der Schwanger
schaft. Die Fruchtabtreibung ist eine der
Hauptursachen des Geburtenrückganges. Die
durch den blutigsten aller Kriege geschwächte
Volkskraft darf nicht durch innere Schäden
noch weiteren Abbruch erleiden.
Es kann nicht mehr geleugnet werden,
daß die Zahl der durch kriminelle Eingriffe
erzeugten Fehlgeburten in steter Zunahme
begriffen ist. In der Tabelle 1 ist die
Zahl der Verurteilungen wegen Fruchtab
treibung im Deutschen Reiche eingetragen.
Es ergibt sich, daß nicht nur die Gesamt
zahl gestiegen ist, auch bei Umrechnung
auf 100 000 Personen ist der Anstieg offen
sichtlich. In Wirklichkeit wird natürlich
erheblich mehr, als hiernach scheinen
möchte, abgetrieben. Wie häufig die Leibes
frucht abgetrieben wird, geht aus der
Tabelle 2, die einer Erläuterung nicht be
darf, ohne weiteres hervor. Meine eigenen
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Tabelle 1. Zunahme der Verurteilungen wegen
krimineller Fruchtabtreibungen im Deutschen Reich

von 1902—1911.
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Tabelle 2. Häufigkeit der kriminellen Aborte
in Stadt und Land.

Nachforschungen, die ich für die Provinz
Ostpreußen durch eine Umfrage anstellte,
ergaben allerdings niedrigere Werte.- Immer
hin sind die Zahlen noch erschreckend hoch.
Für Ostpreußen beträgt die Zahl der ein
gestandenermaßen absichtlich hervorgeru
fenen Fehlgeburten 3,2 %, die Zahl der ver
mutlich, aber mit großer Wahrscheinlichkeit
kriminell erzeugten Schwangerschaftsunter
brechungen 13,1 % aller Fehlgeburten. Am
häufigsten wird in den großen Städten, ver
hältnismäßig selten auf dem Lande abge
trieben. An den Landarzt wird das An
sinnen, die Schwangerschaft zu unter
brechen, im Jahre etwa ein- bis zweimal
gestellt, an den Stadtarzt, an die Frauen
ärzte naturgemäß viel häufiger, oft täglich.
Auffallenderweise sind nach meinen Ermitt
lungen die verheirateten Frauen doppelt so
oft beteiligt als die ledigen Personen. Legt
man für die Berechnung des durch die
Fruchtabtreibung bedingten Geburtenaus
falles den für Ostpreußen ermittelten, für
andere Provinzen sicherlich zu niedrigen
Prozentsatz zugrunde, so würde der durch
die Fruchtabtreibung hervorgerufene Ge
burtenausfall für Preußen, in dem jährlich
etwa 1249000 Kinder geboren werden, jähr
lich etwa 27000 betragen — eine ganz
außerordentlich hohe Summe!
Unter den Mitteln, die für die Abtreibung
angewandt werden, sind die instrumenteilen
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Tabelle 3. Sterblichkeit bei kriminellen
Aborten.

am zahlreichsten vertreten. Insbesondere
wird die Mutterspritze (mit Sicherheit in
29%) bevorzugt.
Gar nicht so selten, etwa in der Hälfte
der Fälle, wird die Abtreibung von den
Frauen selber vorgenommen. Häufig ist
die Hebamme oder die Pfuscherin, in ver
einzelten Fällen auch der Arzt oder der
Ehemann oder der Bräutigam anzuschul
digen.
Das ärztlich Bedenklichste ist, daß viele
Frauen an den Folgen der Abtreibung er
kranken, schwerem Siechtum verfallen, nicht
wenige auch zugrunde gehen. Nach meiner
Übersicht betrug die Sterblichkeit 11,4 %,
bei Einrechnung der vermutlich kriminell
erzeugten Fehlgeburten noch 3,5 %. (Vgl.
Tabelle 3.) Diese Sterbeziffer ist erheblich
größer als bei den Fehlgeburten überhaupt
(1,9 %) und viel höher als die Sterblichkeit
im Kindbett.
Zahlreich sind die Folgeerkrankungen. Ein
großer Teil der Frauenleiden, der Unter
leibsentzündungen, ist auf abtreiberische
Maßnahmen zurückzuführen. Auch die
Nacherkrankungen wirken auf die Geburten
zahl ^in. Während auf 8—10 Geburten
normalerweise etwa eine Fehlgeburt kommt,
ist das Verhältnis nach vorangegangenen
fieberhaften Fehlgeburten, die ja fast alle
durch absichtliche Fruchtabtreibung bedingt
sind, 5 : 1 bzw. 5 : 2.

Die instrumentellen Mittel sind wegen
der Verletzungsgefahr und wegen des Auf
tretens sich anschließender fieberhafter Er
krankungen am schädlichsten. Verblutungen
kommen selten vor.
Wirksame Abhilfe gegen das Volksübel der
Abtreibung kann nur dann erfolgreich ge
schaffen werden, wenn den Beweggründen
Rechnung getragen wird. Die Motive sind
mannigfaltig.
Kinderreichtum (28 %), schlechte wirt
schaftliche Verhältnisse, Wohnungsnot bil
den die Haupttriebfeder. Ein Viertel der
Frauen treibt aber aus Bequemlichkeits
gründen ab.
Über die Zweckmäßigkeit der zu er
greifenden Schulz- und Abwehrmaßregeln
herrscht keineswegs Einigkeit.
Die Strafandrohung bildet kein genügen
des Schreckmittel, obwohl eine Reihe von
Frauen doch hierdurch von verbrecherischen
Eingriffen abgehalten wird. Ein größerer
Erfolg wäre von der Anzeigepflicht aller
fieberhaften Fehlgeburten an die beamteten
Stellen (Sanitätspolizei) zu erwarten. Bei
tödlich endenden Fällen könnte man durch
Verweigerung des Totenscheins eine Leichen
öffnung erzwingen, um den gewerbsmäßigen
Abtreibern besser auf die Spur zu kommen.
Ohne Durchführung des Kurpfuscherei
verbotes ist die Bekämpfung der Frucht
abtreibung wenig aussichtsreich. Sehr wert
voll wäre die Besserstellung des Hebammen
standes. Ein wachsames Auge sollte man
auch auf gewisse Privatentbindungsanstalten
haben, die nicht selten von den Frauen
allein zum Zwecke der Unterbrechung der
Schwangerschaft aufgesucht werden. Die
Beaufsichtigung des Hausierhandels, das
Verbot des Verkaufs gewisser schwanger-
schaftsverhindernder Mittel, wie die Mutter
spritze, wäre dringend anzuraten. Für ledige
Personen käme die Errichtung von Findel
häusern, Gebärasylen, Waisenhäusern in
Betracht. Für Verheiratete wären die Unter
stützung kinderreicher Familien, Steuererlaß
bzw. Nachlaß, bessere Wohnungsfürsorge,
die Bevorzugung verheirateter Beamten und
schließlich eine größere private Wohlfahrts
pflege als wirksame Bekämpfungsmitte] nam
haft zu machen.
Insbesondere aber muß mit der verbrei
teten Anschauung gebrochen werden, daß
die Frau mit ihrem Körper machen kann,
was sie will. Der Staat hat ein Anrecht
auf die Nachkommenschaft.
Da viele Frauen aus den nichtigsten
Gründen auf Beseitigung der Leibesfrucht
drängen, so wird man sich nicht verhehlen
dürfen, daß der Kampf gegen die kriminelle
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Fig. 1. Schneidemaschine für Kompressen.

Fruchtabtreibung trotz aller Vorschläge nicht
sehr aussichtsreich ist. Trotzdem wird man
im Interesse der Familie, der^Gemeinde, des
Staates versuchen 'müssen, dem Übel zu
steuern.

Die Herstellung

von Verbandstoffen.

Schon
in den ersten Wochen des Krieges

fiel es auf, daß die Heilung der Ver
wundeten einen im Ver
gleich zu früheren Feld
zügen meist ganz besonders
raschen und günstigen Ver
lauf nahm. Dieses so er
freuliche Ergebnis ist neben
dem Fortschreiten der Chi
rurgie vor allem zwei Um
ständen zuzuschreiben: zu
nächst einmal der von Seiten
der Militärbehörde getroffe
nen Vorsichtsmaßregel, daß
jeder Soldat Verbandzeug
mit sich führt und dann die
Tatsache, daß alles über
haupt zur Verwendung kom
mende Verbandmaterial
nach vollkommen anderen
Grundsätzen angefertigt
wird als früher. Die beiden
vom Soldaten mitgeführten
Verbandpäckchen sollen ihn
in den Stand setzen, bei
einer Verwundung sofort die
Wundöffnung zu verschlie
ßen, so daß Verunreinigun

gen und Infektionen nicht
eindringen können. Man hat
daher dafür gesorgt, daß
diese Verbandpäckchen in
einer an der Innenseite des
Rockschoßes befindlichen
Tasche untergebracht sind,
so daß sie jederzeit ohne
Mühe herausgenommen wer
den können, und dann sind
sie so eingerichtet, daß sie
der Verwundete auf die
Wunde legen kann, ohne
daß er sie dabei an irgend
einermit dieser in Berühr ung
kommenden Stelle anfaßt.
Ebenso wie die Verband
päckchen wird auch das
ganze Verbandmaterial nach
den strengsten Grundsätzen
der Asepsis hergestellt und
behandelt. Es kommen nur

fabrikmäßig hergestellte Verbandstoffe zur
Verwendung, sehr im Gegensatze zu früher,
wo man bekanntlich in allen Haushaltungen
fleißig „Charpie" zupfte und damit in zwar
sehr guter Absicht, aber unbewußt einen
Verbandstoff schuf, der wohl nicht selten
die Ursache von Infektionen, also von
Eiterungen, Starrkrampf und Wundbrand
gewesen sein mag.

Das wichtigste Verbandmaterial sind die
Watte und der Verbandmull. Die Watte
wurde aus gereinigter Baumwolle, seltener

Fig. 2. Bindenschneide- und -wickelmaschine.
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Fig. 3. Bindenputzerinnen und -näherinnen .

aus Wolle und in neuerer Zeit meist aus
dem aus Holz gewonnenen Zellstoff herge
stellt. Da sie wegen ihres lockeren Gefüges
beim Versand ins Feld viel Platz wegnehmen
würde, so wird sie zu viereckigen Paketen
zusammengepreßt, und zwar in Einheiten
von 100 und von 1000 g. Auch der Mull
besteht, ebenso wie die Watte, aus Baum
wolle oder
aus Faden
zellstoff, und
stellt ein fei
nes Gewebe
dar, das den
Vorzug hat,
luftiger zu
sein als die

Watte und
das daher
nicht nur in
Form von
Mullbinden,
sondern auch
direkt zum
Bedeckender
Wunden, und
zwar in Form
von Kom
pressen, von
Tupfern usw.
zur Verwen
dung kommt.
Alle ins Feld
gehenden Fig- 4-

Verbandstoffe werden vor ihrer Versendung
aufs sorgfältigste keimfrei gemacht, wobei
die Militärverwaltung, um ganz sicher zu sein,
bei gewissen Stoffen, wie z. B. den Verband
päckchen, die Sterilisation selbst ausführt.
Zum Sterilisieren dienen große liegende
Kessel, in die die Verbandstoffe auf dereinen
Seite hineingepackt werden. Die Tür des

Kessels wird
dann ge
schlossen und
luftdicht ver
schraubt.
Nunmehr be
ginnt die
Sterilisation,
die entweder
in strömen
dem Dampf
oder bei teil
weiser Luft
leere mit
Dampf und
Form ahn
ausgeführt
wird. Ist sie
beendet, so
wird der
Kessel an der
anderen
Seite, der sog.
„Sterilen
Seite", ge-

Wicklerinnen und Packerinnen. Öffnet und
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Fig. 5. Unverpacktes Armeeverbandpäckchen.

dasVerband
material
heraus
genommen.
Ganz be
sondere

Sorgfalt er
fordert die
Herstellung
der dem Sol
daten ins
Feld mitge
gebenen Ver
bandpäck
chen. Sie
haben die
Form einer
auf eine
Binde ge
nähten
Kompresse.
Die Kom
presse dient
zum Bedek-
ken der
Wunde, die
festzuhalten.

den beiden Stellen, wo der Verwundete an
fassen soll, wird das VVörtchen „Hier" auf
gestempelt. Packt er dann dort an, so
öffnet sich die Binde, ohne daß seine Hände
mit der Kompresse in Berührung kommen
konnte, die sofort auf die Wunde aufgelegt
wird
Der so vorbereitete Verband

"
wird nun

in ein Einwickelpapier eingeschlagen, auf
das die Gebrauchsanweisung aufgedruckt
wird, und nun kommt das Ganze noch in
eine Hülle aus wasserdichtem Zwirntuche,

die den In
halt vor dem
Naß werden
schützt.
Diese Hülle
trägt den
Aufdruck:
,,In Dampf
keimfrei ge
macht."
„Faden ab
streifen."
Damit ist
das Verband
päckchen
fertig, das
nach der
Sterilisation
dem Solda
ten aus

gehändigt
wird.

(zcns. Frkfl.)

Fig. <>. Sterilisierapparat für 50000 Verbandpäckchen pro Tag. OOO

Binde dazu, sie auf dieser
Zur Anfertigung der Kom

pressen wird Verbandmull verwendet, der
auf einer elektrisch betriebenen Schneide
maschine in Teile passender Größe zer
schnitten wird. Eine solche Maschine ver
mag täglich 150000 Kompressen zu liefern.
Die auf der Schneidemaschine erhaltenen
Stücke werden dann zusammengefaltet, was
von weiblichen Hilfskräften mit der Hand
geschieht. Hierauf folgt das Aufnähen auf
die Binde, die vorher, um das Fasern und
das durch hervorstehende Fäden so leicht er
folgende Zusammenziehen zu verhüten, sorg
fältigst geputzt und von allen Fäden befreit
wird. Die mit den Kompressen versehenen
Binden werden in großen Körben gesam
melt und kommen nun zu den Wicklerinnen.
Diese falten die Verbände, rollen sie auf
und binden sie nach Vorschrift derart lose
zu, daß auch ein Schwerverwundeter noch
imstande ist, den Verband zu öffnen. An

Die ersten Spuren des fossilen

Menschen in Deutsch-Ostafrika.

Zu
den altsteinzeitlichen Funden Südafri
kas (Sambesi, Oranje), Nordost- (Somali

land) und Nordwestafrikas (Ägypten, Tunis,
Algerien, Marokko) sowie des westlichen
Zentralafrikas (Niger- und Kongogebiet) hat
sich jetzt auch aus dem Süden Deutsch-

'
hl Dtmpfktlm rtljgemacP.i

Ftfen afr/>lWenl

'XZT
Fig. 7. Armeeverbandpäckchen
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Ostafrikas ein recht bemerkenswerter Fund
gesellt, den der bekannte Eiszeitgeologe
Dr. Emil Werth eingehend studiert und
beschrieben hat. Der Fund ist ein Ergeb
nis der Tendaguru- Expedition und besteht
im wesentlichen aus einem Faustkeil, der
auf dem Tendaguru selbst, sowie einem soge
nannten „Diskus" (Rundschaber), der weiter
unterhalb, gegen die Mbemkuruniederung
zu, gefunden wurde; dazu kommen noch
einige Stücke von weniger scharf ausge
prägter Form. Namentlich der Faustkeil
darf nach Formgebung und Arbeitsweise
durchaus mit den typischen Artefakten der
Chelleo-Mousterienperiode (wie Werth mit
Hoernes u. a. m. zusammenfassend die Typen
der älteren Stein
zeit wieder be

zeichnet) ver
glichen werden.
Freilich steht er
in den Ausmaßen
hinter den Werk
zeugen von den
klassischen
Fundstätten
Frankreichs zu
rück — er ist nur
etwa 7 cm lang
und 3,5 cm breit
— , aber derglei
chen Verschie
denheiten wer
den häufig durch
das Material be
dingt, wie denn
auch die kürzlich
in Ehringsdorf (Weimar) gefundenen Faust
keile sehr kleine Ausmaße zeigen. „Besondere
Umstände", führt Werth in seinem Be
richte aus, „machen es nicht unwahrschein
lich, daß bei systematischem Nachsuchen
und Schürfen in der Gegend des Tendaguru"
— der in Frage stehende Fund wurde von der
Expedition ganz zufällig gemacht und in
seiner Bedeutung gar nicht erkannt — „eine
größere Ausbeute an menschlichen Stein
werkzeugen erlangt werden kann. Es hat
quarzitischen und jaspisartigen Charakter
und dürfte wohl für einen großen Teil der
ostafrikanischen Steppenprovinz das einzige
Gestein sein, das zur Herstellung von Werk

zeugen geeignet ist. Es ist aus diesem
Grunde in der immerhin beschränkten Zone
der Kreideplateaus Deutsch-Ostafrikas eine
Anreicherung der vor- und urgeschichtlichen
Werkplätze und wohl auch Siedelungen zu
erwarten. Zugleich aber wird es durch die
ausgezeichnete Stufengliederung der hier in
Betracht kommenden diluvialen Ablage-

Fig. i. Faustkeil von
Tendaguru.

rungen ermöglicht, an verschiedenen Stellen
etwa gefundene Artefakte chronologisch zu
gliedern und so in ihrer Gesamtheit sicherer,
als es sonst der Fall ist, mit europäischen
und anderweitigen Funden zu vergleichen."
Der Tendagurufund füllt eine Lücke in
dem Netze paläolithischer Artefaktfund
stätten, das nunmehr — wenn auch vorerst
hier und da mit weiten Maschen — den
ganzen afrikanischen Kontinent überzieht.
Zweifellos hat in jenen frühen Altsteinzeit
tagen der Mensch auch Afrika besiedelt . Jeder
derartige Fund sichert diese Annahme und
unterstützt damit zugleich bedeutsam die
Hypothese Klaatschs von der Einwanderung
der Neandertalmenschheit aus Afrika im Gefolge
des Altelefanten (Elephas antiquus) zu Beginn
der zweiten Zwischeneiszeit. Gerade für die
Neandertaler ist ein Faustkeil von der Form
und Herstellungsweise des am Tendaguru ge
fundenen typisch als Waffe und Werkzeug.
Werth selbst sagt hierzu in dem erwähnten,

kürzlich in einer
Sitzung der „Ge
sellschaft natur
forschender
Freunde" erstat
teten Berichte:
„Mag es selbst
verständlich
nicht von vorn
herein sicher sein,
daß jede Kultur
periode der Alt
steinzeit in allen
Erdteilen gleich
zeitig begonnen

und aufgehört hat, so sind doch vorderhand
auch keinerlei Gründe vorhanden, die uns
anzunehmen zwingen, daß die Gesamtperiode
der älteren Steinzeit nicht im großen und gan
zen überall auf der Erde zeitlich zusammen
gefallen sei. Das würde natürlich auch auf
eine ungefähre Gleichheit der Gesamtmenschheit
in jener frühen Zeit schließen lassen. Der
gleichen Kulturstufe würde in Europa wie
anderswo die gleiche körperliche Entwick
lungsstufe des Menschen, die gleiche .Rasse',
entsprechen. Das eröffnet uns aber ganz neue
oder wenigstens bisher kaum beachtete Ge
sichtspunkte für die Beurteilung der Ent
wicklung der heutigen Menschheit aus der
fossilen Neandertalrasse heraus und ihrer
Spaltung in die große Rassenmannigfaltig
keit, die wir heute auf der Erdoberfläche
beobachten."
Auch Schweinfurth — ohne Frage der
beste Kenner afrikanischer Steinzeitkulturen
— will dem Tendaguruf unde eine ausführliche
Studie widmen. Dr. Adolf Heilborn.

Fig. 2. Diskus von der
Mbemkuru-Xiederuvg.
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Aus feindlichen Zeitschriften.
In der ,,Forini ghtly Review" sagt ein Eng
länder seinen Landsleuten so gründlich die Wahr
heit, daß wir uns nicht enthalten möchten, unsern
Lesern zu zeigen, daß es auch noch vernünftige
Engländer gibt. Die Redaktion.

Woran fehlt es bei uns?
Von Robert Crozier Long.

Vor
Jahresfrist schon sagte ich voraus, daß der
damalige übertriebene Optimismus in bezug

auf die militärische Lage sicher ins Gegenteil um
schlagen würde. Diese meine Ansicht gründete
sich auf die Irrtümer, die in allen Ententestaaten,
vornehmlich aber in England, zum Ausdruck
kamen. Kein denkender Mensch, der den Krieg
in der Nähe beobachten konnte und schon jahre
lang vor dem Kriege sich in den größeren Staaten
des Kontinents aufzuhalten pflegte, konnte ge
wisse britische Ansichten über Kriegspolitik und
Methoden der Kriegführung billigen, welche von
Anbeginn als unantastbar betrachtet wurden.
Die Frage: Wo fehlts? deutet an, daß von
unserem Standpunkte aus nicht alles nach Wunsch
geht. Natürlich gehen die Ansichten darüber aus
einander; aber sowohl unsere Freunde wie unsere
Feinde sind überrascht darüber, daß viele unserer
Landsleute auch die mildeste Kritik als unpatrio
tisch brandmarken. Übertriebener Optimismus
stützt sich lediglich auf gewisse nationalistische
Kundgebungen, die allen kriegführenden Ländern
gemeinsam sind, wie die Weigerung, . irgendeinen
.Mißerfolg als entscheidend anzuerkennen, tägliche
Versicherungen, daß man entschlossen sei, zu ge
winnen, offizielle Programme über siegreiche
Friedensabschlüsse und derartiges mehr. Wenn
andere zum Erfolge nötigen Bedingungen fehlen,
so sind derartige Kundgebungen keine Bürgschaft
für den Sieg. Jeder weiß, daß England und seine
Alliierten gegenwärtig nicht an Frieden denken;
aber dieser Umstand an sich hat keine Schrecken
für unsere Feinde. Sie wissen, daß die wirkliche
Gefahr für sie nicht in dem oft betonten „Wille
zum Sieg" liegt, welcher das Ergebnis und nicht
die Ursache erfolgreicher Kriegführung ist. Die
einzige Gefahr für sie wäre eine Kriegführung,
welche eine feste, zielbewußte Politik und Strategie
zur Grundlage hätte.
England %var weder politisch noch militärisch
auf den Krieg vorbereitet. Es lag kein wohl
durchdachter Plan darüber vor, mit welchen
Mitteln und in welchem Maße England am Kriege
teilnehmen wollte; niemand war sich klar darüber,
was der Ausgang für England bedeute. Dies ist
unserer Politik vor dem Kriege zuzuschreiben,
welche die Notwendigkeit politischer und mate
rieller Vorbereitung verhehlte und diejenigen,
welche sie verlangten, weil sie die Diplomatie
durchschauten, lächerlich machten und verun
glimpften. Ein Deutscher hat es mit vollem
Recht als eine Mischung von Hochmut und Un
wissenheit bezeichnet, als von offizieller Seite
verkündet wurde, wir könnten mit wenig mehr
Opfern, als sie auch die Neutralen auf sich
nehmen mußten, ein Programm verwirklichen,

das den stärksten Staat der Welt niederwerfen,
Europa befreien, einen ewigen Frieden sichern,
die Grenzen nach Nationalitäten festsetzen und
sogar die innere Regierungsform des Hauptfeindes
ändern wollte. Heute weiß jedermann, daß diese
Prophezeiung frivol und falsch war. Aber wie
vielen ist es klar geworden, wie falsch eine solche
Äußerung vom politischen Standpunkte aus war?
Wir müssen annehmen, daß unsere Regierung,
als sie mit kontinentalen Mächten ein Bündnis
schloß zum gemeinsamen Widerstand gegen
Deutschland, wenigstens eine einigermaßen genaue
Abschätzung der Mittel zum Siege vorgenommen
hatte. Sie muß der Ansicht gewesen sein, daß
Frankreich und Rußland, unterstützt durch unsere
Flotte, aber ohne nennenswerte Hilfe unsererseits
zu Lande, jedem irgend denkbaren feindlichen Ver
bände gewachsen wären. Die schlechte Politik
lag darin, daß sie nicht einsah, daß, selbst wenn
ihre Berechnungen zutreffend waren, es nicht im
britischen Interesse lag, den Krieg nach dem
Grundsatz „beschränkter Haftung" zu führen.
Selbst wenn Frankreich und Rußland sicher
waren, zu gewinnen, so konnten sie doch keines
wegs sicher sein, daß sie leicht und schnell ge
winnen würden. Im besten Falle mußten sie
Millionen von Menschen opfern und auch mit
Rückschlägen rechnen.
Die Politik, die wir zu Beginn des Krieges ver
folgten, uns in „angemessener Entfernung" zu
halten, ohne besondere blutige Verluste und Geld
opfer das Meer zu beherrschen, und weiter den
Verbündeten keinen Beistand zu ihrer Erleichte
rung zu leisten in einem Kriege, in dem wir alles
zu gewinnen hatten, war zum mindesten vorteil
hafter für unsere Feinde als für unsere Freunde.
Ihr ist es zuzuschreiben, daß heute die Wagschale
zugunsten der Feinde neigt. Der Fehler ist in
unglaublich verworrenen politischen Anschauungen
zu suchen, welche noch heute, nach 20 Kriegs
monaten, nicht geklärt sind. Aus Hunderten von
Äußerungen der Regierung läßt sich nicht eine
folgerichtige Ansicht über den Krieg herausschälen ;

statt dessen finden wir deren fünfzig, welche man
in zwei in direktem Widerspruch zueinander
stehende Gruppen einteilen kann. Die „Times"
schrieb, die Regierung setze sich zusammen aus
Männern, welche in aller Aufrichtigkeit den Krieg
als eine Störung unseres nationalen Lebens be
trachten, welche man insoweit bekämpfen müsse,

als es sich ohne Unbequemlichkeit tun ließe, und
aus Männern, welche sich klar darüber seien,
daß der Einsatz das Leben der Nation ist. Dem
ist aber nicht so; wir haben nicht zwei Parteien
vor uns, sondern eine Partei von Männern, welche
beiden Ansichten huldigen, oder keiner, und
beiden Ausdruck verleihen je nach den Bedürf
nissen des Augenblicks. Eine derart unverant
wortliche Regierung kann nur einen schädlichen,
schwächenden Einfluß auf die Kriegführung aus
üben. Wenn unsere Feinde oder unsere Verbün
deten Fehler machen, so sind sie irrigen Ansichten
oder allgemein menschlicher Unfähigkeit zuzu
schreiben, aber bei ihnen gibt es keine Zwei
deutigkeit und keine Unklarheit darüber, daß für
alle Kriegführenden auf dem Kontinent der Krieg
ein Kampf ums Dasein ist, und daß jeder die
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größten Anstrengungen machen muß, deren er
fähig ist.
Glücklicherweise beginnt die Mehrzahl der
Engländer einzusehen, daß die Nation ihre ganze
Kraft einsetzen muß; aber diese vernünftige An
sicht leidet darunter, daß man sich über die Me
thoden nicht einig ist. Die einzige sichere Methode,
den Feind durch militärische Überlegenheit zu be
siegen, wird nicht mit Energie' verfolgt, weil die
Regierung ankündigte, wir könnten durch wirt
schaftlichen Druck allein Deutschland überwinden
und unsere phantastischen Pläne von Verteilung,
Pazifikation, Idealismus, nationaler Wiedergeburt
und hundert andern schönen Dingen durchführen.
Ruhig denkende Neutrale sind aufs höchste er
staunt, wenn sie derartige Redensarten aus dem
Munde von Männern hören, welche von einer
großen Nation dafür bezahlt werden, daß sie
denken und ihre Worte wägen sollen.
Niemand kann daran zweifeln, daß unsere Ab
schließ ung des deutschen Handels einen direkten
militärischen und wirtschaftlichen Wert hat und
daß sie, selbst wenn Deutschland im Felde sieg
reich bliebe, bei den Friedensverhandlungen in
die Wagschale fallen würde. Aber abgesehen davon,
daß die Versprechungen unserer Minister keinen
Glauben mehr finden, kann irgend jemand an
nehmen, daß wirtschaftliche Entbehrungen — aus
genommen direkte Aushungerung, auf die wir
nicht mehr hoffen können — ein im Felde sieg
reiches Deutschland zwingen würden, das um
fassende Friedensprogramm anzunehmen, das wir
mit unsern Verbündeten zusammengestellt haben ?
Glaubt auch nur irgend jemand, daß unsere Re
gierung selbst dies annimmt? Und gesetzt den
Fall, unsere Regierung glaubte wirklich daran,
weshalb versichert sie uns dann, daß die Mittel
mächte bald besiegt sein würden, weil „die Russen
zurückkommen", weil ,,wir im Westen schon die
Überhand haben", weil ,,die deutschen Soldaten
in Massen getötet werden" usw. ? Dieses Schwanken
zwischen zwei Methoden ist unheilvoll. Glaubt
man, daß eine sicher zum Siege führen wird, so
muß man sie mit aller Energie durchführen, aber
nicht bald die eine, bald die andere als den sichern
Sieg verbürgend anpreisen.
Die Deutschen sind überzeugt davon, daß sie
die wirtschaftliche Anspannung leichter aushalten
werden als wir und einige unserer Verbündeten,
aber sie lassen sich nicht ins Verderben stürzen
durch den verhängnisvollen Irrtum, daß es ein
geheimes Mittel gebe für den Sieg außer dem
,,Sieg im Felde". Sie haben keine wechselnden
Ansichten über die Kriegsmittel. Keine Hoff
nung auf Aushungerung Englands verleitet sie
dazu, militärische Fehlschläge mit Gleichmut auf
zunehmen, oder lenkt ihre Tatkraft von dem
Hauptziel, dem Sieg in der Schlacht, ab. Dem
deutschen Volke sagt keiner vor, daß es siegen
wird, gleichviel ob seine Heere gut oder schlecht
kämpfen.
Bei uns steht die Sache anders. Nichts würde

das englische Volk besser aufpeitschen können,
als die Überzeugung, daß der Krieg durch wirt
schaftlichen Druck nicht gewonnen werden kann.
Wenn man der Frage, woran es fehlt, auf den
Grund geht, so kommt man zu dem Schluß, daß

unsere Kriegspolitik das genaue Gegenstück zu
unserer inneren Politik ist, daß man dem Kriege
gegenübersteht wie den inneren Wahlkämpfen
und dieselben Methoden anwendet, statt sich von
den ganz verschiedenen Grundsätzen und Methoden
der auswärtigen Politik und der Beilegung inter
nationaler Konflikte leiten zu lassen. Die
Schwäche, welche sich wie ein roter Faden durch
unsere ganze innere Politik zieht, ist auch die
Ursache der Unklarheit in unserer äußeren Politik.
Jede kriegführende Partei ist wohl des Glaubens,
daß die Vorsehung auf ihrer Seite stehe; aber
nur bei uns wird offiziell der Glaube zur Schau
getragen, daß die Nation sich ruhig zum Schlafe
niederlegen könne mit der Gewißheit, daß sie als
Siegerin aufwachen würde. Es wäre ganz unver
ständlich, wie eine Regierung, die sich rühmt,
keinen definitiven Plan darüber zu haben, wie
der Sieg zu sichern sei, ein ganzes Volk in den
Glauben einlullen kann, daß es gerade aus diesem
Grunde siegen werde, wenn nicht in England
Verachtung gegenüber nationaler Untüchtigkeit
Hand in Hand ginge mit der größten Vertrauens
seligkeit.
Ein Haupterfordernis in jedem Kampfe ist
eine gerechte Würdigung der Qualität und der Quan
tität des Feindes. Dies wird jedoch im gegen
wärtigen Kriege ganz außer acht gelassen. Man
spricht und schreibt zwar genug über den Cha
rakter der Deutschen und ihrer Verbündeten,
aber man schildert sie nicht, wie sie in Wahrheit
sind, sondern man sagt von ihnen, was der Augen
blick und die Umstände eingeben. Nicht genug
damit, daß die Regierung keine feste Politik hat,
widersprechen sich die einzelnen Minister auch
noch immerzu. In ein und derselben Rede werden
die Deutschen als verderbt, unwürdig, schwach,
irregeführt geschildert und andrerseits als furcht
bare Feinde hingestellt, vorbildlich durch ihre
Organisation, ihre Energie, ihre Vaterlandsliebe.
Als der Krieg begann, verkündete das Kabinett
(d. h. eine von den hundertfältigen Stimmen seiner
20 Mitglieder), der Deutsche Kaiser sei unzurech
nungsfähig. Zum Beweis wurde eine seiner Kriegs
reden angeführt, in der kein Wort stand von dem,
was der Kaiser wirklich gesagt hatte (ich habe
die Rede selbst gehört; sie war leider nur zu ver
nünftig). Man sagte uns, die Deutschen würden
erfreut sein, wenn wir sie von diesem Despoten
befreien würden und derartiges mehr. Die Deut
schen sind (ich führe nur Ausdrücke an, die im
Schöße der Regierung gefallen sind) Schweine,
wilde Tiere, giftige Reptilien . . . Wenn solche
Äußerungen in Regierungskreisen fielen, so kann
man sich vorstellen, was von unverantwortlichen
Seiten geleistet wurde. Es gibt eine ganze Lite
ratur von Reden und Schriften, viele offiziell,
über die Verderbtheit der Deutschen, den

Schwindel der deutschen Wissenschaft, die skla
vische, hölzerne Dummheit der deutschen Sol
daten . . . Die ganze Skala der Mittel, mit
denen die Wahlkämpfe geführt werden, findet
sich hier wieder.
Wie sollen wir den Krieg gewinnen, wenn wir
mit derartigen geistigen und moralischen Mitteln
angespornt werden? Methoden, die im Innern in
Friedenszeiten Anwendung finden und welche nie-
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mand ernst nimmt, weil man weiß, es sind Wahl
mittel, können in auswärtigen Angelegenheiten
keinen Platz finden. Schon vor dem Kriege
hatten unsere Minister die Gewohnheit, von der
Tribüne aus „anstoßgebenden Mächten" „ernst
liche Verwarnungen" zu erteilen. Dies wurde so
oft wiederholt, daß kein Mensch davon Notiz
nahm, und als wir unsern Entschluß verkündeten,
uns am Kriege zu beteiligen, glaubten unsere
Feinde nicht an den Ernst unseres Vorhabens.
Wir haben im gegenwärtigen Krieg eine ganze
Menge solcher „ernstlichen Verwarnungen" zu
verzeichnen. Monate, nachdem Bulgarien tat
sächlich in den Krieg eingetreten war, wurde es
von Sir Edward Grey „ernstlich ermahnt", Ruhe
zu halten, und allgemein wurde dies bei uns als
ein wirksames Mittel betrachtet, um Bulgarien
vom Kriege fernzuhalten. Dutzendmal wurden
die Deutschen „ernstlich verwarnt", daß sie nach
Schluß der Feindseligkeiten „persönlich" verant
wortlich gemacht werden sollten wegen Verletzung
der Kriegsgebräuche. Die Deutschen lachen und
stecken diese Verwarnungen zu all den welter
schütternden Versprechungen, welche unsere Mi
nister uns und der Welt gemacht haben. Der
Minister, welcher der Welt verkündet, er sei „ent
schlossen", daß nach dem Kriege die Deutschen
aufhören müßten, die Bezeichnung War- Lord zu
gebrauchen, hat keine Ahnung, daß dieses Wort .
„Kriegsherr" ein altes Wort von konstitutionell
rechtlicher Bedeutung ist, welches nicht das
geringste mit Militarismus zu tun hat.
Über all dies lachen nicht allein unsere Feinde,
sondern auch die Neutralen; letztere kommen zu
der Schlußfolgerung, daß unsere Regierung mehr
erhofft für den Sieg von bombastischen Redens
arten als von militärischen Handlungen. Nichts
wundert dieselben mehr, als wenn sie hören, mit
welcher eitlen Selbstüberhebung unsere Minister
davon reden, daß wir, sollte der Krieg nicht im
nächsten Frühjahr gewonnen sein, ihn doch _in
zwanzig Jahren, in Generationen", gewinnen
würden. Kampf bis zum letzten Mann oder für
zwanzig Jahre ist heroisch, und nachträglich wird
solchem Heroismus nur Lob gespendet werden.
Aber es heißt zu viel von vernünftigen Menschen
verlangen, wenn man ihnen zumutet, einer solchen
Aussicht mit Freude und Stolz entgegenzusehen
oder sich darüber zu freuen, wenn sich ein Minister
dafür verbürgt, daß, wenn alle Deutschen getötet
sind, immer noch einige Engländer am Leben
sein werden. Die Deutschen nehmen eine andere
Haltung ein. Sie hofften, daß der Krieg kurz
sein würde; sie sind enttäuscht, daß er sich in
die Länge zieht, und sie zeigen sich durchaus
nicht begeistert von der Aussicht, er könne
zwanzig Jahre dauern. Ihre Minister kündigen
auch nicht jeden Augenblick an, daß eine große
Offensive bevorstehe oder daß der Krieg im Früh
jahr beendet sein würde. Das Leben der daheim
gebliebenen Bürger in Deutschland zeigt einen
bedauerlichen Mangel an solchen chronologischen
Vertröstungen, an denen unseres so reich ist.
Das neueste Schlagwort, daß dieser Krieg ein
„Munitionskrieg" sei, kann uns verhängnisvoll
werden. Natürlich ist es die Pflicht der Regie
rung, soviel Munition zusammenzubringen als

irgend möglich. Eine andere Sache ist es, wenn
man dem Volke vormacht, daß eine Überlegen
heit an Munition, oder auch nur an Granaten,
uns automatisch den Sieg bringen wird. Der Krieg
hat uns viele Zusammenstöße gebracht, einige
siegreich für uns, andere nachteilig, ganz unab
hängig von der Munitionszufuhr. Der russische
General Radko-Dimitrijeff hat mir kurz
vor der unglücklichen Schlacht am Dunajek selbst
gesagt, daß ihm eine große Menge von Granaten
zur Verfügung ständen. Von allen Schlagwörtern
ist dieses am günstigsten für die führenden Per
sönlichkeiten; es soll ausdrücken, daß unsere
Unterlegenheit ein unpersönliches Ding ist, wie
die Herstellung von Granaten eine häßliche, un
vermeidliche Ungerechtigkeit der Natur ist; nie
mand trägt Schuld, Minister, Organisatoren, Gene
räle, alle sind würdig und genial; bloß die Gra
naten, von denen in anderen Kriegen nie gesprochen
wurde, haben ihre Schuldigkeit nicht getan. Der
zynische Neutrale weiß, daß wir Mangel an Mu
nition hatten, weil unsere Minister gedankenlos
waren, und er fragt sich, ob wir annehmen können,
wie man uns zumutet, daß Leute, welche sich
solche Versehen in bezug auf Granaten zuschulden
kommen ließen, nicht auch Versehen in anderer
Hinsicht zu verzeichnen haben. Darauf läßt sich
antworten, daß dieser Skandal nur einer unter
vielen ist. Mittlerweile richtet dieses Schlagwort
Schaden an. Es nährt in der Bevölkerung den
Glauben, daß Maschinen tun werden, was Menschen
tun sollten, und daß wir den Krieg mit „sehr
wenig Verlusten an Menschenleben" gewinnen
werden, vorausgesetzt, daß ausreichend Maschinen
vorhanden sind.
Selbstverständlich sind diese Verdrehungen
nicht uns eigentümlich; mehr oder weniger haften
sie der Kriegführung aller Länder an. Anzu
nehmen, daß die Deutschen frei davon sind, wäre
gleichbedeutend mit einem Rückfall in den Irr
tum, daß die Deutschen eine von der unsrigen
verschiedene Geistesverfassung haben. Aber in
deutschen offiziellen Auslassungen finden wir
keine Verworrenheit und keine Schlagwörter. Der
Grund liegt darin, daß die Ereignisse, welche
das offizielle England „deutsche Triumphe" und

„verschleierte deutsche Niederlagen" nennt, es
den Deutschen leicht machen, auf solche Mittel
zu verzichten. Selbsttäuschung, Verworrenheit
und Schlagwörter an Stelle von Gegenmaßregeln
sind die Strafe für Fehlschläge sowohl als auch
ihre Ursache. Hätten die Deutschen Posen und
Straßburg verloren, so würden ohne Zweifel heute
sie die verschleierten Niederlagen der Entente
verkündigen und mit Stolz und Freude von einer
zwanzigjährigen Kriegsdauer reden.
Aber der Gedanke, daß der Feind im Grunde
dieselben Fehler hat wie wir, sollte uns nicht
daran hindern, uns zu bessern. Ein ernster mili
tärischer Mißerfolg, der unsere Sicherheit direkt
bedrohte, würde uns kurieren und uns lehren,

daß der Krieg weder durch Zauberei noch durch
eine Überlegenheit an Granaten, weder durch ein
plötzliches moralisches Niederbrechen des Feindes,
welches uns die Regierung in sichere Aussicht
stellt, noch durch den Tag, an dem bei den
Deutschen die Wahrheit sich Bahn brechen wird
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oder an dem die Türkei einsehen wird, daß sie
nur ein Werkzeug in der Hand der Deutschen
ist, beendet werden kann. Voraussichtlich wird
er nur durch militärische Mittel gewonnen wer Jen,
indem wir bessere Soldaten ins Feld stellen als
die Deutsehe. i, mit bessern Führern an der Spitze.
Das letzte und ausschlaggebende Schlagwort wird
sein: „This is a war of War" (Dies ist ein Krieg).

(«ns.Frklt.) [M. SCHNEIDER übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Französisches. In der ,,Revue des Deux-
Mondes" weist Charles Nordmann seine

Landsleute darauf hin, daß nach dem Kriege die
französischen Industriellen sich notwendigerweise
in großem Maßstabe mit der Fabrikation von
landwirtschaftlichen Maschinen mit Motorbetrieb
befassen müßten, einmal für die Bedürfnisse des
eigenen Landes und dann stände ihnen der aus
gedehnte Markt Rußlands und der andern euro
päischen Länder offen. Er empfiehlt ihnen, die
hervorragenden Methoden der amerikanischen
Fabriken zu studieren, welche durch ihre vor
treffliche Organisation das Höchstmaß von Lei
stungen erzielten. Der Verfasser fährt dann fort:
, .Sehen wir ein wenig zu, was bei unsern Nach
barn vorgeht, und scheuen wir uns nicht, daraus
Vorteil zu ziehen. Wir haben unglücklicherweise
den Ehrgeiz, alles aus eigner Kraft machen zu
wollen, und wenn irgendwo ein Planet entdeckt
wird, so ruhen wir nicht, bis wir ihn aach unsrer
seits neu entdeckt haben, während es doch so
einfach wäre, ihn am angegebenen Punkte zu
suchen.
Vor einigen Jahren machte sich jemand den
Scherz, festzustellen, wie sich ein Franzose, ein
Engländer und ein Deutscher benehmen würden,
wenn ihnen jemand den Auftrag geben würde,
ein Kamel zu beschreiben. ,Der Franzose', sagte
er, .würde in den Jardin des Plantes gehen, der
Engländer würde nach Marseille reisen und dort
das Schiff nach Ägypten nehmen; der Deutsche
aber würde sich in sein Zimmer einschließen und
auf ein Blatt Papier den Titel schreiben: Vom
metaphysischen Kamel'.
Der Deutsche hat sich seitdem sehr geändert ;
seine Metaphysik hat ihn zur Metamoral geführt
und wenn er sich heute wieder im selben Falle
befände, würde er zuerst ein Kamel stehlen, ihm
den Leib öffnen, um es gründlich zu studieren ;
dann würde er es ruhig seinem Eigentümer zurück
geben und noch obendrein eine Entschädigung
fordern für seine Mühe.
Ohne so weit zu gehen, könnte es uns nur zum
Vorteil gereichen, wenn wir uns von Zeit zu Zeit
von den Fortschritten auf bestimmten Gebieten
überzeugen wollten, die jenseits unserer Grenzen
gemacht werden. Wir würden dabei die freudige
Überraschung erleben, nicht wenig Ideen wieder
zufinden, die aus unserem Lande ausgeführt
worden sind/'

Photographien als Kontrolle der Gasrechnungen
wendet die Neuyorker Gaskompagnie an. Eine

Kamera, die über dem Objektiv eine elektrische
Lampe hat, wird in bestimmter Entfernung auf
die Gasuhr gerichtet und deren Stand photogra-
phiert, wobei sich gleichzeitig die Zeit der Auf
nahme verzeichnet. In dem Apparat befindet
sich eine Filmrolle auf durchsichtigem Papier
für 75 Aufnahmen, die 60 Pf. kostet. Der Gas
konsument erhält mit der Rechnung ein Bild von
der Aufnahme, das jeden Irrtum der Ablesung
ausschließt.

Eine neue Dampllaiupe, verwendbar für photo
graphische Zwecke, wurde Geheimrat Prof. Nernst
patentiert. Der Lichtbogen wird stets in Queck
silber zwischen den Kohlenelektroden einer Atmo
sphäre von Zinkchlorid oder Zinkbromid gezogen.
Die Wirkung ist ähnlich wie bei Quecksilber. Die
Farbe des Lichtes läßt nichts zu wünschen übrig.
Die Betriebsökonomie ist ausgezeichnet, etwa wie
bei der Quecksilberhochdrucklampe.

Schwanmizucht. Im „West Indian Bulletin"
beschreibt W. R. Dunlop erfolgreiche Versuche,
mit „Ablegern" Schwämme zu züchten, welche
auf den Caicosinseln bei Jamaika und schon
früher in Florida gemacht worden sind. Die
Schwämme, welche in den westindischen Gewässern
vorkommen, haben einen geringt n Handclswert,
so daß die „Ableger" eingeführt werden müssen.
Obgleich sich Schwämme in hohem Grade der
Umgebung anpassen und, wenn sie verpflanzt
werden, die Tendenz haben, die charakteristischen
Merkmale der einheimischen Arten anzunehmen,
so sind Beweise dafür vorhanden, daß dies in
den Kleinen Antillen nicht immer der Fall ist.
Die verpflanzten Schwammstückchcn wachsen
nur weiter, wenn sie verankert werden. Man
befestigt sie deshalb in Florida mit metallenen
Klammern an runden Zementplatten; auf den
Caicosinseln hat man mit Erfolg Korallenscheiben
benützt, welche dort weit billiger sind. Wo der
Boden weich und sandig ist, werden an diesen
Scheiben Zapfen angebracht, an welchen die
Schwammstückchen befestigt werden, um zu ver
hindern, daß sie von den Scheiben bedeckt und
dadurch am Wachstum behindert werden könnten.

Je nach der Gattung sind die Schwämme in
1—4 Jahren ausgereift. Das Bepflanzen einer
Fläche von etwa 40 Ar mit,, Schafswollschwämmen"
erfordert eine Auslage von ungefähr So M. Es ist
dies eine wertvolle Art, welche erst nach 4 Jahren
geerntet weiden kann, aber dann beim Verkaufe
in Xeuyork 2320 M. einbringt. Mit Schwamm
arten, die schneller reifen, kann man natürlich
noch größere Gewinne erzielen. (Nature.)

[M. SCHNEIDER übers.]

Brennesseln zur Fascrgewiunung. Neuerdings
ist es der mechanischen Weberei F. W. Wilde
in Meerane gelungen, ein Verfahren zu finden,

welches nach dem Urteil des Kgl. Material
prüfungsamtes einen Fortschritt gegenüber den
bisherigen Verfahren der Spinnfasergewinnung aus
Brennesseln darstellt.
Wenn auch bislang von verschiedenen land
wirtschaftlichen und namentlich textilindustriellen
Kreisen erhebliche Bedenken gegen die Bcschäf-

-
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tigung mit diesem Gedanken der Fasergewinnung
laut wurden, so kommen dieselben doch dem An
gebot der Firma F. W. Wilde gegenüber weniger
zur Geltung. Die Voraussetzung der industriellen
Verwertung war bislang der Anbau der Nessel
und es sind dafür ja auch eine Reihe von Kultur
anweisungen gegeben worden. Die Anlage von
Nesselkultüren erscheint jedoch umständlich und
nicht risikolos, jedenfalls rückt sie die Gewinnung
von Rohstoff in weitere Ferne. Die mechanische
Seidenweberei F. VV. Wilde zieht dagegen im
wesentlichen zunächst nur das Sammeln der wild
wachsenden Nessel in Betracht und hofft, bereits
auf diese Weise eine Rohstoffmenge zu gewinnen,
mit der sie arbeiten kann. Im Interesse der Be
schaffung des Rohstoffes und um die wichtigen
und dankenswerten Bestrebungen der Seiden
weberei Wilde zu unterstützen, geben die „Mit
teilungen der Deutschen" Landwirtschaftsgesell-
schaft" die Anregung, eine planmäßige Sammlung
von Brennesselfasern in die Wege zu leiten.
Die entrauften Blätter können zur Verfütterung
verwandt werden. Bekanntlich bildet das Laub
der Brennessel ein., für manche Zwecke brauch
bares Futter. '

Es sprechen demnach zwei schwerwiegende
Gründe dafür, der Anregung der Seidenweberei
Wilde näherzutreten und in großem Umfange
Nesselfaser zusammenzubringen. Es würde sich
empfehlen, die Sammeltätigkeit gemeindeweise
zu betreiben, vielleicht mit Hilfe der Schulen.
In der Gemarkung der meisten Orte befinden
sich Bruch- und Schuttländereien mit starkem
Nesselwuchs, und es wird keine Schwierigkeiten
machen, diese durch Kinder in zweckentsprechender
Weise abzuernten, zu bearbeiten und gegen gutes
Entgelt der Firma Wilde zur Verfügung zu stellen.
Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft ist zu
weiterer Auskunft dieser Angelegenheit bereit.
Das Sammeln geschieht in folgender Weise:
Es handelt sich um die brennende Nessel (urtica
dioica). Die sogenannte Taubnessel ist nicht
brauchbar. Die Brennessel wird mit der Sichel,
Messer oder Schere über der Erde abgeschnitten.
Tragen von Handschuhen dabei empfohlen. Die
abgeschnittene Brennessel, wenn dieselbe nicht
am Ort liegen bleiben kann, wird in Bündel ge
packt und an geeigneter Stelle zum Trocknen
ausgebreitet. Ist die Brennessel genügend ge
trocknet, so werden die Blätter, die bei vollstän
diger nötiger Trocknung leicht abfallen, sämtlich
abgerauft, und zwar mit einer mit Nägeln be
schlagenen Latte in Form eines Kammes, in dem
die Stengel der Länge nach durchgezogen werden.
Die verbleibenden Blätter sind wertvolles Vieh
futter und gut verwendbar. Die getrockneten
und entrauften Stengel sind in Bündel zu packen.
Bruch ist möglichst zu vermeiden. Die Bündel
in Größe einer Strohgarbe sind je mit zwei Stroh
seilen oder altem Bindfaden zusammenzubinden.
Für jede ioo kg vorschriftsmäßig getrocknete und
entraufte Stengel zahlt die Firma i o M. an der
jeweiligen Bahnstation, die für den Sammelort
in Betracht kommt. Nach Erhalt der Mitteilung
über die gesammelte Menge einer Gemeinde oder
eines Gutes erfolgt Abnahme. Die erste Ernte
müßte Ende Juni, die zweite Ende September

vorgenommen werden. Es ist wichtig, daß die
erste Ernte erfolgt, da dadurch die zweite Ernte
bessere Entwicklung hat. Es ist empfehlenswert,
daß nur von dazu befugten Personen die Samm
lung vorgenommen wird, um Flurschäden und
dergleichen zu vermeiden.

Tuberkulinuntersuchungen an Kindern aus tuber
kulösen und nichttuberkulösen Familien. Unter
60 Kindern unter vier Jahren, die aus nichttuber
kulösen Familien stammten, fand sich bei ver
gleichenden Untersuchungen E. Dethloffs in
Bergen nicht ein positiv reagierender Fall. Unter

67 Kindern, die zu tuberkulösen Häuslichkeiten
gehörten, erwiesen sich schon 43,7% als angesteckt.
Die Reinlichkeit in der Häuslichkeit spielt eine
sehr große Rolle. In reinlichen Häusern können die
Kinder der Ansteckung entgehen. War ein Kind
der Träger der Tuberkulose, so waren stets alle
Geschwister angesteckt. Die Milch scheint nach
diesen Untersuchungen keine wesentliche Rolle zu
spielen. Die größeren, positiv reagierenden Kinder
aus tuberkulösen Häuslichkeiten entwickelten sich,
wie die „Zeitschrift für Tuberkulose" ') weiter aus
führt, in einem Kinderasyl gut, die kleinen, ein-
bis zweijährigen Kinder zeigen große Neigung zu
Katarrhen der Atmungsorgane und des Darmes.
Wenn die Kinder in gute hygienische Verhältnisse
kommen, so ist eine Infektion in den ersten Lebens
jahren durchaus nicht immer tödlich.

Bücherbesprechung.
Die Verbreitung mathematischen Wissens und
mathematischer Erkenntnis von H. E. Timerding.
Der Verfasser will, wie er in der Einleitung
sagt, keine mathematischen Lehrsätze und For
meln bringen, sondern er will die Früchte suchen,
die aus der mathematischen Forschung für die
Allgemeinheit entsprossen sind. Des weiteren
spricht der Verfasser in der Einleitung von der
Bedeutung der mathematischen Bildung, von dem
Verhältnis des mathematischen Unterrichts zur
mathematischen Forschung und schließlich von
der Zweckbestimmung im mathematischen Unter
richt. Um daher die ganze Entwicklung des
mathematischen Bildungswesens, auch Licht- und
Schattenseiten kennen zu lernen, wird dem Leser
ein historischer Überblick gegeben. Er sieht an
ihm, welches die wahren Aufgaben des mathe
matischen Unterrichtswesens sind, auch bekommt
er ein Verständnis dafür, wie für so >manche
.Fragen der Schlüssel in der Vergangenheit zu
finden ist. Die Darstellung umfaßt nicht immer
den ganzen Bereich der Erde, sondern „es hebt
sich ziemlich klar und deutlich ein Weg heraus,
der von einem Volk zum andern führt und den
wir da, wo er sich verbreitert und teilt, immer
so verfolgen, daß er in den gegenwärtigen Zu
stand des Bildungswesens unseres Vaterlandes
ausmündet".
Von diesem Gesichtspunkt aus, finden wir die
mathematische Bildung der Ägypter, der Griechen,
des früheren Mittelalters, des Scholastizismus,

') Bd. 25, Heft 4. 1916.
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der Renaissance, des 17., iS. und 19. Jahrhun
derts dargestellt.
Besonders möge noch das letzte Kapitel, das
der Ausgestaltung des modernen mathematischen
Bildungswesens gewidmet ist, erwähnt werden.
Der Leser bekommt einen ausführlichen Ausblick
auf die Reformen, wie sie von Geheimrat Klein
auf der Naturforscherversammlimg in Meran im

Jahre 1905 vorgeschlagen wurden. Jeder Lehrer
sollte daher diese Abhandlung zur Hand nehmen; er
wird darin sehr viele Anregungen finden, und
wenn er sie dann auch in die Tat umsetzt, wird
er seinerseits dazu beitragen, daß um so früher
mit der veralteten Methode im mathematischen
Unterrichtsbetriebe gebrochen wird.

Dr. RUBACH.

Zeitschriftenschau.
Hochland. Kuck hoff („Das Problem der deutschen
Nationalerziehung"). Als einiges deutsches Volk müssen

wir zu einer einheitlichen deutschen Schule, zur (vielum-

Prof. Dr. Ernst Immanuel bekker
Wlrkl. Geh. Rat, Exzellenz

der Senior der Heidelberger Juristenfakultät, ist im Alter
von 80Jahren gestorben. Seit mehr als vier Jahrzehnten
wirkte Bekker an der Heidelberger Universität. Sein Haupt
werk ist das »System des heutigen Pandektenrechts« 1886
bis 1880. Bekker war Herausgeber und Begründer desJahr
buches: >>Dasgemeine deutsche Recht«. Er war Verlasser
der »Beiträge zur Erlangung und Beurteilung des Ent
wurfes eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche
Reiche. Ferner war er Herausgeber der »Kritischen Viertel
jahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft«.

strittenen) „Einheitsschule" kommen. Nur die Volks

schule kann nach K. diese nationale Schule sein. K po
lemisiert zunächst gegen die liberal - sozialistische Schule.

Daß ein guter Kern in letzterer steckt, gibt K. tu,
wenn er auch natürlich meint, es gehöre viel Mut dazu,

eine solche Schule zu erstreben. Denn in unserem Er
ziehungswesen fehle es an einer eines einheitlichen Volkes

würdigen Einheitlichkeit. Diese Desorganisation zeigt
sich u. a. in folgenden Punkten : Beginn und Dauer der

Schulpflicht, Schul'wang, Schullasten, Konfessionsschule,

Schularten, die in keiner organischen Verbindung stehen

usw. Nach Aufzählung dieser Mängel geht K. dazu über,

einen Plan zu ihrer Beseitigung aufzustellen, also einen

Entwurf zu einer Einheitsschule zu geben, der den Hauptteil

des Artikels bildet. Zum Schluß spricht dann K. noch
von der religiösen Erziehung.

Deutscher Wille. Schumann (Zum Kampf um
das Gymnasium"). Obwohl selbst ein Freund des Imm.

Gymnasiums glaubt Seh., daß auf die Behauptung ge

wisser (angeblicher) Vorzüge der alten Sprachen verzieht« t

werden könne. Solche angeblichen Vorzüge der alten

Sprachen seien ihr formaler Bildungswert oder ihre Ein

fachheit. Der erstere sei ein ziemlich leerer Begriff, die

letztere sehr zweifelhaft. Auch die „überlegene Logik"
des Lateinischen sei unbeweisbar. Bedenklich stehe es

ferner in gewissem Maße um den „Geist der Antike",

um die „Einführung in die antike Kultur." Zwar könne
diese Position nicht aufgegeben werden, aber die Über

legenheit, die größere Einheitlichkeit, der höhere moia-

lische Wert, vielleicht auch die folgerichtigere Entwicke-

lung der antiken Kultur sei nicht vorhanden. Überhaupt
habe es keinen Sinn, Kulturen bewertend gegeeeinandfr

auszuspielen. Mit Recht aber spreche man vom unge

heuren Einlluß der antiken auf unsere Kultur ; ohne die
Kenntnis der alten könne die unsere nicht erfaßt werden.
— Wenn Seh. aber Sokrates als „unbestrittenes mora

lisches Vorbild" hinstellt, so wird sich wohl Widerspruch
erheben.

Personalien.

Ernannt: Der Priv.-Doz. f. deutsche Rechtsgesch. an
d. Univ. Heidelberg Dr. jur. Eberhard Freiherr von Kiinß-
berg, z. a. o. Prof. — Der Priv.-Doz. an d. Straßburger
Univ. A'. Frank z. a. o. Prof. f. Assyriologie u. modern.
Türkisch daselbst. — Der Archivsekr. im Kgl. Geh. Haus-
u. Staatsarchiv zu Stuttgart Dr. Otto Müller z. Oberarchiv-
Assessor. — Zu ord. Mitglied, d. Kgl. Bayer. Akad. d.

Wissensch. vom König die Prof. Friedrich Jl/«««*f-Beilin
u. Dr. jur. rj. phil. Alois Schulte-Bcnn. — Die Priv.-Doz.
d. Medizin Dr. W. Stepp u. Dr. R. Jaschfie-Gkßen zu außer-

etatm. a. o. Prof.

Berufen: Als Nachf. d. n. Breslau gehend, o. Prof.
Dr. O, Bumke der a. o. Prof. u. Oberarzt an d. psychiatr.
Klinik in Erlangen Dr. Karl Kleist v. 1. Okt. 1016 ab z.
Ord. u. Dir. d. psychiatr. Klinik in Rostock. — Der Ord.
d. klass. Philol. a. d. Univ. Jena Dr. Chr. Jensen n. Greifs
wald a. Nachf. v. Prof. H. Schöne. — Der Göttinger Priv.-

Doz. Lic.'theol. Ernst Kohlmeyer als a. o. Prof. f. Kirchen-
gesch. a. d. Univ. Kiel. Er wird d. Rufe Folge leist. —
Der o. Prof. Dr. Paul Morawitz, Dir. d. med. Klinik in
Greifswald, an d. Univ. Marburg a. Nacht, v. Geb.-Rat

Matthes. — Der Dir. d. Kgl. Gymn. in Chemnitz Prof.
Dr. Johannes llberg a. Rekt. d. Carola-Gymn. n. Leipzig. —

Z. Prof. d. Mathematik a. d. Univ. Zürich Prof. Dr Fuder
aus Bern, zurzeit am Polvtechnikum in Karlsruhe.

'
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Habilitiert: Dr. A. Weil aus Heidelberg in Straßburg
a. Priv.-Doz. f. inn. Med. u. Röntgenol.

Gestorben : In Jena d. früh. Ord. d. alt. Gesch. a. d.
Univ. Königsberg Dr. Franz Riihl im 71.. I.ebensj. —

In Charlottenburg d. fr. o. Prof. der Botanik a. d. Univ.
Königsberg Geh. Reg -Rat Dr. Christian Luerficn im Alt.
v. 73 J. — Im Alt. v. 68 J. in Kopenhagen Dr. William
Sörensen, e. d. bekannt. Zoolog. Dänemarks. — Der Ägypto-

loge Gasion Mas'pero u. d. Geograph Onisime Reclus in

Paris. — In Bern d. Physiker Prof. Altred Kleiner i. Alt.
v. 67 J.
Verschiedenes: Z. Rekt. d. Wiener Univ. f. d. Studien
jahr 1916/17 wurde d. Yorst. d. Arcbäolog. Inst. Hofrat

Prof. Dr. Emil Ketsch gewählt. — Z Rektor d. Univ. Graz
f. d. gleiche Amtsperiode wurde d. o. Prof. d. Mineral, u.

Petrographie Dr. Rudolf Scharizer gewählt. — Prof. Dr.

Joh. Sobotla in Würzburg hat d. an ihn ergang. Ruf a. d.

Ord. d. Anatomie d. Univ. Königsberg a. Nachf. v. Prof.

Gaupp angenommen. — D. Prof. d. klass. Philol. u. Archäol.

a. d. Breslauer Univ. Geh. Reg- Rat Dr. Richard Foerster

ist anläßl. s. gold. Dokt.-Jub. der Rote Adlerorden zweiter

Klasse m. Eichenlaub verliehen worden. ■— Z. Rektor d.

Univ. Bonn f. d. Studienj. 1916/17 wurde d. Ord. d. pathol.

Anatomie Geh. Med.-Rat Dr. Hugo Ribbert gewählt. —

Geh. Baurat Ewald Genzmer, o. Prof. f. städt. Tiefbau

u. Dir. d. Sem. f. Städtebau an d. Techn. Hochsch. in

Dresden, beging s. 60. Geburtstag. — Prof. Dr. Anton

Weichselbaum, o. Prof. d. patholog. Anatomie an d. Univ.

in Wien, tritt mit Ende d. S.-S., nachdem er d. Alters
grenze erreicht hat, v. s. Lehramt zurück. — D. emer.

Ord. d. klass. Archäol. an d. Univ. Marburg Geh. Reg -

Rat Dr. Ludwig v. Sybel vollendete s. 70. Lebens). —

Prof. Dr. WERNER SOMBART
Dozent an der Handelshochschule Berlin, wurde für den
durch Adolf Wagners Rücktritt freigewordenen Lehrstuhl
der Nationalökonomie an der Berliner Universität in Aus
sicht genommen. Sombart steht im 54.Lebensjahre und

gehört zu den meist genannten heutigen
Volks Wirtschaftlern.

Prof. Dr. FERDINAND FISCHER
der frühere langjährige o. Professor der Chemie an der
Universität Göttingen, ist im Alter von 74Jahren ge
storben. Fischer hat zahlreiche technologische Bücher
und Abhandlungen verfaßt; seit 1880gibt er dieJahres
berichte über die Fortschritte der chemischenTechno
logie heraus. Ferner ist erMitbegründer der bekannten,
seit 1887erscheinenden Zeitschrift für angewandte

Chemie.

Z. Rektor d. Deutsch. Karl-Ferdinands-Univ. in Prag f.

d. Stud.-Jahr 1916—17 wurde d. o. Prof. d. neuer. Gesch.

Dr. Ottokar Weber gewählt. — D. 60 jähr. Doz.- Jubiläum
konnte d. Sen. d. Halleschen rechts- u. staatswissenschaftl.

Fak., Prof. d. röm. Rechts u. Zivilprozesses Geh. Just.-
Rat Dr. Hermann Fitting begehen. — D. bek. Nationnl-

ökon. an d. Univ. Leipzig Prof. Dr. Karl Bücher beab
sichtigt, im Herbst d. J. v. s. Lehramt zurückzutr. —
D. o. Prof. d. röm. u. deutsch, bürgerl. Rechts an d.

Univ. Göttingen Dr. Ernst Rabel hat d. Ruf an d. Univ.

Frankfurt angenommen. — D. Priv.-Doz. Lic. Friedrich
Diichsel in Halle a. S. hat d. Beruf, a. o. Prof. f. Neues

Testament an d. Univ. Greifswald a. Nachf. v. Prof.

Kögel angenomm.

Wissenschaftliche undtechnische
Wochenschau.

Wegen des Ausbleibens der deutschen Farb
stoffe kommt der natürliche Indigo in England wie
der zu Ehren. Dementsprechend sind die Preise, die
eine Steigerung von 500 % aufweisen. Nach Ver
sicherung der „Times" wird jetzt Indigo viel mehr
angewandt als man annimmt; nicht nur für Khaki-,
sondern auch für grüne und schwarze Farben.
Entsprechend der erhöhten Nachfrage sind die
Anpflanzungen in Madras erheblich gesteigert
worden, während man in Bengal in dieser Be
ziehung zurückhaltend ist, da man nach dem
Friedensschluß das Wiedereinsetzen der deutschen
Konkurrenz fürchtet. Deshalb suchen die Inter
essenten die britische Regierung zu bestimmen,

für alle zukünftigen Aufträge die Anwendung
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natürlichen Indigos zu verlangen. Würden die
Engländer sich dazu versteigen, dann würden sie
damit den schlagendsten Beweis ihrer Unfähig
keit, gegen Deutschland zu konkurrieren, geben.
Bei der 300. Wiederkehr des Todestages von
Cervantes wurde vom hamburgischen ibero-ameri- •

klinischen Verein ein Studienpreis für deutsche
Doktordissertationen, Habilitationsschriften und
wissenschaftliche Erstlingsveröffentlichungen, die
nicht zu Promotionszwecken gedient haben, be
gründet. Der Gegenstand der Arbeiten muß ganz
oder vorwiegend der Pyrenäenhalbinsel, dem spa
nischen Amerika oder Brasilien gewidmet sein und
kann aus allen Wissenschaftsgebieten stammen.
Das Deutsche Museum besitzt im Anschluß an
seine Sammlungen eine naturwissenschaftlich
technische Bibliothek , welche eine Zentralstelle
der alten und neuen Literatur, soweit diese die
exakten Naturwissenschaften, sowie die Technik
und Industrie umfaßt, werden soll. Zahlreiche
ältere und neuere Werke, Handschriften und
Originaldokumente, die ein Studium der Ge
schichte der Technik ermöglichen und zugleich
eine rasche Orientierung über die wissenschaft
lichen und technischen Errungenschaften der Neu
zeit gestatten, wurden von wissenschaftlichen In
stituten und Autoren, Verlegern und Privatper
sonen dem Museum bereits überwiesen. Um die
wissenschaftlich-technische Büchersammlung zu
erweitern, richtet das Deutsche Museum an alle
Leser der ,,Umschau" die Bitte, Bücher aus
früheren Jahrzehnten, welche für die Praxis
keinen größeren Wert mehr besitzen, dem Museum
zu stiften. Gegebenenfalls wäre das Deutsche
Museum auch bereit, ältere, namentlich historisch
wertvolle Werke anzukaufen, wenn ihm Verkaufs
angebote gemacht werden. Bücherüberweisungen
und Verkaufsangebote sind zu richten an das
Deutsche Museum, München, Zweibrückenstr. 12.
Das Langenbeck-Haus in Berlin wurde in ein
Kaiser-Wilhelm- Haus für Kriegsbeschädigte um
gestaltet, zu welcher Kommerzienrat Koppel
in hochherziger Weise dem Kaiser die Mittel zur
Verfügung stellte. Zweck des Kaiser-Wilhelm-
Hauses für Kriegsbeschädigte ist die Wiederher
stellung der Berufsfähigkeit von Kriegsbeschädig
ten, die in der Waffenindustrie vorher beschäf
tigt waren. Das Institut gliedert sich in eine
orthopädische Abteilung und eine Maschinen
abteilung. Erstere dient dazu, eine ärztliche
Nachbehandlung zu betätigen. Die Maschinen
abteilung enthält die wichtigsten Maschinen und
Werkzeuge einer Gewehrfabrik. Auch Fachunter
richt wird erteilt. Als erzielte Ergebnisse ist zu
verzeichnen, daß der Kiiegsbeschädigte bereits
während der Nachbehandlung für sich und die
Zwecke der Heeresverwaltung arbeiten kann. Die
Selbstgesundung durch Arbeit, in Verbindung mit
zielbewußter Nachbehandlung, ermöglicht ihm, die
vorhandenen Kräfte nach Beendigung seiner Be
handlung zu benutzen und Lohn und Brot zu
erwerben. Die bisherigen Erfahrungen erreichten,
daß nahe an 50 % der Kriegsbeschädigten nach
5—6 Wochen aus dem Kaiser- Wilhelm- Hause
ausschieden, so weit gefördert, daß sie ihre vor
dem Krieg ausgeübte Berufsarbeit wieder in mög
lichst erreichbarem Umfange aufnehmen konnten.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Zusammenlegbares FruchtsaHNlter. Die Einkoch
zeit für Obst ist wieder gekommen und da werden

viele Hausfrauen eine
praktische Neuerung zur
Filtration der Frucht
säfte mit Freuden be
grüßen. Einfach in der
Ausstattung und Ge
brauch, ist das hier ab
gebildete Fruchtsaft
filter im Augenblick ge
brauchsfertig. Über das
auseinandergelegte
Untergestell wird der
Metallring mit dem aus
wechselbaren Filtrier
tuch gespannt und die
Arbeit kann beginnen.
Wir haben es hier mit

einem billigen und praktischen Gegenstand zu tun, dessen
Anschaffung sich wohl empfiehlt.

Eine neue Röstpfanne. „Obu" = ohne Butter, nennt
der Erfinder seine Pfanne, um damit zu kennzeichnen,
daß man mit derselben ohne Fett und Butter braten
kann. Gerade in der jetzigen fettarmen Zeit wird eine
derartige Neuheit für die Küche allgemein mit Freuden
begrüßt werden. Die Pfanne ist aus dünnem Schwarz
blech hergestellt, deshalb leicht erhitzbar, wodurch

das daraufliegende
Fleisch usw. in ganz
kurzer Zeit gar und
saftig wird. In Süd
deutschland ist das
Braten am Rost
wohl bekannt, doch
tritt hierbei häufig
ein unangenehmer
Rauchgeschmack
auf, der bei Benut
zung der „Obu"-
Pfanne wegfällt.
Die Handhabung
der neuen Pfanne

ist sehr einfach. Die vorher zubereiteten Fleischstücke, be
freit von Fett und größeren Knochen, werden auf den Rost
einsatz der Pfanne gelegt und über ziemlich starkem
Feuer unter öfterem Umwenden so lange gebraten, bis
sie auf beiden Seiten braun sind. Da sich durch die
Hitze die Poren sofort schließen, bleibt der ganze Fleisch
saft im Fleisch und man erhält dadurch ein bedeutend
saftigeres Stück, als wenn man es in Fett braten würde.
Natürlich eignen sich auch Fische, Wild, Geflügel, Muscheln,
Würste, Rouladen, Kartoffelscheiben usw. zum Braten
auf dieser Pfanne. Spiegeleier, .Rühreier und ähnliches
lassen sich ebenfalls auf dem Rost ohne Butter bereiten,
wenn man ihn mit einem Stück weißen Papiers ganz be
deckt und auf diesem wie üblich bratet. Ohne den Rost
läßt sich die Pfanne natürlich auch wie jede Pfanne zum
Braten usw. mit Fett verwenden. Der Anschaffungswert
der Pfanne ist gering und so wird dieselbe in vielen
Familien Eingang finden.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Das Unterseeboot« von Dr. Fr. Gagelmann.
— »Die Stellung der Menschen in der Tierreibe« von
Prof. Dr. Mollison. — »Die Überschätzung der Selbständig
keit« von Ingenieur Josef Rieder. — »Flüchtigkeiten in
Schulbüchern der Physik« von Prof. K. Zepf. — »Panzer
züge« von Hanns Günther. — »Hausmüllverwertung« von
Y. J. Baumann. — »Der Klangschriftdruck« von Privat
dozent Dr. Karl Herz.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Kurt Breysig und die moderne Geschichtswissenschaft.
Von Geh. Schulrat HERMANN JAGER.

Aus
Anlaß des 50. Geburtstages von Kurt
Breysig hat die Nr. 27 dieser Zeitschrift

sein Bild gebracht, und es möge im Anschluß
daran gestattet sein, seine Bedeutung für
die moderne Geschichtswissenschaft und die
Tragweite seiner Forschungen darzulegen.
Abweichend von der bisherigen Betrachtung
der europäischen Geschichte sieht Breysig
in ihr zwei Weltalter, die wohl zeitlich nach
einander verlaufen, sachlich aber als Parallel
erscheinungen aufzufassen sind. Unser sog.
Mittelalter ist danach nicht eine Entwick
lungsstufe, die sich über der Stufe des Alter
tums erhebt, sondern die Deutschen Karls
des Großen zeigen in vielen und wichtigen
Dingen Ähnlichkeit mit den Griechen der
Zeit, von der uns Homer erzählt. Und die
politischen und kulturellen Verhältnisse der
römischen Kaiserzeit sind himmelweit ver
schieden von denen der germanischen Staaten,
die am gleichen Ort auf sie folgten, finden
aber ihr Gegenstück in den Verhältnissen
der west- und mitteleuropäischen Staaten
etwa seit der Französischen Revolution.
Demgemäß unterscheidet nun Breysig in der
Geschichte der alten Griechen fünf Stufen,
die er bezeichnet als Altertum (etwa 1500
bis 1000), frühes Mittelalter (1000—750),
spätes Mittelalter (750—500), neuere Zeit

(500 —400), neueste Zeit (400 —30 v. Chr.).
Dieselben Stufen findet er wieder in der
Geschichte der Römer, aber um zwei bis drei

Jahrhunderte weiter verschoben. Von ihrer
Altertumsstufe ist kaum etwas bekannt ; ihr
frühes Mittelalter scheint ihm zu liegen zwi
schen 753 und 500, ihr spätes Mittelalter
zwischen 500 und 330, ihre neuere Zeit
zwischen 330 und 133, und ihre neueste
Zeit reicht von 133 v. Chr. bis 476 n. Chr.

Umschau 1916

Die gleiche Stufenfolge zeigt nun auch die
Geschichte der germanisch - romanischen
Völker; ihre Altertumsstufe umfaßt die Zeit
von etwa 400 —900 n. Chr., ihr frühes Mittel
alter die von 900 — 1150, ihr spätes Mittel
alter die von 1150—1494, ihre neuere Zeit
die von 1494—1789, und ihre neueste Zeit
reicht von da bis zur Gegenwart. Dabei
hat die Geschichte dieser Völker noch einen
Vorzug vor der der Griechen und Römer;
wir kennen von ihnen noch einige Jahr
hunderte vor der Altertumsstufe, die Breysig
als ihre Urzeit bezeichnet. Diese Stufe ist
natürlich auch bei Griechen und Römern
als deren Altertumsstufe vorausgehend an
zusetzen.
Die Entdeckung eines solchen Parallelis
mus führte Breysig zu einer entsprechen
den Betrachtung der Geschichte aller Völker;
er zeichnet die Grundlinien einer wahrhaften
Weltgeschichte und entwirft ein großartiges
Bild von wunderbarem Reiz. Da sind Völker,
die noch heute auf der Urzeitstufe stehen
und die man früher nie einer geschichtlichen
Betrachtung würdig befunden hat, daneben
andere, die der Altertumsstufe angehören,
dann wieder andere, die sich bis zur Mittel
altersstufe erhoben haben, und endlich solche,
deren Entwicklung die höchsten Stufen er
reicht hat. „Es ist ein Stufenbau der Welt
geschichte, den alle Völker emporgeklommen
sind; nur ließ der einen kindliche Kraft sie
noch heute nicht über die erste Staffel hinaus
kommen, während die höheren Stufen von
den besseren Steigern eingenommen wer

den."1) Überall ist die gleiche Entwick-

') Breysig, Der Stufenbau und die Gesetze der Welt

geschichte. S. 9.
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lung, nur mit ungleicher Entwicklungs
geschwindigkeit.
Worin besteht nun die Tragweite dieser
Betrachtungsweise? Sie hat die Bahn frei
gemacht für eine psychologische Auffassung
der Geschichte. Bekanntlich hat ja auch
Karl Lamprecht in der deutschen Ge
schichte eine Abfolge von Zeitaltern nach
zuweisen gesucht, die in erster Linie durch
psychische Faktoren bedingt sind und hat
in der Charakterisierung dieser Zeitalter und
in der Zurückführung der verschiedenen
kulturgeschichtlichen Erscheinungen eines
solchen Zeitalters auf den gleichen sozial
psychischen Gesamtzustand Glänzendes ge
leistet. Aber Breysig ist ihm doch darin
überlegen, daß er weiter und tiefer greift,
denn Lamprecht sagt zwar: „eine gelegent
liche Kontrolle hat empirisch und ein für
allemal feststehend gezeigt, daß der Ge
danke der Kulturzeitalter auf jeden Verlauf
einer nationalen Geschichte anwendbar ist
oder, richtiger gesagt, das eigentliche Rück
grat dieses Verlaufs bloßlegt";1) allein
Breysig hat von vornherein seine Betrach
tung auf alle Völker der Erde ausgedehnt,
und dann hat er die Ergebnisse seiner Unter
suchungen in Gesetze zusammengefaßt, die
wieder die Ausstrahlungen eines höheren
Gesetzes sind, das alle Geschichte auf eine
seelische Entwicklung zurückführt, die in
zwei Hauptschritten erfolgt. Es ist das
Gesetz, „daß in der Stufenfolge der Zeiten
sich Alter ablösen, in denen der Persönlich
keitsdrang vorherrscht, und solche, in denen
der Gemeinschaftstrieb überwiegt."*) Dieses
Gesetz beansprucht den Rang eines Natur
gesetzes; es spricht aus, daß die geschicht
liche Entwicklung ihrem Grund und Wesen
nach mit Notwendigkeit immer in der gleichen
Weise erfolgt.
Bei dem ersten Versuch einer solchen
gänzlich neuen Betrachtungsweise kann es
nicht ausbleiben, daß im einzelnen daneben
gegriffen wird und daß die Fassung der
Ergebnisse noch gar manche Bedenken er
weckt. Es sind dies aber Fehler, die durch
weitere Untersuchungen mehr und mehr be
seitigt werden. Die Hauptsache ist, daß
man den richtigen Ausgangspunkt gefunden
hat. Und daß dies hier der Fall ist, dafür
sprechen die Ergebnisse von Untersuchun
gen auf zum Teil weit abliegenden Gebieten.
Den Kunsthistorikern ist es nicht verborgen
geblieben, ja es hat sich ihnen geradezu
aufgedrängt, daß gewisse Stilformen oder
Hauptausdrucksweisen in gleicher Abfolge

') Lamprecht, Moderne Geschichtswissenschaft.

«) A. a. O. S. 119.

S. 9-

zu verschiedenen Zeiten sich wiederholen;
man spricht nicht mehr bloß von dem
Barock des 17. und 18. Jahrhunderts, son
dern auch von einem griechischen Barock
usw. Ebenso hat man gefunden, daß der
Impressionismus keineswegs auf unsere Zeit
beschränkt ist, sondern daß mindestens
Andeutungen davon in der hellenistischen
Kunst wie in der der Chinesen und Japaner
zu finden sind. In der Völkerkunde hatte
schon Adolf Bastian mit weitumfassendem,
man möchte fast sagen allumfassendem,
Blick gesehen, daß bei den verschieden
sten Völkern ganz unabhängig voneinander
gleiche oder ähnliche Erzeugnisse der Volks
seele auftreten, und hatte daraus auf eine
innere Notwendigkeit der Hervorbringung
geschlossen. Seine Anschauungen sind eine
Zeitlang zurückgedrängt worden, und man
hat die in Betracht kommenden Erschei
nungen durch vielfach sehr gekünstelte
Übertragungshypothesen zu erklären ge
sucht, aber neue Tatsachen haben jetzt
mehr und mehr seine Betrachtungsweise
wieder zur Geltung gebracht.1) In gewissem
Sinne gehören hierher auch die Anschau
ungen über den Parallelismus der Erzeug
nisse primitiver Kunst bei den Naturvöl
kern, den Kindern und in der Urzeit, An
schauungen, die ihren Niederschlag gefunden
hatten in der großartigen, noch von Karl
Lamprecht veranlaßten Ausstellung solcher
Zeichnungen und plastischen Gebilde auf
dem Kongreß für Ästhetik und Kunstwissen
schaft in Berlin und dann auf der Bugra
in Leipzig.
Von ganz besonderem Werte ist es nun
aber, daß ganz unabhängig von den For
schungen Breysigs auch in der Biologie
Anschauungen ähnlicher Art ausgebildet
worden sind. Ein ähnliches Schicksal, wie
Adolf Bastian auf völkerkundlichem Gebiet,
hatte der hervorragende Botaniker und Ent
wicklungstheoretiker Karl v. Nägeli auf
seinem Forschungsgebiet. Durch die gewal
tige von Darwin hervorgerufene Bewegung
wurde die Aufmerksamkeit fast ganz von
solchen Dingen, wie Zuchtwahl und An
passung in Anspruch genommen, andere
Entwicklungsfaktoren aber, wie sie Nägeli
geltend machte, blieben unbeachtet; neuer
dings mehren sich jedoch die Hinweise auf
seine Forschungen und klar durchdachten
Aufstellungen (so z. B. in dem neuesten
Werke von Oskar Hertwig, Das Werden der
Organismen. Eine Widerlegung von Dar
wins Zufallstheorie). Ich habe schon früher

') Vgl. J. Eisenstädter, Elementargedanke und Cber-
tragungstheorie in der Völkerkunde.
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gezeigt, daß die von ihm vor mehr als
30 Jahren aufgestellten Entwicklungsgesetze
sich mit Breysigs geschichtlichen Gesetzen
vereinen lassen.1)
Außerdem weist alles, was man in der
Biologie als „orthogenetische" Entwicklung
bezeichnet, in dieselbe Richtung. Wo man
früher regellose, zufällige Abänderungen an
nahm, da sieht man jetzt bestimmt ge
richtete Entwicklung, bei der die Form
jedes Stadiums vor allem durch die Form
des vorausgehenden Stadiums bedingt wird.
Es ist sehr bemerkenswert, wie häufig man
jetzt in Spezialuntersuchungen die Meinung
vertreten findet, daß gewisse Merkmale als
Stufeneigentümlichkeiten anzusehen seien.
So nahm man z. B. früher an, daß alle
Pflanzen, deren Blumenkrone aus verwach
senen Blättern gebildet ist, durch zufällige
Abänderung aus einer Art mit getrenntblätt
riger Blumenkrone hervorgegangen seien.
Heute ist man zu der Überzeugung ge
kommen, daß verschiedene wohlcharakteri
sierte Entwicklungsreihen unabhängig von
einander von der Stufe der Getrennt blätt
rigkeit zu der der Verwachsenblättrigkeit
emporgestiegen sind.
Endlich ist noch zu erwähnen, daß wieder
ganz unabhängig von den bis jetzt ange
führten Forschungen Gustav Steinmann
auf dem Gebiete der Paläontologie Ansichten
entwickelt hat, die mit denen Breysigs in
auffallender Übereinstimmung stehen, was
auch Steinmann selbst hervorgehoben hat.
In dem von ihm entworfenen Bild zeigt
sich in jeder Gruppe der Lebewelt eine
Menge nebeneinander herlaufender Linien,
auf denen die Organismen mit den ver
schiedensten Entwicklungsgeschwindigkeiten
eine Stufe nach der andern ersteigen. Noch
manches ließe sich hier herbeiziehen, wie
z. B. das bekannte gleichzeitige Auftauchen
bedeutender wissenschaftlicher Entdeckun
gen an verschiedenen voneinander unab
hängigen Stellen; doch geht auch aus dem
Angeführten schon zur Genüge hervor, daß
Forscher in allen den Wissenschaften, 'die
sich mit dem Problem der Entwicklung be
fassen, mit innerer Notwendigkeit in der
gleichen Richtung liegende Gedanken er
zeugen, und dies ist selbst wieder eine
schöne Bestätigung des Breysigschen Grund
gedankens.

') Hermann Jäger, Die Entdeckung naturgesetzlicher

Bestimmtheiten in der Geschichte des Menschengeschlechts.
Internationale Wochenschrift, 1909, Nr. 37 u. 38.
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Wie sehen
Verbrecherhandschriften aus?

Von Dr. GEORG LOMER.

Es
ist das Schicksal fruchtbarer Forschungs
zweige, sich meist früh in jüngere

Spezialäste zu spalten; der Muttergedanke
gebiert Tochtergedanken, das Muttersystem
Tochtersysteme. So scheint es auch der
Graphologie gehen zu sollen, die erst unlängst
die Eierschalen dilettantischer Spielerei ab
warf und jetzt drauf und dran ist, sich in
der wissenschaftlichen Welt langsam, doch
sicher den zu innerem Gedeihen nötigen
Boden zu erzwingen.
Kaum stehen die Grundlinien der nor-
malen Graphologie, dank der Forschungen von
G. Meyer, H. Busse, Schneidemühlu.a.
so einigermaßen fest, da erwachen Bestre
bungen, welche das Studium der Schrift-
abnormitäten zum Ziele haben. Einerseits
ziehen die pathologischen Schriften — vor
allem die psychopathologischen — die Auf
merksamkeit, hauptsächlich der Ärzte, auf
sich. Andererseits beginnen kriminalistisch
interessierte Forscher Sammlungen von Ver
brecherhandschriften anzulegen, um auf
Grund dieses Tatsachenmaterials für Psycho
logie und Diagnostik des Verbrechens neue
Gesichtspunkte zu gewinnen. Solche Samm
lungen bestehen vor allem in Berlin (unter
dem als Schriftsachverständigen bekannten
Kriminalkommissar Dr. Schneickert) und
in Dresden, und gerade eben erscheint die.
erste Spezialarbeit, *die das ausgezeichnete
Dresdener Material aufbauend verwertet.
Der Kieler Pathologe Prof. Dr. Gg. Schnei
demü h 1 hat ein Büchlein *) über „fyie Hand
schriftenbeurteilung" geschrieben, das in der
Hauptsache eine gedrängte Zusammen
fassung seines früher erschienenen umfang
reichen Lehrbuches „Handschrift und Cha
rakter" darstellt, in seinem 6. Kapitel aber
eine hochinteressante Sonderuntersuchung
über „Die Handschriften der Verbrecher"
bringt, die durchaus als Erstveröffentlichung
auf diesem wichtigen und zukunftsreichen
Gebiete angesehen werden muß und hoffent
lich weitere Untersuchungen aus derselben
oder aus anderen Federn anregt und nach
sich zieht.
Untersucht wurden u. a. 966 Schriften
von Verbrechern, und zwar handelte es
sich besonders um Münzverbrecher und Ur
kundenfälscher, Hochstapler und Bettelbrief
schreiber, Sittlichkeitsverbrecher, Wechsel-

*) 514. Bändchen der Sammlung „Aus Natur und

Geisteswelt", B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1916,

82 Seiten, Preis M. 1,23.
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falscher, Erpresser, Heiratsbetrüger, Waren-
und Zechbetrüger, Hehler, Brandstifter,
Mörder und Räuber, Diebe, Einbrecher,
Gelegenheitsdiebe, Fahrradbetrüger. Von
diesen 966 Handschriften gehörten 836
Männern, der kleinere Teil Frauen. Schneide-
mühl fand nun folgendes: Unter den 836
männlichen Verbrecherschriften fanden sich

203 von ausgesprochen weiblichem Schrift
duktus, d. h. fast der vierte Teil. Am
meisten fand er sich bei Sittlichkeitsver
brechern, Gelegenheitsdieben, Waren- und
Zechprellern, Fahrrad betrügern. Weiblicher
Schriftduktus, zu dessen Hauptkennzeichen
große Druckschwäche gehört, deutet aber stets
auf die entsprechenden weiblichen Charak
tereigenschaften, wie Gefühlsweichheit, Lenk
samkeit, Beeinflußbarkeit usw. Es würde
also bei den betreffenden Verbrechern eine
gewisse Willens- und Charakterschwäche an
zunehmen sein, die es bei herantretender
Versuchung an der nötigen Widerstands
kraft ermangeln ließe. Aber das ist nicht
alles. Weibliche Charaktereigenschaften fin
den sich heute ja bei vielen Männern, wie
auch männliche bei vielen Frauen, ohne

ynwpv?
Fig. 1.

daß die Betreffenden gleich als kriminell
angesprochen werden müßten. Weit wich
tiger sind andere Wahrnehmungen, die
Schneidemühl machte.
Da ist vor allem das häufige Vorkommen
der sogenannten Arkadenschrift, die sich bei

299 von 966, also fast in einem Drittel der
Fälle findet. Die Arkadenschrift ist dadurch
gekennzeichnet, daß bei ihr die Kleinbuch
staben, besonders die m, n, u, v, w nach
oben abgerundet sind, so daß Haar- und
Grundstriche durch oben geschlossene Bogen
verbunden sind. Vgl. Fig. 1.
Graphologisch wird der Arkadenduktus all
gemein als die Schrift der
Heuchler aller Grade und Arten
aufgefaßt. Auch nach Schneide-
mühls Erfahrungen ,,sind er
wachsene Personen mit aus
gesprochener Arkadenschrift
vorsichtige, zurückhaltende
und, namentlich fremden Per
sonen gegenüber, und wo es
sich um Wahrung ihres eigenen y^- ^y—
Vorteils handelt, nicht immer
aufrichtige, auch mißtrauische
Naturen, die ihre wahre Ge
sinnung möglichst zu verbergen
versuchen". Wenn Schneide

mühl freilich bemerkt, daß er im allgemeinen
unter etwa 4—5000 Schriften durchschnitt
lich nur eine Arkadenschrift gefunden habe,
so widerspricht das nicht nur der täglichen
Erfahrung, wonach irgendwie geartete
Heuchelei zu den sehr häufigen Charakter
eigenschaften gehört, sondern auch meiner
eigenen graphologischen Beobachtung. Im
merhin bleibt es sehr bemerkenswert und auf
fällig, daß die Kriminellen diesen Seelenzug
so ungemein häufig, wie oben genannt, auf
weisen. Es liegt ja auch auf der Hand, daß
die Anlage zur Unwahrhaftigkeit logisch zum
tieferen Wesen des Verbrechens gehört, das
gern eine unschuldige Maske trägt und
sein eigentliches unsoziales Trachten ver
hehlt. Es ist in dieser Verbindung inter
essant, daß sich die Arkadenschrift am
häufigsten bei Erpressern, Heiratsschwind
lern, Waren- und Zechbetrügern, Gelegen
heitsdieben und Süßstoffschmugglern (bei je
öO vom Hundert!), sodann bei Dieben und
Einbrechern (in je 33 vom Hundert) und
endlich bei Hochstaplern (in 30 vom Hundert)
vorfand.

Eine dritte wichtige Eigentümlichkeit be
steht in einem merkwürdigen Wechsel latei
nischer und deutscher Buchstabenformen. „In
den Mischhandschriften verbrecherisch ver
anlagter Personen", sagt Schneidemühl,

„sind dieselben Buchstaben bald lateinisch, bald
deutsch geschrieben, oder ist dasselbe Hauptwort
in einem deutschen Briefe bald mit einem deut
schen, bald mit einem lateinischen Großbuch
staben geschrieben, oder es sind nur einzelne
Hauptwörter in einem deutschen Briefe mit
lateinischen Großbuchstaben geschrieben,
andere nicht, und daneben sieht man nicht
selten auch die Anwendung kleiner latei
nischer Buchstaben in einem deutschen
Briefe."
Am häufigsten fand sich diese Misch
schrift bei Hochstaplern, Erpressern, Heirats
schwindlern, Waren- und Zechprellern, Fahr
radbetrügern, Süßstoffschmugglern. Alles

-gZ^ -^y..
y& ^.-t'

ssr ■'<■<v

fi? ~ *-

sr. -&,~

&sy-~y-~—

Fig. 2. Handschrift eines 31 Jahre alten Winterüberzieherdiebes.
Lateinische Buchstaben in deutscher Schrift. Arkadtnschrift.
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in allem bei 162 von 966 Handschriften,
also in etwa 18 vom Hundert. „Und es
zeigte sich weiter, daß davon in 75 Hand
schriften Arkaden- und Mischschrift gleich
zeitig vorhanden war."
In Fig. 2 sehen wir ein schönes Beispiel
für alle drei Schrifteigentümlichkeiten zu
gleich.
Die Schrift, die einem Überzieherdiebe
gehört, ist sehr klein, fast zierlich, äußerst
druckschwach. Sie zeigt ausgeprägten Ar
kadenduktus und die geschilderte Misch
form. (Die lateinischen Buchstaben in der
deutschen Schrift sind zum Teil durch
Unterstreichung hervorgehoben.)
Natürlich ist mit alledem nun nicht ge
sagt, daß jede Schrift, die eine der drei
genannten Eigentümlichkeiten aufweist,
einem Verbrecher gehört. Von verbreche
rischer Anlage bis zum wirklichen Verbrechen
ist sehr oft ein weiter Weg. Je ausgeprägter
eine Schrift jedoch den fraglichen Charakter
trägt, je mehr sich in ihr die beschriebenen
Züge häufen, um so verdächtiger muß sie
dem geschulten Blicke sein. Arkaden- oder
Mischschrift für sich allein besagen in kri
mineller Hinsicht kaum etwas, weiblicher
Schriftduktus für sich genommen ist sicher
bedeutungslos. Zwei der genannten Eigen
schaften zusammen sind bereits verdächtig,
alle drei in einer Handschrift vereinigt mehr
als verdächtig.
Möchte die Schneidemühische Untersu
chung Früchte tragen und zur Sammlung
und Sichtung weiteren Materials nicht nur
die wenigen wirklich ernsthaften Grapho
logen anregen, sondern auch die Hüter der
Kriminellen, besonders die Direktoren unse
rer Gefängnisse und Besserungsanstalten.
Nur die systematische Zusammenarbeit vieler
kann hier zum Ziele führen; und das war
tende Neuland ist ungeheuer.

Der technische Film.
Von A. LASSALLY.

Die
schnelle und üppige Entwicklung des
Kinematographengewerbes *) hatte eine

Reihe schädlicher Folgen. Die übermäßige
Konkurrenz und der schlechte Geschmack
des Publikums förderten die Sucht nach
immer neuen Sensationen. Die großen Ver
dienstmöglichkeiten lockten Elemente an,
welche diesem Zweige des Wirtschaftslebens
besser ferngeblieben wären. So erklärt
sich das Dilettieren auf allen Gebieten der
Kunst und Wissenschaft, das irgendeinen
Gegenstand aus der Ruhe ungestörter und

ernster Bearbeitung herausriß, für kurze
Zeit im Kinotheater prostituierte und als
abgenutzten Stoff wieder verschwinden ließ,
um nach Neuem zu hasten. Solche Be
handlung schadete der Wissenschaft und
der Kinematographie. Wenn wir in ge
bildeten Kreisen Vorurteilen gegen den

Kinematographen immer wieder begegnen,
sind es gewöhnlich Vorgänge dieser oder
ähnlicher Art, welche zur Bildung und Ver
tiefung falscher Ansichten wesentlich bei
trugen.
Der technische Film brachte gleich Ge
burtsfehler mit auf die Welt, welche ihn
gerade zu einem typischen Beispiel dafür
stempeln. Die „Industriebilder" sollten den
Kinovorstellungen wissenschaftlich beleh
renden Anstrich geben und gleichzeitig in
dustriellen Zwecken dienen. Das war ihr
Todesurteil. Im Kinogewerbe rentierten
die „langweiligen" Industriebilder nicht, in
Fachkreisen wurden die naturgemäß feh
lenden Einzelheiten vermißt und das Ganze
als Spielerei abgeurteilt. Was die - Kino
industrie herausbrachte, ist damit erledigt.
Wir wenden uns zu den Filmen, welche
unmittelbar durch Fabriken hergestellt

wurden.1)
Die wenigen bisher erzeugten technischen
Filme lassen sich nach ihren Zwecken in
drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe
dient werbenden Zwecken, die zweite Lehr
zwecken, die dritte Untersuchungszwecken.
Zu den werbenden Filmen rechne ich vor
allem die kinematographische Fabrikbesich
tigung. Die Werksbesichtigung durch Be
sucher hat immer etwas Störendes. Die
kinematographische Aufnahme stört den
Betrieb einmal gründlich, dann aber auch
nicht so bald wieder. Sie ermöglicht es,
vieles zu zeigen ohne alles zu zeigen, ein
Gesichtspunkt, der oft sehr wesentlich sein
kann ! Diese Filme haben sicher einen großen
Reiz. Sie wirken auf jedermann, eignen
sich von allen noch am meisten für das
Kinotheater, aber doch auch nur in kurzen
Auszügen. Die Vorführung erfolgt am besten
im Dunkelsaal der Fabrik im Anschluß an
Filme der anderen Gruppen. Schließlich
können von einer Aufnahme beliebig viele
Kopien hergestellt und bequem auch weit
versandt werden. •

Der Wert der Kinematographie für Lehr
zwecke ist oft beteuert und selten ausge
nutzt worden. Der Bedarf technischer
Bildungsanstalten kommt hier erst in zweiter
Linie in Frage. Der Fabrikant hat ein
besonderes Interesse daran, durch einen

') Kinogewerbe und Kinoreform, Umschau 1916, S. 341. ') Fritze, Neuere Gesichtspunkte, Umschau igr3, S. 613.



586 A. Lassally, Der technische Film.

geeigneten Film seinem Arbeiter oder Kunden
Unterweisung und Aufklärung zu geben. Die
kinematographische Gebrauchsanweisung
und der technische Unterrichtsfilm, beispiels
weise für anzulernende Arbeiter, sind ein
noch unbearbeitetes, aber recht weites
Gebiet.
Wie manche Schwierigkeit wäre jetzt im
Kriege schnell zu beheben, wenn geeignetes
Filmmaterial zur Verfügung wäre! Im
technischen Unterricht hat man bisher noch
keinen Mißerfolg mit dem Film gehabt.
Seiner allgemeinen Nutzbarmachung stehen
aber die zu hohen Kosten im Wege. Hätten
wir aber eine deutsche Sammelstelle für
technische Filme, so wäre es wohl möglich,
den in Frage kommenden Anstalten das
erforderliche Material leichter zugänglich zu
machen. Zu beachten ist aber, daß es eine
speziell technische Kinematographie noch
gar nicht gibt. Man müßte sie erst ins
Leben rufen.
Die dritte Gruppe war die kinematogra
phische Bewegungsanalyse. Auf diesem Ge
biete ist bisher wenig, aber Gutes geleistet
worden. Das Verdienst, den Kinematogra-
phen arbeitsökonomischen Untersuchungen
zugänglich und damit ein Meßinstrument
für Arbeitsleistungen aus ihm gemacht zu
haben, gebührt Gilbreth, einem Schüler
Taylors. Seine Untersuchungen über Ma
schinenmontage, über das Mauern, über die
Bedienung von Schreib- und Rechenma
schinen stellen Erfolge dar, die er unter
Verwendung kinematographischer Unter
suchungsmethoden erzielte. Dieses Arbeits
gebiet läßt sich auf alle häufig wieder
kehrenden Arbeitsverrichtungen, besonders
in der Massenfabrikation, übertragen und
kann für unser gesamtes Wirtschaftsleben
bedeutungsvoll werden. Verfasser ist bei
spielsweise zurzeit mit Aufnahmen zum
Zwecke der Prüfung künstlicher Gliedmaßen
beschäftigt. Es sei auch an die funken-
kinematographischen Analysen schnell ver
laufender Bewegungsvorgänge erinnert.1)
Hier eröffnen sich große Aussichten.
Den vielen und wertvollen Möglichkeiten
für technische Filme stehen nun die Kosten
und die besonderen Schwierigkeiten des Ge
biets gegenüber. Letztere sind nicht un
überwindlich, verlangen aber besondere
Schulung, da stets zwei Techniken zu kom
binieren sind. Zur Aufnahme eines tech
nischen Filmes ist es eine selbstverständliche
Vorbedingung, daß der Aufnehmende die
kinematographische Technik beherrscht. Er

') Glatzel, Elektr. Methoden der Momentphotographie.
Vieweg 1915.

muß also ein guter Photograph sein, ferner
soweit Mechaniker, daß er die verhältnis
mäßig einfachen Mechanismen der kinemato-
grapbischen Apparate kennt und versteht,
und, nicht zuletzt, Elektrotechniker. Aber —
und nun kommt das Neuartige und Wich
tige — er muß auch über genügend allge
meine Kenntnisse der Technik verfügen, um
den zu verfilmenden technischen Vorgang
genau zu erfassen, ehe er ihn photographiert.
Schon in der ruhenden Photographie tech
nischer Objekte mußte der Photograph er
wiesenermaßen dieser Forderung genügen.
Es war jedoch vor der Aufnahme genügend
Zeit, um dem Photographen an Hand des
Gegenstandes begreiflich zu machen, was
der Techniker abgebildet haben wollte.
Anders ist es beim Film. Dort werden nicht
Gegenstände, sondern technische Vorgänge
im Bilde festgehalten. Dazu gehört dann
eine ganz andere Vorbildung, die mehr einen
Ingenieur als einen Photographen erfordert.
Dazu kommen aber noch neue Schwierig
keiten, welche sich lediglich aus der Kom
bination der beiden Techniken ergeben und
mathematische Vorbildung verlangen. Da
der Kinematographenapparat periodisch ar
beitet, der aufzunehmende Vorgang vielleicht
auch periodisch verläuft, entstehen neue
Probleme, wie die Phasenverschiebung und
der Synchronismus. Es sei an die Störungen
erinnert, welche — in der Kinematographie
bekannt unter dem irreführenden Namen
„Räderphänomen" — bei der Aufnahme von
Rotationen eintreten können. Demnach ge
winnt die Personalfrage hier an Bedeutung.
Wie es bereits ein Spezialistentum auf dem
Gebiete der ruhenden technischen Photo
graphie gibt, wird sich ein solches zweifellos
aucli in der technischen Kinematographie
herausbilden. Keinesfalls wird man mit
unzulänglichem Personal brauchbare tech
nische Filme erzeugen können.

Auch besondere Apparate sind für die
technische Kinematographie erforderlich.
Nicht allein, daß Aufnahmeapparate ge
braucht werden, die Regulierung, Messung
und Aufzeichnung der Aufnahmegeschwindig
keiten gestatten, werden auch Wiedergabe
apparate benötigt, welche hier Änderungen
in weiten Grenzen zulassen. Der Techniker
will einzelne Filmfenster beliebig lange be
trachten können, einzelne Stellen wiederholen,

wozu Rückwärtsgang erforderlich ist usw.
Da man für diese Sonderzwecke aber auf
die starken, sonst üblichen Vergrößerungen
wird verzichten können, so kommt man
dabei mit schwachen Lichtquellen aus. Der
kleine Wiedergabetyp hat hier hohe Aussichten
auf Brauchbarkeit.
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Die Kosten technischer Aufnahmen sind
gegenwärtig sehr hoch. Diese hohen Kosten
müssen aber von den Fabrikanten getragen
werden, welche sich materielle Vorteile vom
Film versprechen. Mit der Zeit werden
diese Kosten sich rentieren. Ein Rückgang
der Kosten ist erst von einer Verallge
meinerung der Kinematographie zu erwarten.

Je größer der Bedarf an Filmmaterial ist,
um so geringer werden die aufzuwendenden
Kosten sein. Eine Parallele dazu findet sich
in der Entwicklung der ruhenden Photo
graphie, deren rapider Aufschwung mit der
Verallgemeinerung des Liebhaberwesens be
ginnt. Läßt man jetzt bei einer für das
Theatergewerbe arbeitenden Fabrik einen
Spezialfilm herstellen, so ist das ein aus
dem gewöhnlichen Rahmen heraustretender
Auftrag, der besonders honoriert werden
muß. Hier wäre vielleicht die Konsumge
nossenschaft ein Weg zur Verbilligung.
Jedenfalls scheint der Vorschlag erwägens
wert, daß diejenigen Industriebetriebe, welche
aus technischen Filmen Nutzen ziehen
könnten, gemeinsam eine Filmfabrik errich
teten, welche dann wohl auch dauernd be
schäftigt wäre, und sich die Filme dadurch
verbilligen, daß sie dieselben gewissermaßen
im eigenen Betriebe herstellen. Bei einem
solchen Verfahren würde auch sicher etwas
für die Lehranstalten abfallen, die sich doch
nicht auf eigene Kosten Filme beschaffen
können.
Die industrielle Kinematographie, mit ihr
der technische Film in unserem Sinne, kann
nur durch die Industrie selbst geschaffen
werden. Die Industriellen sollen sie nicht
für l eine Spielerei halten. Sie sollen auch
nicht, wie ich es kürzlich erlebte, sagen:
„Das Mittel ist gut, der Zweck wird aber
nur erreicht, wenn ich es für mich allein
habe." Der brauchbare technische Film
wäre ein neues, nützliches Werkzeug. Gerade
nach dem Kriege, im Wiederaufleben des
wirtschaftlichen Wettstreites könnte die
deutsche Industrie ein solches wohl brauchen.
Allerdings ist es mit diesem Werkzeuge wie
mit jedem anderen: Man muß sich seiner
richtig zu bedienen wissen!

Unsere Ernten und Viehhaltung.

Nach
Inkrafttreten der neuen Lebens

mittelorganisation gab die „Nord
deutsche Allgemeine Zeitung" in ihrer
wirtschaftspolitischen Rundschau eine inter
essante Reihe von Zahlen, welche die Ernten
der letzten Jahre und unseren Schlacht
viehbestand zahlenmäßig erkennen ließen.
Um unseren Lesern von den in Frage

kommenden Mengen auch eine Vorstellung
zu geben, bringen wir auf nebenstehendem
Bilde die Ergebnisse der Statistik figürlich
zur Darstellung.
Die einlaufenden Berichte über den Saaten
stand dieses Jahres lauten günstig.

Wie anders war es im vergangenen Jahre,
wo wir nach der amtlichen Statistik im
Deutschen Reiche 9152402 t Roggen und

3 855 841 1 Weizen ernteten, insgesamt also

13008243 t von beiden Hauptbrotgetreide
arten. Im letzten Friedensjahre 1913 be
trug die Weizenernte 4655956, die Roggen
ernte 12222394 t. Die Erntesumme für
Weizen und Roggen also 16 878 350 t.

1912 wurden rund 16 Millionen Tonnen
Weizen und Roggen erzeugt, und zwischen
diesen beiden Ernten, von denen also die
eine um drei, die andere um fast vier
Millionen Tonnen größer war als die von
1915, wurde 1913 nach Um- und Abrech
nung des Mehlexports doch nicht viel
weniger als eine Million Tonnen Brotge
treide mehr ein- als ausgeführt. Schon
die erste Kriegsernte von 1914 war recht
mäßig, aber sie überragte die jüngste doch
um mehr als 1V3 Million Tonnen. Eine
Roggenernte von so geringem Umfange wie
die von 1915 haben wir seit mehr als einem
Dutzend Jahren nicht mehr gehabt. Stär
ker noch als beim Brot war der Ausfall
beim Futtergetreide. Der Haferertrag stellte
sich auf 5689034 t, gegen rund 9 Millio
nen Tonnen 1914, beinahe 10 Millionen
Tonnen 1913. An Sommergerste wurden
2483752 t geerntet, um rund 1,2 Millionen
Tonnen weniger als 1913. Zieht man Wei
zen, Roggen, Gerste und Hafer zusammen,
so beläuft sich der Minderertrag unserer
Körnerernte von 1915 gegenüber 1913 auf
rund neun Millionen Tonnen. Um welche
Mengen es sich hier handelt zeigt das
oberste Bild, das gestattet, einen Vergleich
zu ziehen zwischen diesen Zahlen und dem
Tonnenraum unseres größten Schiffes, des
„Imperator". Aber auch die Minderernte
zwischen 1913 und 1915 kommt deutlich
zur Ansicht. Auch sonst waren unsere
Futtermittelerträge nichts weniger als reich
lich. Die Kleeernte war (mit 7731822 t)
die zweitschlechteste des letzten Jahrzents
(nur die des Dürrejahres 1911 blieb noch
hinter ihr zurück). Der Wiesenertrag war
der drittschlechteste des letzten Dezen
niums ; er war mit rund 24 Millionen Tonnen
um 5 Millionen Tonnen kleiner als 1914
und 1913. Würden wir den Wiesenertrag
in eine Raumpyramide formen von der
Größe der Cheopspyramide, so hätte uns,
wie unser Bild zeigt, 1915 die ganze Pyra
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midenspitze gefehlt. Diese schwere Miß
ernte hat ihre Ursache nicht etwa in
schlechter Bestellung. Der Grund des Miß
erfolges war das ganz ungewöhnlich un
günstige Wetter im Frühjahr und Sommer.
Auch unsere Kartoffelversorgung ist auf
der gegenwärtigen Beschaffungs-, Vertei-
lungs- und Rationierungsgrundlage bis zur
neuen Ernte gewährleistet. Die Aufnahme
vom 26. April liegt für das Reich noch
nicht vor. Für Preußen hat sie einen Ge
samtbestand von 92723804 Zentner ergeben
gegen nur 55429942 Zentner am 14. Mai
1915, d. h. ein Raum von der Größe des
Kölner Doms (1916) steht einem solchen
der Befreiungshalle (1915) gegenüber.
Die stärksten Wirkungen hat die vor
jährige Mißernte, verbunden mit der Ab
schnürung der in Friedenszeiten regel
mäßigen, außerordentlich großen Futter
mitteleinfuhr, naturgemäß auf unsere Vieh
bestände geübt. Die Einfuhrziffern für
Getreide, Futtermittel und Saaten zeigen
eine ständige, erfreuliche Aufwärtsbewegung ;
während sie in den letzten Monaten 1915
noch weit unter 100 000 t monatlich be
trugen, stellten sie sich beispielsweise im
April 1916 auf mehr als das Doppelte
dieser Menge, in unserem Bilde ausgedrückt
durch die beiden Schiffskörper rechts und
links des Kreisbildes. Insgesamt ist aber
durch die Einfuhr natürlich der Minder
ertrag der Heimaterzeugung nur zu einem
geringen Bruchteile ausgeglichen worden —

von den Ausfällen an der Friedenseinfuhr
ganz zu schweigen.
Nach den vorläufigen Ergebnissen der
Viehzwischenzählung vom 15. April betrug
die Zahl der Schweine an diesem Tage im
ganzen Reiche 13 303 500 Stück gegen
16569990 ein Jahr vorher (siehe das Bild),
19239483 am 1. Oktober und 17292892
am 1. Dezember 1915. Der Bestand ist
also gegen den 1. Dezember um 23,1 v. H.
zurückgegangen, wobei freilich nicht ver
gessen werden darf, daß die Wintermonate
die Hauptschlachtzeit sind, die Abnahme
an sich mithin durchaus normal ist. Am
stärksten ist die Verminderung naturgemäß
bei den 1/2 bis 1 Jahr alten und über 1 Jahr
alten Tieren, gegenüber dem 1. Dezember
46,7 und 39,7 v. H. Etwas weniger, aber
immerhin erheblich (um 21,3 v. H.) ist die
Zahl der 8 Wochen bis 1

/2 Jahr alten
Schweine verringert, dagegen haben die
unter 8 Wochen alten Ferkel — also das
Aufzuchtmaterial für eine etwas spätere
Periode — um 31,6 v. H. zugenommen
(1. Dezember: 2812206, 15. April 3700460
Stück). Einen Vergleich bietet das Größen

verhältnis der Ferkelchen links unten in
der Ecke unseres Bildes. Das bedeutet,
daß in den nächsten Monaten die schlacht
reifen Schweine sehr knapp sein werden,
und daß die Schweineschlachtungen auf
das äußerste eingeschränkt werden müssen,
wenn nicht durch Wegschlachten unreifer,
junger Tiere die Hoffnung auf eine bessere
Fleisch- und Fettversorgung im nächsten
Winter vereitelt werden soll.
Weniger angegriffen, wenn auch in seiner
Zusammensetzung zuungunsten der un
mittelbaren gegenwärtigen Versorgung ver
schoben, ist unser Rindviehbestand. Ins
gesamt wurden an Rindvieh im Deutschen
Reiche am 15. April 1916 19 873 189 Stück
gezählt. Das ist nur um etwas über eine
Million weniger als am 1. Oktober 1915,
und um noch nicht zwei Millionen weniger
als am 1. Dezember 191 4 — zu einer Zeit
also, wo in der Futtermittelversorgung noch
beinahe normale Verhältnisse herrschten.

Gegen den 1. Dezember 1915 betrug der
Rückgang am 15. April nur 2,1 v. H. Das
bezieht sich freilich nur auf die Gesamt
zahl. Im einzelnen haben seit 1. Dezember
die drei Monate bis noch nicht zwei Jahre
alten Jungtiere um 6,9, die Bullen, Stiere
und Ochsen um 8,7, die Kühe um 4 v. H.
abgenommen; die Zahl der unter drei Mo
nate alten Kälber dagegen ist — ähnlich
wie die der Ferkel — um 41,1 v. H. ge
stiegen. Die Bedeutung dieser Zahlen bringt
das Bild unten rechts zur figürlichen Dar
stellung. Die Zahl der Milchkühe ist um
noch nicht 800000 kleiner als im Dezem
ber 1914.
Wir müssen also in der nächsten Zeit
mit stark eingeschränkten Mengen tierischer
Nährprodukte vorlieb nehmen. „Hält die
neue Ernte", so schließt die „Norddeutsche
Allgemeine Zeitung" ihre Nahrungsmittel
bilanz, „auch nur annähernd, was sie ver
spricht, dann stehen wir in wenigen Mo
naten auf fühlbar weiterer und freierer
Nährbasis.'* (>au. Fiwt.)

Hausmüllverwertung.

Erst
seit Ausbruch des Krieges und der

damit verbundenen Lebensmittelknapp
heit wurde allgemein eine möglichste Aus
nützung der Abfälle als Notwendigkeit
empfunden und eine große Anzahl Städte,
die noch keine jener großen Hausmüllver-
wertungsanstalten besaßen, veranlaßten ein
tägliches Abholen der als Schweinefutter
brauchbaren Küchenabfälle.
Ein Beispiel dafür, welchen hohen Wert
unter Umständen Abfälle besitzen können,
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Fig. i. Auf der Laderampe.

ist die bekannte Verwertung der in den
Maschinenhäusern benutzten Putzwolle, die
anfangs weggeworfen wurde, bis
ein findiger Mann auf die Idee
kam, den Fabriken die schmutzige
Putzwolle gegen saubere einzu
tauschen, und durch Entölen der
Abfälle weit auf seine Rechnung
kam, ein Verfahren, das übrigens
heute von jedem größeren Betrieb
selbst gehandhabt wird.
Sehr interessante Einzelheiten
über die Hausmüllverwertung in
Charlottenburg gibt Franz M.
Feldhaus in der „Zeitschrift für
Technischen Fortschritt". Wir ent
nehmen seinen Ausführungen fol
gendes :

In Charlottenburg ist von vorn
herein die Dreiteilung der Abfälle
angeordnet. So müssen Asche und
Kehricht in einen Behälter ge
worfen werden, dann gesondert die Küchen
abfälle und schließlich das, was sonst noch

alles weggeworfen wird, von
Schuhen und Strümpfen bis zum
Filzhut, dann die Konservenbüch
sen, Papieireste, alte Töpfe, kurz
und gut alles, was in den Haus
haltungen als gänzlich wertlos auf
den Mülleimer wandert.
Asche und Kehricht wird als
Auffüllmaterial benutzt.
Die Speisereste kommen in den
großen Sortiersaal der Müllver
wertungsanstalt, wo sie in einen
großen Trichter geworfen werden,
von diesem dann auf eine wip
pende Rinne, die den Zweck hat,
die fest aufeinandergepreßten Ab
fälle zu lockern, schließlich kom
men sie in eine Siebtrommel, die

sich beständig dreht, so daß aller Staub
herausfällt, der sofort durch Ventilatoren

Fig.

Fig. 3. Die Sortierung der entstaubten Abfälle an der Förderrinne.

Die ankommenden Säcke werden in die ventilierten
Sortiertrommeln entleert.

weggesaugt wird. Dann gelangen die Ab
fälle in zwei weitere, ebenfalls wippende

Rinnen, wo sie von sachkundigen
Sortiererinnen auseinandergelesen
werden.
Die Speiseabfälle von Charlotten-
Durg betragen täglich etwa 500 bis
600 Zentner. Nach langwierigen
Versuchen ist es gelungen, diesel
ben zu dem sogenannten Melkogen
zu verarbeiten, daß zur Viehfüt
terung benutzt wird und jährlich
fast 1i

i Mill. Mark einbringt.
Der Inhalt der dritten Sorte
Mülleimer wird ebenfalls ent
staubt und nach den einzelnen
Arten geordnet. So kommen alle
Stoffreste, Strümpfe usw. zu
sammen, um wieder der Textil
industrie resp. den Papierfabriken
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zugeführt zu werden. Filzhüte, die in
großen Mengen einkommen, werden in große
Ballen zusammengepreßt, damit sie nicht
zuviel Platz wegnehmen, und sobald eine
genügend große Ladung vorhanden ist,
ebenfalls den Fabriken wieder zugesandt.
Emailletöpfe kommen in einen großen
Trichter, in dem sie tüchtig durcheinander
geknetet werden, damit alles Email ab
springt. Letzteres wird sorgfältig zur Wieder
verwendung gesammelt, die Töpfe selbst
plattgewalzt und später wieder eingeschmol
zen. Die Konservenbüchsen werden wieder
verkauft, damit der wertvolle Zinnüberzug
abgeschmolzen werden kann.
Endlich, nachdem alles, was irgendwelchen
Wert besitzt, seiner Bestimmung zugeführt
wurde, wandert
der Rest in das
große Kessel
haus und er
zeugt dort noch
den Dampf zum
Antrieb der
Maschinen, die
zur Heizung des
ganzen Gebäu
des dienen, so
wie die Kraft,
die zur elektri
schen Beleuch
tung nötig ist.

j. b. b. m
□ n n Fig. 4. Die Kesselheizung mit dem Ab/all aus den Abfällen.

Verbreitung von Mesothorium
im menschlichen Körper bei der
Strahlenbehandlung.

Von Privatdozent Dr. BERNHARD SCHWEITZER.

Die
Behandlung bösartiger Bildungen am
Körper des Menschen durch Bestrahlen

mit Radium oder Mesothorium ist schon
zu einem mächtigen Gebiet eingehender
Forschung angewachsen.
Daß die Strahlen dieser sogenannten
radioaktiven Stoffe am Orte des Leidens
eine überraschende Wirkung auszuüben
imstande sind, beweisen die nicht mehr
seltenen Fälle, in welchen wir nach der
Behandlung ein Einschmelzen und Ver
schwinden des Gewächses feststellen können.
Wochen und Monate bedarf es allerdings,
bis diese Gewebsumwandlungen vollendet
sind.
Einhergehend mit diesem gewollten Er
folg der Bestrahlung ist nun aber öfters
eine ganz eigentümliche, langsam wieder

abklingende Beeinflussung des Allgemein
befindens der Kranken festzustellen,' eine
Beobachtung, welche schon immer die Ver
mutung nahelegen mußte, daß vielleicht
auch über den Ort der Bestrahlung hinaus
eine Wirkung des Mesothoriums anzuneh
men sei, die daran die Schuld trage.
Veränderungen am Blut haben uns in
dieser Annahme noch bestärkt, zumal da
gerade in den Bildungsstätten des Blutes
langanhaltende Störungen erkannt waren.
Es lag nun daran, nach Fernwirkungen
oder, besser gesagt, nach der Verbreitung
der Strahlungsstoffe im Körper der Kranken
zu fahnden.
Das Mesothorium, wie überhaupt jede
radioaktive Substanz, hat unter anderem

die Eigenschaft,
daß seine an sich
unsichtbaren
Strahlen die
lichtempfind
liche Schicht
der photogra
phischen Platte
ganz ähnlich
verändern, wie
wenn sie von
Tageslicht ge
troffen wäre,
trotzdem wir
dieselbe durch
sorgfältige Ver
packung gegen
gewöhnliche
Belichtung

schützen. — Diese sog. Photoaktivität der
Mesothoriumstrahlen, die auch dem Röntgen-
licht eigen ist, ausnützend, wurden nun
Untersuchungen angestellt in der Absicht,
nachzusehen, wo überall im Körper sich
die Anwesenheit von Mesothoriumstrahlen
durch ihre heimliche Einwirkung auf die
photographische Platte verrate. Dabei
habe ich folgende Beobachtungen machen
können.

Bringt man in die Nähe eines Krebs
gewächses, welches einige Tage mit Meso
thorium bestrahlt war, eine photographische
Platte, so erhält man nach dem Ent
wickeln eine Schwärzung der Platte an den
Stellen, an welchen das Gewächs, ohne sie
zu berühren, hat einwirken können. Ein
einfacher Beweis ist dies dafür, daß der
bestrahlte Körperteil Mesothoriumkraft auf
nimmt, in sich behält und sogar diese
Kraft wieder in Form von Strahlen aus
zusenden vermag. Dies geschieht selbst
dann noch, wenn das Stück Gewächs be
reits dem Körper entnommen ist.
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Der helle, brandartige Streifen mit dem zackigen
Ausschnitt in der Mitte rührt von einem um die
Platten- Kassette gelegten Bleiband her, welches im
stande war, die vom Bein ausgegangene Mesothorium
strahlung abzufangen, so daß die Platte an der
darunter befindlichen Stelle unbelichtet blieb.

Auch das Blut des Menschen, welches
während der ganzen Bestrahlungszeit an
der Strahlenquelle vorbeifließt, belädt sich
mit Mesothoriumkraft und trägt diese im
Körper umher. Sollte es möglich sein, daß
das Blut, das ja alle Teile des Körpers
speist, seine alltägliche Nahrung nun ge
würzt mit Mesothoriumzugaben verabreicht ?
Dann würde die photographische Platte
diese wunderbare Würze uns entdecken
helfen.
Und wirklich, sogar an Körperstellen,
welche weitab vom ursprünglichen Bestrah
lungsherd gelegen sind, können wir die
einverleibte, strahlende Energie uns vor
Augen führen. So zeigt das Bild der hier
wiedergegebenen Platte, welche ich am
Unterschenkel einer vorher wegen Gebär
mutterkrebs behandelten Frau angebracht
hatte, eine deutliche Sclbstphotographie des
Schienbeinknochens.
Auch an anderen Körperteilen, welche
von Mesothoriumstrahlen nie unmittelbar
betroffen waren, hat sich die erworbene
Fähigkeit, Strahlen auszusenden, nachweisen
lassen.
Diese höchst eigenartige Kunst, sich
selbst zu photographieren, offenbart der

Körper, wie es sich weiterhin gezeigt hat,
noch Wochen nach der Bestrahlung.
Die Mesothoriumwirkung bleibt also nicht
nur auf die kranken Stellen am Menschen
beschränkt, welche direkt der ursprüng
lichen Bestrahlung ausgesetzt worden sind,
sondern die strahlenden Stoffe durchfluten
den ganzen Körper und speichern sich in
ihm als strahlende Kräfte für längere Zeit
auf. Dabei bevorzugen sie einzelne Organe
in besonderem Maße.
Die mit Mesothorium bestrahlten Kran
ken werden also selbst zur Quelle einer
ihm ähnlichen Strahlung!

Dr. Frhr. v. Mackay:
Über die Schätze Arabiens.1)

Unter
Arabien wird in Europa gemeinhin die

Halbinsel verstanden, die sich vom Golf von
Aden aus in der Umklammerung des Roten
Meeres und des Persischen Meerbusens bis unge
fähr zum 30. Breitegrad erstreckt. Die Auf
fassung ist im Grunde eine sehr willkürliche und
entspricht weder logischen geographischen Be
griffen, noch geschichtlichen, politischen oder kul
turellen Entwicklungstatsachen. Der Araber selbst
bezeichnet sein Reich als „Jesiret el Arab", als
arabische Insel, eine Benennung, die durchaus
zutreffend ist. Denn sein Land, das östlich, süd
lich, westlich vom Wasser umspült wird, hat auch
nördlich eine allerdings trockende Meeresgrenze,
nämlich die der syrischen und mesopotamischen
Wüste, und in dieser natürlichen Umfassung
müssen ihm notwendig Südsyrien bis Damaskus
und Beirut und das mittlere und untere Zwei
stromland zugerechnet werden. Erst in solcher
Abrundung gewinnt Arabien eine geschlossene
Gestalt nationaler, wirtschaftlicher und kultur
politischer Körperlichkeit. Sein Kern ist das
innere Hochland, die Heimat des echten Beduincn-
tums. Um den Wüstengürtel aber, der diese
Nomadengebiete umfaßt, lagert sich ein Kranz
von Vorwerken höherer Kultur: südlich und west
lich Hcdschas, Jemen und Hadramaut, die Ge
burtsstätten der altarabischen Gesittung und des
Islam, nördlich das Jordanland mit Damaskus,
der Leuchte mittelalterlich-arabischer Kulturver
feinerung, östlich die Hochburg der Omajaden
herrscher, mit Bagdad und Kerbela als politischen
und religiösen Zentren. Alle diese Teile sind un
trennbar verbunden mit dem Großarabien, wie
es einst weltgeschichtliche Bedeutung ersten

Ranges hatte, unlöslich verknüpft mit allen Schick
salen, deren Wechselfälle das Dasein des arabischen
Volkes so merkwürdig aufwärts und abwärts
führten; und sie bildet noch heute eine wenn
auch denkbar lockere, brüchige nationale Einheit
und soziale Eigenheit kraft des Kitts gleicher
Lebensgrundgesetze und gemeinsamer geschicht
licher Erinnerungen, einen einsamen Block zwischen
den Wällen abendländischer und morgenländischer

') Aus „Wirtschaftszeitg. d. Zentralmächte" (23. 6. 1916).
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Gesittung, während jenseits der nordsyrischen
Grenzlinie die westasiatische Machtsphäre beginnt,
die seit Jahrtausenden mehr zum christlichen
Kulturgebiet des östlichen Mittelmeeres hinneigt
und immer abhängiger von ihm geworden ist.
Wie sehr dieses „Jesiret el Arab" stets ein
Sorgenkind und eine brüchige Wandmauer des
Osmanischen Reiches war, die, auf zerrüttetem,
tragschwachem Boden stehend, das ganze schwanke
Gefüge mehr bedrohte als stützte, ist allbekannt.
Und die Konstantinopeler Regierung wußte dieser
Gefahr gegenüber in früheren Zeiten nicht viel
mehr zu tun, als die Dinge laufen zu lassen wie
sie wollten, und war froh, wenn ein Pascha-Pro
konsul eine wenn auch noch so schwankende
Schwebelage zwischen den feindlichen Parteien
des bunten Völkergemisches herzustellen und
äußerlich die Souveränität der Hohen Pforte zu
wahren verstand. Der Staat aber, der unaufhör
lich aus dem verworfenen Gestein dieser Zustände
Gold für seine Machtpolitik freizuschlagen strebte,
war England. Es suchte die Goldscherifen von
Mekka und Medina durch das Versprechen der
Wiederherstellung eines unter britischen Schutz
zu stellenden großarabischen Reiches von alter
Abbasidenherrlichkeit und mit einem echtbürtigen
Kalifen für sich zu gewinnen, es spielte mit den
rebellischen Häuptlingen des Wilajets Jemen, dem
Imam Jachia und dem Schech Idris unter einer
Decke, es unterstützte mit Hilfe seines berüch
tigten Günstlings Maburek von Kuweit, den
Fürsten von Bereide, gegen den türkentreuen
Ibn Reschid, es drang im Schatt el Arab immer
weiter gegen Bagdad vor und es hatte einen
förmlichen Zeitungsdienst organisiert, in dem die
Fäden dieser ganzen Wühlerei zusammenliefen:
jene seltsame syrisch- arabische Gruppe im inter
nationalen Pressewald Kairos, die sich als Ver
treterin des Islam gebärdete, während in Wirk
lichkeit ihre Redakteure, Betriebsleiter und Ge
schäftsmacher überwiegend zugewanderte levan-
tinische Juden, Auch-Christen und andere Elemente
des syrischen Völkermischmasches, das heißt Leute
mit jenem oberflächlichen, nur die obere Haut
bedeckenden Kulturfirnis sind, die allen Zusammen
hang mit dem heimatlichen Boden und demgemäß
jede feste geistige und sittliche Wurzelung ver
loren haben und sicherlich am allerwenigsten ge
eignete Mittelspersonen für Verständigung mit
dem echten, stolzen, von Natur zurückhaltenden
Mohammedanismus sind.
Mit den allbekannten und vielberedeten Ver
suchen zur Umklammerung und Einkreisung
Arabiens und Südsyriens gingen weniger bemerkte,
aber nicht minder wichtige britische Anstrengungen
zur wirtschaftlichen Durchdringung des türkischen
Ländergutes Hand in Hand, das nach den Auf
teilungsplänen des Entente - Länderverschache-
rungssyndikats England zufallen und eine einheit
liche Weltherrschaftsbrücke zwischen Albions Nil-
und Indusreich herstellen sollte. Dabei ist besonders
bemerkenswert, wie scharf gerade hier das rein
selbstsüchtige, nur auf Ausbeutung und eigene
Bereicherung gerichtete Wesen der Taktik Eng
lands durchschimmert. Es nimmt zwar bei der
Beteiligung an der Ausfuhr der asiatischen Türkei,
die im Gesamtwert heute auf rund 300 Mill. Mark

zu schätzen ist, den ersten Rang ein, aber dieser
Nutzung der Erzeugungskräfte des Landes ent
spricht in keiner Weise die Arbeit und die Hin
gabe eigener Kräfte für dessen Hebung. Im
Gegenteil ! Für London ist, wie meist alles Land
fremder Herren, auf das es seine Faust legt, auch
die levantinische Türkei, die es seiner wirtschaft
lichen oder auch politischen Diktatur unterwerfen
möchte, nur Objekt für seine Nutzzwecke, nicht
eine mit selbstloser Hingabe geförderte Pfleg
schaft. Wie es Südpersien zu einer Kolonie des
Bevölkerungsüberschusses seines Kaiserreichs Hind
machen möchte, so ist es vor dem Krieg bei der
Hohen Pforte mit dem natürlich ohne weiteres ab
gewiesenen Plan vorstellig geworden, den Arbeiter
mangel in Syrien durch Ansetzung seiner Hindu
massen zu beseitigen; das heißt, die Türkei scheint
ihm gut genug als Ablagerstätte der Kuliarmee,
die es im eigenen Land nicht ernähren kann und
denen ebenso seine „Schwesterstaaten'* die Ein
wanderung schroff versagen. In Ägypten hat es
um des billigen Rohstoffbezuges seiner Spinnereien
willen einseitig den Baumwollbau vorangetrieben,
damit Getreidebau und Viehzucht niedergedrückt
und bewirkt, daß ein Reich, welches einst alle
Nachbarländer mit den Erzeugnissen seiner Acker
wirtschaft versorgte, jetzt auf die Einfuhr von
Nahrungsmitteln angewiesen ist. Der Ersatz aus
Indien, in dem Jahre des Überflusses mit Hunger
perioden wechseln, ist unzuverlässig; daher soll
Syrien ein weiteres Tributärländ des weltbe
herrschenden Kommerzialismus Albions werden.
Ein einziges Beispiel genügt, dieses System in
aller Schärfe zu beleuchten. Daß Syrien und
Arabien früher mit ihrer Fülle von Pferdebeständen
gleichsam ein Remontedepot der ganzen Welt
waren, ist bekannt. Mit dem allgemeinen! wirt
schaftlichen Rückgang der Länder floß natürlich
auch dieser Quell des volkswirtschaftlichen Reich
tums immer dünner, dessen vollständiges Ver
siegen aber erst die britische Habsucht herbei
führte. Seit England im Nilreich sich heimisch
machte, kaufte es in der südwestasiatischen Türkei
alle Pferdekoppel, deren es habhaft werden konnte,
auf, und als die Hohe Pforte dieser wirtschaft
lich wie militärisch gleich gefährlichen Ausplün
derung erst durch hohe Ausfuhrzölle und dann
durch ein strenges Ausfuhrverbot Einhalt gebieten
wollte, verstanden die britischen Agenten auf
Schleichwegen ihr Geschäft dennoch fortzusetzen,
ja es blühte jetzt erst recht der heimliche Raub
handel vom englischen Schatt el Arab aus nach
Indien.
Wie sehnsuchtsvollen Auges Englands weiter
hin nach den reichen mineralischen Schätzen,
insbesondere den ölfeldern des Jesiret el Arab
und seiner Grenzgebiete blickt, und wie es mit
seinen in der Hauptsache lediglich strategischen
Zwecken dienenden Schienenbauplänen zur Ver
bindung von Suez mit dem indischen Eisenbahn
netz das Stammland des Islam auch verkebrs-
politisch vom türkischen Reich loszulösen strebte,
bedarf hier um so weniger einer näheren Erörte
rung, als sich zum Glück heute in den reinigenden
Stürmen des Weltkriegsgewitters zeigt, daß all
diesen politischen Manövrierkünsten Londons
ebenso wie seinen militärischen Unternehmungen
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im Irak und bei Aden ein vollkommenes Fiasko
bevorsteht.
Ist soviel darüber geklagt worden, wie unter
der türkischen Pascha-Mißwirtschaft die frühere
Blüte des babylonischen und syrischen Reiches
zerstört und reiche Kornkammern und Frucht
gärten zu Öde und Kahlhieb gemacht worden
seien, so hat tatsächlich seit geraumer Zeit eben
unter osmanischem Regiment die Wiedereroberung
dieses Verwüstungsgebietes begonnen. Im nörd
lichen Syrien rückt von Jahr zu Jahr unter Pflug
und Hacke und Aussaat die Kultur westwärts
und zum mittleren Euphrat immer mehr vor. In
Palästina und im ganzen östlichen Jordan- und
Haurangebiet ist schon jetzt fast aller besserer
Boden besetzt und entstehen aus den schwarzen
Trümmern alter Siedelungen neue, blühende Dör
fer und Ortschaften. Im Umkreis von Bagdad
nimmt die Bewohnerzahl durch Einwanderung
von Persern, Kaukasiern, Arabern, Indiern derart
zu, daß die Basare zu eng werden und die Straßen
den Verkehrsstrom kaum mehr zu fassen ver
mögen: überall wirft das Licht einer nahenden
großen Zukunft seine Schatten weit voraus. Das
untrügliche Zeichen dieses Aufschwungs ist der
schnelle Aufstieg des Außenhandels. Nach den
Konsulatsberichten des Handelsarchivs betrug
1914 die Ausfuhr der Bezirke Smyrna. Aleppo,
Haifa, Jaffa, Urfa, Damaskus, Beirut, Libanon
an Weizen und Gerste weit über eine Million
Tonnen, an Mais über 60 000 Tonnen: alles Ziffern,
die den Betrag vor zehn Jahren um ein Vielfaches
übersteigen. Sämtliche unparteiischen Berichte
stimmen dementsprechend darin überein, daß
trotz der Kriegswirren allenthalben der Pulsschlag
kraftvollen wirtschaftlichen Aufschwungs weiter
hin sich regt. Das Hauptverdienst dieser Erfolge
fällt dem tatkräftigen Dschemal Pascha zu, der
als Oberbefehlshaber der vierten Armee zugleich
auf dem Gebiet verwaltungstechnischer, Verkehrs-,
wirtschafts- und sozialpolitischer Reform Außer
ordentliches geleistet hat.
Nicht weniger erfolgreich hat sich die türkische
Politik um den Ausgleich der alten Gegensätze
zwischen Osmanentum und Arabertum und den
anderen Elementen der levantinischen Völkersyn
these bemüht. Die der islamischen Weltanschauung
sehr wenig gemäßen britischen Anbiederungsver
suche verfehlten ihren Zweck vollkommen: es
zeigt sich ein Bild, ganz ähnlich den Vorgängen
in Indien, wo Hindus und Moslems die alte Streit
axt immer tiefer begraben und so das englische
Spiel des Divide et impera ! matt zu setzen an
fangen. Unter dem Eindruck der Gewalt- und
Schreckensherrschaft in Ägypten, sehen die echten
Araber immer klarer ein, daß sie nur in Schutz-
und Trutzgenossenschaft mit den Türken ihr
Land, ihre Religion und Kultur gegen die Drohung,
ein Spielball der Machenschaften des Entcntcrings
zu werden, wie Persien und so viele afrikanische
Einflußgebiete des Islam, verteidigen können.
Bei alledem soll gewiß nicht darüber hinweg
gesehen werden, wie viel Schlacken der alten
absolutistischen Regierungsform noch immer dem
ganzen System der Verwaltung des osmanischen
Riesenreiches anhaften. Es braucht nur an die
furchtbare, noch heute in manchen Gebieten fort

dauernde Waldverwüstung, an die Mißlichkeiten
der Latifundienwirtschaft und an die Tatsache er
innert zu werden, daß, entgegen dem kräftigen
Aufschwung vieler Teile der türkischen Levante,
nach wie vor große Gebiete halbtot dahindämmern.
um klarzustellen, daß, wenn die verjüngte Türkei
überaus Tüchtiges in Beziehung ihres energischen
und aufrichtigen Reformwillens geleistet hat, ihr
weit Größeres noch zu tun übrigbleibt. Aber
soviel ergibt sich doch klar : von der Stärke ihrer
Lebenskraft und der Fähigkeit der Erhebung aus
eigenem Vermögen hat sie ebenso laut beredtes
Zeugnis abgelegt, wie Englands Politik ein fort
laufender Beweis davon ist, daß es ihm in der
Hauptsache nur darauf ankommt, genau wie in
Indien und Ägypten, von seinen Stellungen bei
Suez, am Roten Meer und am Persischen Golf
aus in das osmanische Reichsgebiet einen großen
,,Abzugskanal" für seine Interessen und seine
Bereicherung hineinzubauen. Und in dieser Rich
tung verbindet die Ententegenossen tatsächlich,
so sehr im übrigen gerade auf orientalischem Ge
biet ihre Interessen gegenläufiger Art sind, innige
Herzbrüderlichkeit der Gesinnung, der politischen
Zweck- und Zielsetzungen. Wie Rußlands ortho
doxe Exarchate in Armenien, Antiochia und Jeru
salem immer nur Minenstollen und Sturmböcke
für den unersättlichen zaristischen Weltmacht
ehrgeiz und die Unterhöhlung der türkischen
Regierungsmacht auf ihrem eigenen Boden waren,
so hat das von Paris aus in Syrien und Palästina
so überaus eifrig vorwärtsgetriebene kirchliche
Schulwesen stets den Machtzweck verfolgt, Pro
paganda für die der orientalischen Weltanschauung
durchaus widersprechenden radikal - demokrati
schen Ideale des Romanentums zu machen und
damit wieder einen günstigen Fruchtboden für
die Entwicklung der von Napoleon begründeten
französischen Schutzherrschaft über die unierte
Kirche in der Levante zu einem politischen
Interessengebiet zu schaffen. Ebenso aber tritt
hier mit aller Deutlichkeit der grundsätzliche und
tiefe moralische Gegensatz der Stellung der Mittel
mächte und der Vierverbandsgruppe zu der Türkei
in Erscheinung. Alles, was heute über Wesen
und Bedeutung des Imperialismus verkündet wird,
hat mit der deutschen Weltsendung gar nichts
zu tun, ist vielmehr mit deren Sinn völlig unver
einbar. Deutsches Weltmachtwirken zielt nicht
auf übernationale Allmacht, welche den Organis
mus der schwachen Völker erst aufweicht und
dann ihr Blut aussaugt, sondern sie vollendet
sich in jenem Berufsgesetz, zu dem sich Kaiser
Wilhelm bei der Denkmalseinweihung in Bremen
1915 bekannte:
„Ich habe mir gelobt, auf Grund meiner
Erfahrungen aus der Geschichte, niemals nach
einer öden Weltherrschaft zu streben . . .
Das Weltreich, das ich mir geträumt habe,
soll darin bestehen, daß vor allem das neu
erschaffene Deutsche Reich von allen Seiten
das absoluteste Vertrauen als eines ruhigen,
ehrlichen und friedlichen Nachbarn genießen
soll, und daß, wenn man dereinst vielleicht
von einem deutschen Weltreich oder einer
Hohenzollernweltherrschaft in der Geschichte
reden sollte, sie nicht auf Eroberung begründet
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sein soll durch das Schwert, sondern durch
gegenseitiges Vertrauen der nach gleichen
Zielen strebenden Nationen, kurz ausgedrückt,
wie ein großer Dichter sagte: „Außenhin be
grenzt, im Innern unbegrenzt."
Mit anderen Worten: Deutschlands Weltberuf
ist die Gründung eines Weltreiches der Arbeit.
Noch Moltke meinte, die Türkei würde am ehesten
gesunden können, wenn sie nicht auf ihren euro
päischen Besitz, sondern auch auf die südwestasia
tischen Eroberungen jenseits des oberen Euphrat
verzichte. Nach den heutigen Umformungen des
politischen Weltbildes ist klar, daß die ganze Zu
kunft des Osmanischen Reichs als Großstaat von
der Versöhnung des türkisch-arabischen Gegen
satzes ebenso aus religions- wie wirtschafts- und
handelspolitischen Gründen abhängt, und daß
wiederum gerade die Interessen Deutschlands,
dessen großzügige, an die Weltverkehrshochstraße
der Bagdadbahn gebundene orientalische Kultur
arbeit ohne Aufrechterhaltung des heutigen Be
sitzstandes der Türkei stets ein Torso bleiben
müßte, mit den Daseinsbedingungen der Hohen
Pforte sich vollkommen decken.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Der Fleischverbrauch auf den Kopf der Be
völkerung von 1840 bis 1918. In unserer Zeit mit
den zwei fleischlosen Tagen in der Woche und
der Fleischkarte ist es außerordentlich lehrreich,
soweit es die statistischen Unterlagen gestatten,
sich ein Bild darüber zu machen, wie der Fleisch
verbrauch im Laufe der Zeit gestiegen ist, und
festzustellen, mit wie viel —■oder besser — mit ■
wie wenig Fleisch man früher ausgekommen ist.
Der in der Abbildung dargestellte Linienzug
zeigt den amtlich festgestellten Fleischverbrauch
auf den Kopf der Bevölkerung. Die Zahlen, die
C. Bach in der Sitzung des Württembergischen
Bezirksvereins deutscher Ingenieure mitteilt, sind
dem stati
stischen

Jahrbuch
für das
Königreich
Sachsen
entnom
men, und
zwar jene
vom Jahre
1904 an
dem 42.
Jahrgang

1914/15-
Für das
Jahr 1904
sind zwei
Werte an
gegeben,

42,5 kg und

47.27 kS-
Bis 1904
bezog sich
der ermit-

f/eisch^eröroven in Ki/ogromm

auf (fetoKopf der Bevölkerung

telte Fleischverbrauch auf Rind- und Schweine
fleisch, der also im Jahre 1904 42,5 kg betrug. Von
1904 an ist noch der Verbrauch des Fleisches von
Kälbern, Schafen, Ziegen, Pferden eingeschlossen ;
daher die zweite Zahl 47,27 kg, entspiechend
einem Mehr von 4,77 kg für das Fleisch von-
Kälbern, Schafen usw.
Wie man sieht, beträgt der Fleischverbrauch
noch im Jahre 1855 (Krimkrieg) 14,9 kg, im
Jahre 1870 22,6 kg und steigt dann von diesem
Jahre mit kleineren Abweichungen fortgesetzt an.
Die größte Zahl beträgt 49,7 kg im Jahre 1911,
d. i. rund dreimal so viel als im Jahre 1855.
Wer das Leben auf sechs Jahrzehnte oder mehr
auf Grund eigener Erfahrung zurückzuverfolgen
vermag, wird sich darüber klar sein, daß man
mit einem weit geringeren Fleischverbrauch —
jedenfalls vorübergehend — auskommen kann,
als er sich im Laufe der Zeit bei uns herausge
bildet hat. Die Nutzanwendung auf die Jetztzeit
ergibt sich dabei von selbst.

Deutschland als Vorbild seiner Feinde. Während
sich die englischen Zeitungen auf der einen Seite
in den gröbsten Schmähungen alles Deutschen
ergehen, selbst die deutsche Wissenschaft als
Schwindel bezeichnen, spenden sie auf der andern
Seite vielen unserer Einrichtungen — wohl un
bewußt — das höchste Lob und schreiben die
deutschen Erfolge zum größten Teil dessen aus
gezeichnetem Unterrichtswesen zu. Man kann
kaum eine englische Zeitschrift zur Hand nehmen,

ohne darin irgendeine deutsche Einrichtung zur
Nachahmung empfohlen zu finden: vom Opfer
mut des deutschen Volkes, seiner Wissenschaft,

seinen Schulen bis zu seinen Handelsmethoden.
Organisation nach deutschem Muster ist der große
Schrei, der alles übertönt; in Deutschland hat
sich die Wissenschaft ganz in den Dienst der
Industrie gestellt, daher sein Aufschwung! Alle
wissenschaftlichen Korporationen und Gesell
schaften ergreifen die Gelegenheit, um ein höheres
Maß der Anerkennung für ihre Arbeit von der

englischen
Regierung
zu fordern
und ein in
nigeres Zu
sammen
wirken von
Wissen
schaft und
Industrie.
Nachdem
der Krieg
bewiesen
hat, daß
man in vie
len Dingen
ganz von
Deutsch
land abhän
gig war, will
man sich
durchiVac/»-

ahmung der
deutschenrSfO 1* «7 50 55 58 62 B567 7092 7577 et 85 97 190003 091113
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Methoden vom deutseben Einfluß frei machen.
In England, und auch in den Kolonien, hat sich
die Regierung dazu entschlossen, die Sache in
die Hand zu nehmen. In England sind schon
seit längerer Zeit eine Anzahl von Ausschüssen
ernannt worden zur Förderung wissenschaftlicher
und industrieller Forschung, deren Zahl sich
noch immer vergrößert. Auch die australische
Regierung hat kürzlich beschlossen, Maßregeln
zu treffen, um nach Beendigung des Krieges vom
deutschen Handel unabhängig zu sein. Sie hat
zu diesem Zwecke die Gründung eines Institutes
beschlossen, welches von allen Spezialisten im
Lande Auskunft, Rat und Beistand suchen, die
Probleme feststellen, deren wissenschaftliches
Studium am dringendsten und lohnendsten ist,
und die kompetentesten Männer ausfindig machen
soll, denen die verschiedenen Zweige der For
schung übertragen werden sollen. Es hat dafür
zu sorgen, daß diesen Männern ausreichende Hilfe
und alle nötigen Mittel zur Verfügung stehen.
Dem Institute soll ein industrielles Auskunfts
bureau angegliedert werden zur Verfügung der
Industriellen und Fabrikanten; außerdem sollen
unter seiner .Kontrolle Forschungslaboratorien
eingerichtet werden.
Auch in Frankreich sind Stimmen zu ver
zeichnen, welche eine Nachahmung deutscher Ein
richtungen, besonders auf dem Gebiete des Unter
richtswesens, empfehlen. So fordert in der „Revue
g&nirale des sCiences" (März) Professor B e r t r a n d
von der Kunst- und Handelsschule in Angers seine
Landsleute auf, für eine bessere wissenschaftliche
und technische Vorbildung aller Personen zu
sorgen, welche in der Industrie beschäftigt sind:
Lehrlinge, Arbeiter, Werkführer wie Direktoren,
da es eine dringende Pflicht der Nation sei, sich
auch den Sieg auf wirtschaftlichem Gebiete zu
sichern. Er bedauert, daß,' obgleich zahlreiche
ausgezeichnete technische und industrielle Schulen
in Frankreich vorhanden seien, dieselben nur von
etwa 30000 unter 600000 jungen Leuten zwischen

13 und 18 Jahren besucht werden, die in der
Industrie und im Handel beschäftigt sind, während
etwa 65 000, die dieses Alter überschritten haben,
mit mehr oder minder Erfolg den abendlichen
Fortbildungskursen folgen ; demgegenüber ständen
in Deutschland unter gleichen Verhältnissen etwa

500000. Während in Frankreich etwa 5V2 Millio
nen Mark für diese Art technischer Ausbildung
festgesetzt seien, spende Deutschland für den
selben Zweck allein aus Reichsmitteln 30 Millionen
Mark. Der Verfasser weist seine Landsleute darauf
hin, daß jetzt, mitten im Kriege, Deutschland
energische Maßnahmen treffe, um seine Industrie
auf der Höhe zu halten und seine wirtschaftlichen
Interessen nach dem Kriege zu fördern. Er ver
langt, daß in Frankreich auch dafür gesorgt
werde, und weist auf den großen Nutzen der Fort
bildungsschule hin, deren Besuch in Deutschland
bis zum Alter von 18 Jahren obligatorisch sei.

[M. SCHNEIDER übers.]

Die Pulpe. Wie alle Stoffe, wurde auch die
Pulpe während des Krieges nach jeder Richtung
hin besser zu verwerten gesucht. Als Pulpe be
zeichnet man in der Kartoffelstärkefabrikation

den nach Auswaschen der Stärke zurückbleiben
den Kartoffelbrei, der frisch oder getrocknet, be
sonders mit Stickstoff- und fettreichen Kraft
futtermitteln vornehmlich als Viehfutter benutzt
wird. Auf der diesjährigen Generalversammlung
des „Vereins der Stärkeinteressenten Deutsch
lands" in Berlin gab Prof. Parow einen Bericht,
demnach die Pulpe auch zur Knopf-, Papier- und
Brennstoffabrikation, sowie Dextrin-, Sirup- und
Spiritusherstellung verwendet wird. Darüber hin
aus hat der Vortragende sogar durch Backver
suche nachgewiesen, daß Trockenpülpe in gemah
lenem Zustande sich auch zur Herstellung von
Nahrungsmitteln eignet. Prof. Parow hat Roggen
mehl durch 5 und 10 % Pülpemehl ersetzt und
damit Brote gebacken, die schmackhaft und be
kömmlich sind.
Auf der gleichen Versammlung wurde auch die
Mitteilung gemacht, daß Stärke für die Brotbe
reitung verwendet wird ; namentlich verspricht der
Ersatz des Weizens durch das Kartoffelmehl auch
nach dem Kriege der Stärkeindustrie ein großes
Absatzgebiet. Kartoffelstärke kam bisher als
Hordenstärke, lösliche Stärke und Kartoffelmehl
in den Handel. Für die feine Wäsche usw. ist
besonders in den Haushaltungen meist nur Ge
treidestärke verwendet worden, wohl hauptsäch
lich deshalb, weil sie in einer gefälligen Form,
nämlich in Strahlen, dargeboten wird. Wenn
man die Kartoffelstärke ebenfalls als Strahlen
stärke auf den Markt bringt, was durch Zusatz
von Dextrin erreichbar ist, wird sie sich auch in
dieser Form einer großen Nachfrage erfreuen und
auch Exportartikel werden können.

Dr. E. HARTWIG.

Mehr Hände! Die Fabrikation der künstlichen
Gliedmaßen legt die Frage nahe, ob man nicht
jetzt auch eine Erweiterung unserer handlichen
Fähigkeiten vornehmen sollte: sehr häufig haben
wir eine Hand zu wenig, man könnte mit drei
Händen vieles geschickter machen. Also studiere
man aus, wie den Krüppeln in dieser Richtung
sogar erhöhte handliche Fähigkeiten verliehen
werden könnten. Und wenn sich das ausführbar
erweist, so mögen auch die Normalmenschen mit
dieser Erweiterung an Arm und Hand beglückt
werden. Dn j. HUNDHAUSEN.

Bouillonwürfel. Man wird sich vielleicht noch
der vorzüglichen „Hühnerfleisch-Bouillonwürfel"
erinnern, welche die Verurteilung ihres Herstel
lers zur Folge hatten und sich durch völlige Ab
wesenheit jeden Flcischextraktes auszeichneten,
im wesentlichen nur aus Kochsalz und pflanz
lichen Gewürzstoffen bestanden, während die
,,Fettaugen" durch zugemischten Talg erzielt
wurden. Auf der kürzlich stattgefundenen Ver
sammlung des „Bundes deutscher Nahrungs
mittel-Fabrikanten und -Händler" fand daher die
„Naturgeschichte" des Bouillonwürfels eingehende
Würdigung.
Bereits im 18. Jahrhundert hat man Bouillon
tafeln gekannt. Man kochte Rinderbrühe unter
Hinzunahme von Kälberfüßen zu einer festen
Masse ein und schnitt diese in Tafeln. Eine
größere Bedeutung erlangten diese Bouillontafeln

(
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jedoch nicht. Ähnlich verhielt es sich mit den
Bouillonkapseln, die in den letzten 20 Jahren des
vorigen Jahrhunderts im Gebrauch waren. Auch
der Liebigsche Fleischextrakt konnte bei der
großen Masse infolge des hohen Preises nicht Ein
gang finden. In den 80er Jahren des vergange
nen Jahrhunderts trat dann die Suppenwürze
auf den Plan. Auch die Würze blieb eine Zu
tat, bis [man J dazu gelangte, aus Fleischextrakt
Würze mit der nötigen Menge Kochsalz, die sog,
,.gekörnte Bouillon", herzustellen, ein grobkörni
ges Pulver, das nur richtig dosiert zu werden
brauchte, um durch ein einfaches Übergießen
mit kochendem Wasser ein bouillonartiges Ge
tränk zu ergeben. Schließlich kam man auf den
Gedanken, diese Masse in platte Kuchenformen
zu walzen und diese Kuchen in Würfel zu zer
schneiden. Wenn man — nach Vorschlag der
Lebensmittel - Fabrikanten und -Händler — die
Entstehungsgeschichte des Bouillonwürfels be
trachtet, so ist das Wesentliche nicht der Fleisch
extrakt, sondern die Suppenwürze. Selbstredend
sind derartige doktrinäre Ableitungen für eine
moderne Definition unzulässig, da sich viele Be
griffsvorstellungen des kaufenden Publikums vom
Bouillonwürfel geändert haben und der Name
Bouillonwürfel oder Fleischbrühwürfel unbedingt,
sofern er keinen Fleischextrakt enthält, als Täu
schung des Publikums anzusehen ist. Deshalb
stellte namens des Bundes unabhängiger, selb
ständiger deutscher Analytiker Dr. Lebbin An
träge, als deren Ergebnis folgende Bestimmungen
festgesetzt wurden: ,,Fleischbrühwür/el" (Kapseln
und ähnliche Präparate) sind Gemische von
Fleischextrakt oder eingedickter Fleischbrühe,
Fetten, Suppenwürzen, Gemüseauszügen, Gewür
zen und Kochsalz. Sie dienen zur Herstellung
eines genußfertigen, der Fleischbrühe ähnlichen
Getränkes, zur Herstellung von Suppen, Saucen
usw. Zur Herstellung von Bouillonwürfeln darf
nur tierisches Fett Verwendung finden. Der Koch
salzgehalt darf 65 % nicht übersteigen ; als Ge
würze sind Zucker und ähnliche Stoffe nicht an
zusehen. „Brühwürfel" ist gleichbedeutend mit
,, Fleischbrüh Würfel" oder „Bouillonwürfel" und
ähnlichem. Fleischbrühwürfel müssen wenigstens
7 1/i % Fleischextrakt enthalten. Alle Erzeug
nisse, welche diesen Mindestanforderungen nicht
entsprechen, dürfen auch dann, wenn sie Phan
tasie- oder Firmcnnamen führen, nur mit der Be
zeichnung „Fleischbrühersatz" (Ersatzwürfel) in
Handel und Verkehr gebracht werden. Das Nor
malgewicht eines Brühwürfels oder eines Brüh
würfelersatzes beträgt 4 g. Größere Abweichun
gen als 5 % nach unten sind auf jedem Würfel,
bzw. seiner Umhüllung anzugeben. Der Koch
salzgehalt von Brühwürfeleisatz kann 70 % be
tragen.

Nichtentzündbare Baumwolle. Die Gefahr der
Entzündung von Baumwollballen beim Transport
auf Schiffen durch darauffallende Funken ist sehr
groß. Auf Anregung der Schiffahrtsgesellschaften
sind daher Versuche gemacht worden, Baumwolle
durch Eintauchen in Chemikalien unentzündbar
zu machen. Derartig behandelte Baumwollballen
wurden, wie L. Caze in „La Revue" berichtet,

auf einem offenen Güterwagen 1600 km weit
transportiert, ohne daß sie irgendwelchen Schaden
erlitten hätten, trotzdem der Wagen in geringer
Entfernung von der Lokomotive eingeschaltet
war. Auch Versuche, die Baumwolle mit bren
nenden Zündhölzern, glühenden Kohlen, Zigarren
zu entzünden, blieben erfolglos. Daraufhin wur
den die Versicherungsprämien für unentzündbare
Baumwolle heruntergesetzt und bestimmt, daß
letztere künftighin in offenen Güterwagen be
fördert werden und auch verhältnismäßig lange
in Bahnhöfen lagern darf. Es erwächst daraus
dem Baumwollhandel ein großer Vorteil, denn zu
der Verringerung der Versicherungskosten kommt
noch eine Ersparnis an Transportgebühren, weil
größere Mengen zu gleicher Zeit verschickt wer
den können; außerdem kann die Baumwolle ohne
Nachteil längere Zeit der Luft ausgesetzt bleiben.

[M. SCHNEIDER übers.]

Ein neues Mikrophon. Dem „Scientific Ameri
can" zufolge wurde in der Royal Society in
London ein Ersatz der bisher in den Fernsprech
ämtern üblichen Kopfmuschel vorgeführt. Er
besteht im wesentlichen aus einem luftdicht ab
geschlossenen Gehäuse, in welches nach Art der
Glühlampen ein Platindraht eingezogen ist. Die
Wärme, welche beim Durchgang des Sprechstromes
in diesem Draht entsteht, dehnt die Luft aus.
Da die Wärmeschwankungen mehr als das Qua
drat der Stromschwankungen betragen, schwingen
die Wände des Röhrchens mit und geben die
einzelnen Laute ziemlich deutlich wieder. Das
Röhrchen hat eine Länge von 15 mm und 6 mm
Durchmesser. Es kann also leicht ins Ohr ge
steckt werden und ist deshalb nicht so unhand
lich und lästig wie die schwere Hörmuschel. Es
fragt sich nur, ob die Erfindung, die ohne Zweifel
noch verbesserungsfähig ist, bei der stets steigen
den Einrichtung automatischer Telephonzentralen
wesentliche Verbreitung finden wird.

Bücherbesprechung.
Das Relativitätsprinzip von H. A. Loren tz.
Bearbeitet von Dr. W. H. Keesom. (Verlag von
Teubner, Leipzig.) Preis geh. 1.40 M.

Der Verfasser beginnt seine erste Vorlesung
mit einer kurzen Besprechung des Relativitäts-
prinzipes und geht vor allen Dingen auf den
Lichtäther ein. Darauf wird das Prinzip in For
mel gefaßt. An drei Rechenbeispielen, die ver
schiedenen Gebieten der Physik entnommen sind,
wird der Leser näher mit der Theorie bekannt
gemacht. Die zweite Vorlesung gibt einige Mög
lichkeiten an, das Prinzip experimentell zu prüfen.
Die Beispiele hat der Verfasser der Astronomie
entlehnt, und zwar untersucht er, ob die astrono
mischen Bewegungen besser mit den geänderten
Gleichungen als mit dem ungeänderten New-
tonschen Gesetz beschrieben werden können. Es
sind geringe Abweichungen vom Gravitations
gesetz, die sich bei einer langsamen Bewegung
des Perihels des Merkur bemerkbar machen
könnten. Das zweite Beispiel will aus der Beob
achtung der Finsternisse der Jupitermonde die
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Geschwindigkeit des Sonnensystems durch den
Äther herleiten. Dabei wird nochmals die Frage
des Äthers angeschnitten und über seine Existenz,
bzw. Nichtexistenz gesprochen. Die dritte Vor
lesung ist den Betrachtungen Einsteins über den
Zusammenhang zwischen Energie und Masse ge
widmet, ferner den Untersuchungen über das
Schwerkraftfeld. Schließlich wird noch die Frage
aufgeworfen, ob die Kraft, mit der ein Körper
den anderen anzieht, bei Vergrößerung des Ener
giegehaltes auch größer wird.
In einem Nachtrag werden für eine Reihe von
Problemen eingehende mathematische Entwick
lungen gegeben, so daß sowohl vom mathema
tischen als auch vom physikalischen Standpunkt
aus das Prinzip mannigfaltig beleuchtet erscheint.

Dr. RUBACH.

Neuerscheinungen.
Dinter, Dr. Artur, Deutsche Erinnerung. Band i :

Weltkrieg und Schaubühne. (München,

J. F. Lehmann) M. i. —

Hertwig, Oskar, Das Werden der Organismen.

(Jena, Gustav Fischer) M. 18.50

Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild. Heft

81—83. (Berlin, Deutsches V'erlagshaus

Bong & Co.) je H. — .30

Kriegsberichte aus dem Großen Hauptquartier.

Heft 15: Schulter an Schulter mit unseren

Verbündeten. — Heft 16: Auf den Spuren
der Bug-Armee. — Heft 17: Die Früh

lingskämpfe 1916. (Stuttgart, Deutsche

Verlags- Anstalt) M. — .25

v. Marilaun, Prof. Dr. Anton Kerner, Pflanzen

leben. 3. Band. (Leipzig, Bibliogra

phisches Institut) M. 14.—

Zeitschriftenschau.

Koloniale Rundschau. S c h u 1m a n („Die türkische
Agrarfrage"). Trotz allen Fleißes und allen Darbens kommt

der türkische Bauer nicht vorwärts. Die Ursachen erkennt
Seh. in der Bodenpolitik der in den Städten wohnenden
Grundbesitzer, in der freihändlerischen Zollpolitik und in

der Steuerpacht. Der „Zehnte" beträgt isV»% der Ro^"
ertrage. Der Bauer erarbeitet nie mehr, als gerade zur

Lebensfristung unentbehrlich ist; denn jede Mehrproduk
tion fließt in die laschen der willkürlich einschätzenden
Steuerpächter. So wird jeder Wirtschaftsfortschritt er

stickt. Die Landwirtschaft trägt fast ausschließlich die
Steuern. Diese Fessel wird doppelt geschlungen durch
die türkische Zollpolitik. (Ein neuer Zolltarif ist inzwischen
eingeführt worden.)

Deutsche ReYue. Hiltebrandt („Italiens falsche
Rechnung") gibt zunächst nochmals eine Darstellung der
Gründe, die Italien zum Kriege gegen seinen Verbündeten

trieben. Die Furcht vor England, vor der politischen
Isolierung Italiens in Europa, die Furcht vor einem groß
serbischen Staat an der Adria, und dann das schlechte
Gewissen, das verbündete Deutschland nur aus Schwäche

im Stich gelassen zu haben, sieht II. als die Haupttrieb
federn an. Wie Italiens Hoffnungen betrogen wurden,

haben die Ereignisse gezeigt. Bei seinen jetzigen Freunden

finde Italien berechtigtes Mißtrauen: „L'Italie a trahi
ses allies, eile peut aussi trahir ses amis." Der Ausweg,
der Italien noch bleibt, ist nach H.s Ansicht die Rück
kehr an die Seite seiner alten Verbündeten. Diese An
sicht belegt er durch Aussprüche Sonninos (die aber doch
wohl heute nicht mehr dieselbe Bedeutung wie vor

30 Jahren haben!).

Deutsche Politik. Wygodzinski („Wirtschafts-
imperium und Nationalstaat"). W. erkennt als (politische)
Signatur unserer Zeit auf der einen Seite einen wirt
schaftlichen Kosmopolitismus, auf der anderen einen ge
fühlsmäßigen Nationalismus. Die Lösung dieses Zwie
spaltes sei nach zwei Richtungen denkbar: kosmopolitische
Ausdehnung des bisherigen Nationalstaates oder Rück
bildung des weltwirtschaftlichen Zusammenhanges durch
aut,irkische Ausbildung des Nationalstaates. Anders aus
gedrückt: Weltherrschaft oder geschlossener Handelsstaat.
Letztere Lösung hält W. für nicht möglich.

Österreichische Rundschau. Reinitzer (Das
Alkoholverbot in Rußland") wird hier auf Grund eines
schwedischen Berichts als eine wahre Wiedergeburt Ruß
lands geschildert, als ein Fortschritt, der sich etwa mit
der Aufhebung der Leibeigenschaft vergleichen läßt. Die
Hauptmasse der Bevölkerung ist mit dem Verbot sehr
zufrieden. Petersburg und Moskau haben (auf den
schwedischen Berichterstatter) nie den Eindruck eines
solchen verhältnismäßigen Wohlstandes gemacht, wie jetzt,
trotz des Krieges und trotz der Lebensmittelteuerung.
In den Arbeitervierteln herrscht musterhafte Nüchternheit.
Noch viel segensreicher aber ist die Wirkung auf dem
Lande. Die Bauern arbeiten viel mehr, bezahlen alte
Schulden und nähren sich besser. Besonders glücklich
sind die Frauen. In drei Kliniken Moskaus wurden in
der zweiten Hälfte des Jahres 1913 250—320 Alkoholiker
behandelt, in der gleichen Hälfte des Jahres 1914 nur
2 bis 8. Umgehungen seien gewiß noch erheblich , aber
der Konsum von Ersatzgetränken sei sicher aufgebauscht
worden. Den stärksten Widerstand gegen das Verbot
leisten (neben den Wirten) die gebildeten Kreise. Der
Ausfall an Einnahmen für den Fiskus beträgt 600 Mill.
Rubel. Für die Mittelmächte bedeutet ein von der Geißel
des Alkoholismus befreites Rußland eine stark wachsende
Gefahr. (Es ist zu beachten, daß der Verfasser vier-

verbandsfreundlich ist.)

Personalien.
Ernannt: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Kütlner, der als
Marine- Generalarzt ä la suite d. Marine-San.-Korps steht,

z. berat. Chirurgen d. Marinekorps in Flandern. — Zu o,

Mitgl. d. Bad. Histor. Kommiss. d. Ord. d. neuer. Gesch.
an d. Univ. Freiburg Prof. Dr. Felix Rachfahl, d. Archiv
rat am Generallandesarch. zu Karlsruhe Fritz Frankhausen
u. d. Archivdir. am Bezirksarchiv f. d. Unterelsaß in

Straßburg Dr. Hans Kaiser. — Z. Rektor d. Techn. Hochsch.
in Stuttgart f. d. Studienj. 1916/17 d. seith. Rektor Prof.
d. Mineral. Dr. Sauer. — Die theol. Fak. d. Univ. Heidel
berg anläßl. d. Jahrhundertfeier d. Baseler Missionsges. d.
Präses d. chines. Generalsynode u. Leit. d. theol. Sem.
in Lilong (China) Georg Ziegler z. Doktor d. Theologie
h. c. —■D. Histor. Prof. Dr. Erich Marcks in München
v. 1. Jan. 1917 ab z. Sekretär d. Histor. Kommiss. bei
d. bayer. Akad. d. Wissensch. — D. zeit. Rekt. d. Univ.

Halle Prof. Dr. Otto Kern z. Geh. Reg.-Rat. — An d.
Univ. Frankfurt a. M.: Rekt. Prof. Pohle, Prorekt. Prof.
Wachsmulh, v. d. philosoph. Fak. Prof. Kautisch u. Prof.
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Panzer u. v. d. naturwissensch. Fak. Prof. Schönflies z.

Geh. Reg.- Katen. V. d. med. Fak. Prof. Ebinger u. Prof.

Sioli z. Geh. Med.-Räten. D. Priv.-Doz. Dr. Steche z. Prof.
— D. Ord. f. System. Theol. an d. Univ. Greifswald Prof.

Dr. theol. et phil. Johannes Kunze z. Geh. Konsistorialrat.

Berufen : D. a. o. Prof. Hans Achelis in Halle a.
Nachf. d. verst. Kirchenhistor. Seil n. Bonn. Er wird
dies. Rufe Folge leisten. — D. Ord. f. indogerm. Sprach-

wissensch. an d. Univ. Frankfurt Dr. Eduard Hermann

n. Göttingen a. Nachf. v. Prof. Wackernagel. — D. a. o.

Prof. u. Assist, am Physiol. Inst. d. Univ. Leipzig Dr.

Ernst von Brüche als o. Prof. d. Physiol. an d. Univ.

Innsbruck atl Stelle d. n. Gießen beruf. Prof. Trendelen
burg. — Prof. Cybulshi (Krakau) an d. Univ. Warschau

z. Einricht. d. physiolog. Inst. u. Übernahme e. Professur.
— D. Ord. d. allg. Pathol. u. patholog. Anatomie in

Würzburg Dr. Martin Benno Schmidt an d. Univ. Straß

burg a. Nachf. v. Prof. Chiari. — D. Priv.-Gel. Dr. Otto

Schilling in München z. o. Prof. f. Moral- u. Pastoral-

theol. in d. kathol -theol. Fak. d. Univ. Tübingen.

Habilitiert : A. Priv.-Doz. f. Staats- u. Verwalt.-Lehre
u. f. Finanzwissensch. in Münster i. W. Dr. jur. Hans

Teschemacher. — I. d. philosph. Fak. d. Univ. Marburg
Dr. Adolf Fraenhel, zurzeit im Felde. — A. Priv.-Doz.

f. Chemie in Münster Dr. E. Ott, bish. Priv.-Doz. in

Zürich. — Dr. Gerhard Grüttner, Assist, v. Prof. Dr. Karl
Hofmann, a. Priv.-Doz. für d. Lehrfach „Stereochemie
anorgan. Verbindungen" in der Abt. f. Chemie u. Hütten

kunde an d. Techn. Hochsch. Berlin-Charlottenburg.

Gestorben : Prof. Dr. Bruno Hof er, d. Vorst. d. bio

log. Versuchsstat. f. Fischerei in München, Prof. d. Zool

u. Senator d. tierärztl. Fak. d. Univ., im Alter v. 53 J.
— Prof. Dr. Albert Fraenkel, d. fr. Leit. d. inn. Abt. d

Urbankrankenhauses, im Sanat. Grunewald im Alt.
68 J. — In Halle im Alt. v. 82 J. Prof. Dr. h. c.
Diederich Schlechtendahl. — Im Alt. v. 73 J. in Hamburg
Prof. Dr. Adolf Wohlwill. — In Zürich d. o. Prof. d.
Theol. an d. dort. Univ. Prof. Schultheß-Rechberg, im

Alt. v. 64 J. — Geh. Med. - Rat Dr. Friedrich Busch,
lange Jahre Direktor d. zahnärztl. Inst. d. Univ. Berlin.
— Der Dermatologe Prof. Eduard l-ang in Wien. — Med.-

Rat Dr. phil. h. c. Wilhelm Brandes in Hannover im

83. Lebensj.

Verschiedenes : Geh. Justizrat Dr. R. v. Hippel
wurde f. d. Stud. -Jahr 1916/17 z. Prorektor d. Univ.
Göttingen gewählt. — Prof. Dr. Friedrich Meinecke, an

d. Univ. Berlin, ist a. s. Ansuchen s. Stell, als o. Mitgl.

d. Bad. Histor. Kommiss. enthoben word. — Der Kaiser

hat d. Wiederwahl d. Wirkl. Geh. Rats Prof. D. Dr.

von Harnach z. Präsidenten, d. a. o. Gesandten u. be-

vollmächt. Ministers Dr. Krupp von Bohlen u. Halbach z.

erst. Vizepräsident, u. d. Wirkl. Geh. Rats Prof. Dr. Emil
Fischer z. zweit. Vizepräsident, d. Kaiser - Wilhelm - Ge-

sellsch. z. Förderung d. Wissenschaften bestätigt. — Hof

rat Prof. Joseph Moeller, d. Vorst. d. pharmakognost.

Instit. d. Univ. in Wien, tritt v. s. Lehramt a. Gesund

heitsrücksichten zurück. — F. d. Zeit v. 1. Okt. igr6 bis
30. Sept. rgi7 ist Prof. Dr. Pereis, fr. in Kiel, z. Vorsitz.,
Prof. Dr. Winhler z. stellvertret. Vorsitz, u. Prof. Dr.

Salomon z. Schriftführer d. Prof.-Rates d. Hamburg. Ko
lonialinst, gewählt worden. — Dr. Karl Stolte, Priv.-Doz.
an d. Berliner Univ. u. Assistenzarzt an d. Klin. f. Kin
derkrankheiten in d. Charite, hat d. Ruf a. d. Univ.

Breslau angenomm., er wird dort a. o. Prof. a. Nachf.

v. Pxof. L. Tobler. — Der Berliner Nationalök. Prof. Dr.

Rudolf Eberstadt, Priv.-Doz. an d. Friedrich- Wilhelm-Univ.,

beging s. 60. Geburtstag. — D. Prof. d. Nationalökon.

Prof. Dr. FERDINAND TÜNNIES
in Kiel, der vortreffliche Soziologe und Philosoph, ist
von seinem Lehramt zurückgetreten, um sich ganz der
Arbeit eines wissenschaftlichen Werkes widmen

zu können.

Geh. Rat Dr. Karl Bücher wird im Herbst s. national-
ökonom. Vorles. u. ebenso d. Direkt, d. Vereinigt, staats-

wissenschaftl. Seminarien an d. Univ. Leipzig- niederlegen,

jedoch d. Leit. der selbständ. Inst. f. Zeitungskunde bei

behalten. — D. o. Prof. d. Kunstgesch. an d. Univ.

Freiburg i. Br. Dr. Wilhelm Vöge ist in d. Ruhest, ge-

tret. — D. 50J. Doktorjub. feierte Stud. -Rat Prof. Dr.

Hoffmann in Dresden. — D. Ord. für pathol. Anat. Prof.

M. ,B. Schmidt, Dir. d. pathol. Inst, in Würzburg, hat
d. Ruf n. Straßburg a. Nachf. v. Prof. Chiari abgelehnt.
— Geh. Baurat Prof. Dr.-Ing. Hugo Koch, etatmäß. Prof.

f. Baukonstrukt.- Lehre in d. Architekt. -Abt. d. Techn.

Hochsch. Berlin-Charlottenburg, tritt z. 1. Okt. d. Js. a.
Altersrücksichten v. s. Lehrtätigkeit zurück. — A. Nachf.

v. Paul Ehrlich in d. Leit. A. Inst, für experiment.

Therapie zu Frankfurt a. M. ist "d.Dir. d. dort. hyg. Univ.-

Inst. o. Prof. Dr. Wilh. Kolk in Aussicht genomm. —

Z. Rekt. d. Techn. Hochsch. zu Karlsruhe ist für d.

Studienj. 1916/17 d. Prof. f. Wasserbau u. Dir. d. Fluß-

baulaborat. Oberbaurat Theodor Rehbock gewählt u. be

stätigt word. — Die schwed. Reg. hat beschlossen, d.
Verteil, d. Nobelpreise f. Physik, Chemie, Medizin u.

Literatur v. 1916 ebenso wie die d. im vor. Jahre zu

rückgestellt. Preise bis z. 1. Juni 1917 zu verschieben. —

Z. Rekt. d. Univ. Münster f. d. Studienj. 1916/17 ist d.

Prof. in d. rechts- u. staatswissensch. Fak. Dr. Ernst

Jacobi gewählt word. — Sein 50 j. Dokt.-Jub. beging d.

Rabbiner Dr. Perlüz in Nakel. D. Philos. Fak. in Halle

hat ihm aus d. Anlaß d. Doktordipl. erneuert. — D. Geh.

Baurat Prof. Fritz Laske hat d. Techn. Hochsch. zu Berlin
ein Kapital v. 30000 Mark überwiesen, dessen Zinsen

d. weiteren künstler. Ausbild, ehemal. Studierender d.

Architektur zugute kommen sollen.
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Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Nachdem die vom Verein deutscher Ingenieure
begründete Prüfstelle für Ersatzglieder nunmehr
schon auf eine längere erfolgreiche Tätigkeit in
der Erprobung, Verbesserung und Neukonstruktion
von Ersatzgliedern zurückblicken kann, ist ihr
jetzt auch von allerhöchster Stelle eine Anerken
nung nnd Unterstützung zuteil geworden. Der
Kaiser hat dem Staats- und Kriegsminister eine
größere Summe für Prüfung und Erprobung von Er
satzgliedern zur Verfügung gestellt, von welcher der
Betrag von 20 000 M. der Kasse des Vereins deutscher
Ingenieure für die Prüfstelle überwiesen wurde.
Das Studium der Ausländer an unseren Hoch
schulen ist eine Frage, die schon in Friedenszeiten
oft zu Auseinandersetzungen Anlaß gegeben hat,
nach dem Kriege aber sicherlich neu geregelt
werden muß, und schon jetzt in akademischen
Kreisen lebhaft erörtert wird. Auch der Senat
der Technischen Hochschule zu Berlin hat kürz
lich dazu Stellung genommen. Danach würden
auf deutschen Hochschulen nur die Angehörigen
solcher Länder zuzulassen sein, die ihrerseits den
in ihren Grenzen lebenden Deutschen nicht übel
wollend begegnen, ihnen den Gebrauch und die
Pflege ihrer heimatlichen Sprache und Sitten so
wie die Errichtung deutscher Schulen erlauben.
Um möglichst einheitliches Vorgehen zu erzielen,
hat die Charlottenburger Technische Hochschule
ihre Vorschläge allen deutschen Schwesteranstal
ten und Universitäten zur Äußerung vorgelegt.
Es ist bisher kein brauchbares Verfahren be
kannt geworden, um Pergamentpapierabfall und
altes Pergamentpapier zu neuem brauchbaren Stoff
billig und bequem umzuwandeln. Dr. Bartsch
vom Kgl. Materialprüfungsamt
berichtet in der Techn. Rund
schau über ein neues patentier
tes Verfahren, das gute Ergeb
nisse liefern soll. Die Patent
schrift wird nicht veröffent
licht, damit das feindliche Aus
land keine Kenntnis erhalte.
Das Papier eignet sich auch
gut zur Herstellung von neuem
Pergamentpapier.
Zu den Abteilungen der Kgl.
Technischen Hochschule Berlin tritt ab 1.Oktbr. als
sechste Fachabteilung eine solche für Bergbau hinzu.
Als Ersatzmetall für Kupfer kommt nach den
neuesten Erfahrungen hauptsächlich Zink in Be
tracht, von dem bereits jetzt in neuer Verar
beitung täglich schon mindestens 30 t in der
Elektrotechnik als Ersatz für Kupfer Verwendung
finden. Der Kupferverbrauch Deutschlands im

Jahre 1914 betrug etwa 260000 t, von denen nur
etwa der siebente Teil im Inlande verhüttet wurde.
Dagegen betrug die jährliche Produktion von Zink
in Deutschland etwa 280000 t, dessen elektrische
Leitfähigkeit zu derjenigen des Kupfers sich un
gefähr wie 1 : 3 verhält. Das kurzbrüchige Zink kann
durch geeignete Preßverfahren in ein dehnbares
Zink und durch geringe Beimengungen von Kupfer
wie Aluminium sogar in einen für viele Zwecke sehr
brauchbaren Zinkguß verwandelt werden.

Nachrichten aus der Praxis.
Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Kartoffelerntemaschine. Besonders im Kriege ist
auch der Landwirt darauf angewiesen, maschinelle Hilfs
mittel als Ersatz für fehlende Menschenkraft anzuwenden.
Wir bringen eine Abbildung der neuen Kartoffelernte
maschine „Eyta". Die in allen Teilen verstellbar arbeitende
Maschine hat eine Spur über zwei Reihen und deshalb

einen unbedingt sicheren Gang. Sie läßt sich in Ebenen
und bergigen Geländen und für schweren wie leichten
Boden gleich gut verwenden. Die kräftig gebaute, schmiede
eiserne Hauptramme wird von der Hauptachse getra
gen. Das rechte Fahrrad hat die Führung, es sitzt fest
auf der Achse, während sich das linke den Entfernungen
der Kartoffelreihen entsprechend verstellen läflt. Der
Kartoffelgrabestern hat eine schräge Lagerung und die
ausgegrabenen Kartoffeln werden gegen einen verstellbaren
Fangrost geworfen. Die Kartoffeln fallen nach rückwärts
ab und bleiben in Streifen liegen. Die Erde und das

Kraut fallen durch den Rost zur Seite. Es findet also
eine Trennung von Kartoffeln und Erde statt. Der Fang
rost hat horizontal liegende breite, an den Kanten ab
gerundete Stäbe aus Holz, so daß eine Beschädigung der
Kartoffeln vollständig ausgeschlossen ist. Zur Bespan
nung genügen zwei mittelstarke Pferde. Dadurch, daß die
Kartoffeln bei Benutzung dieser Maschine frei in Streifen
liegen, kann auf. Vorrat gearbeitet werden, man braucht
nicht gleich eine große Anzahl Arbeiter zum Aussortieren
und Aufsammeln.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. n. folgende
Beiträge : »Die ältesten bildlichen Darstellungen von
Germanen und Galliern« von Prof. R. Martin. — »Der
Klangschriftdruck« von Privatdozent Dr. Herz. — »Die
Herstellung von Kunsthonig und Zitronensaft« von Geh.
Rat Prof. Dr. Max C. Weinstein. — »Das Unterseeboot« von
Dr. Fr. Gagelmann. — »Panzerzüge« von Hanns Günther.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. (;. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Bucbiiruckerei, Leipzig.
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Die Gefahren provisorischer Maßnahmen.
Von Ingenieur JOSEF RIEDER.

Im

allgemeinen kann man sagen, daß Unter
nehmungen, menschliche Taten irgend
welcher Art nur vollen Erfolg versprechen,
wenn sie sach- und zeitgemäß durchgeführt
werden. Wer etwa im Zeitalter der Buch
druckerschnellpresse durch Abschreiben von
Büchern mit der Hand sein Brot verdienen
wollte, müßte sicherlich verhungern, wenig
stens in einem Lande mit moderner Kultur.
Aber nicht immer können wir das Pro
visorium vermeiden und es gibt vielerlei
Umstände, die uns zwingen, provisorische
Maßnahmen zu ergreifen. So, wenn uns
die Zeit fehlt, eine Aufgabe, deren Erledi
gung dringend ist, in endgültiger Form zu
lösen. Reißt das Wasser eine Brücke weg,
so werden wir nicht monatelang warten,
ehe eine solide neue gebaut ist, und wenn
uns das Feuer unsere Wohnstätte zerstört,
begnügen wir uns vorläufig mit einer pri
mitiven Unterkunft, statt im Freien zu
kampieren — das ist notwendig und gut,
wenn nur die provisorische Brücke oder
Unterkunft nicht zur dauernden Einrich
tung wird.
Nicht nur die Zeit kann uns zwingen,
Bedürfnisse in einer provisorischen, unzeit
gemäßen Weise zu befriedigen — auch das
Vorhandensein geeigneter Mittel, sei es in
pekuniärer oder technischer Hinsicht, was
manchmal das gleiche bedeutet. Was nützt
es einem armen, russischen Bauern, daß
die Neuzeit Dampfpflüge und sonstige mo
derne landwirtschaftliche Geräte . erdacht
hat, daß die Chemie so schöne Düngungs
mittel herzustellen vermag, die zusammen
genommen dem Boden einen großen Ertrag
abzuringen erlauben. Diese Hilfsmittel sind
ihm vorläufig unzugänglich, und so behilft
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er sich eben mit seinem Holzpfluge, um
nicht zu verhungern.
Allerdings ist die Arbeitsweise des rus
sischen Kleinbauern ursprünglich kein Pro
visorium gewesen — es war seinerzeit die
gegebene Wirtschaftsweise, denn im großen
ganzen ist alles, was wir schaffen, mehr
oder weniger ein Interimszustand. Der
kommende Tag bereits vermag es zu über
holen.
Dementsprechend sind es besonders alle
neuen Errungenschaften, die leider in ihrem
Anfangsstadium recht primitiv sind und
erst mit der Zeit zur Vollendung kommen
können. Der Erfinder irgendeiner neuen
Maschine hat nur selten das Glück, daß
seine Idee als solche verstanden und ge
würdigt wird. Er soll nun zeigen, daß
das, was er will, auch ausführbar ist, und
wenn er nicht über die nötigen Hilfsmittel
verfügt, um seiher Idee gleich eine vollen
dete Form zu geben, so wird er ein Mo
dell schaffen, das seine Gedanken, so gut
es geht, verwirklicht.
So ausgestattet, findet er möglicherweise
Interessenten für seine Sache. Nun kommt
es für den Enderfolg sehr darauf an, was
weiter geschieht. Findet er die Unterstüt
zung vernünftiger Leute, so wird erst aus
dem provisorischen Modell ein vollendetes
Stück Arbeit werden, ehe das neue Ding
in die Welt hinausgeht. Oft genug aber
kommt es vor, daß man den Interimszu
stand läßt, um ja keine Zeit zu verlieren
daß man sich mit der noch unvollendeten
Neuheit an den Konsum wendet, und dann
geht es meistenteils schief. Überwiegen die
Mängel die Vorteile, so kommt die Sache
alsbald in Mißkredit und schläft wieder ein,
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oder aber ein Konkurrent kommt mit einer
ähnlichen, besser durchgeführten Arbeit her
aus, und der Erfinder hat das Nachsehen.
Aber selbst wenn das Erzeugnis voll
wertig durchgearbeitet ist, dagegen die Ein
richtungen zur Herstellung nur ein Pro
visorium bilden, kann derselbe Fall ein
treten. Einem geschickten Mechaniker ist
es auch mit den einfachsten Hilfsmitteln
möglich, das Modell eines neuen Massen
artikels in vollendeter Form zu bauen —

sogar noch besser als es jemals, als Massen
erzeugnis herstellbar ist. Wird nachträg
lich alles daran gesetzt, um die Fabrika
tion gleich von Anfang an mit den besten
technischen Hilfsmitteln zu beginnen, so
erscheint der Erfolg, vorausgesetzt, daß die
Neuheit wirklich einem Bedürfnis entspricht,
gesichert.
Aber nur selten wird die Sache so ange
faßt. Man will nicht gleich ein großes
Risiko eingehen, behilft sich mit einfachen
Werkzeugen und fabriziert deshalb teuer.
Was schadet das — man ist ja durch Pa
tent geschützt, hat also keine Konkurrenz
zu fürchten. Nun kann es aber passieren,
daß sich der vielleicht an sich gute Artikel
überhaupt nicht einführt, weil er eben im
Verhältnis zu den Vorteilen, die er sonst
bietet, nicht preiswert genug ist — oder
aber, er geht trotz des teuren Preises, dann
bedeutet der Erfolg nur einen Scheinsieg.
Andere Leute können nämlich auch rech
nen und sie kalkulieren nicht mit den unvoll
kommenen Werkzeugen des Patentinhabers,
sondern rechnen nach, das bei rationeller
Fabrikation ein großer Verdienst heraus
kommt. Sie ruhen nicht, bis sie ein Er
satzfabrikat gefunden haben, und dann be
ginnt für den ursprünglichen Erzeuger das
Unglück. Er kann einfach nicht mehr
mit, und entschließt er sich nicht schleu
nigst, sein Unternehmen zu modernisieren,
so geht es rapid abwärts.
Meistens sieht der Geschädigte nicht ein,
daß er selbst sein Unglück verschuldet hat,
läßt sich höchstens zu kleinen Konzessionen
herbei, setzt zu dem ersten Provisorium
ein zweites und kommt so aus dem In
terimszustand überhaupt nicht heraus.
Aber nicht nur bei Neuerscheinungen
wird dieser Fehler gemacht. In Zeiten einer
allgemeinen Hochkonjunktur, in der alle
Ware knapp ist, gibt es in jeder Branche
eine Anzahl von Leuten, die mit unzurei
chenden technischen Mitteln sich an Fabri
kate heranwagen, die längst schon mit allen
Schikanen moderner Technik fabriziert wer
den. Einem vorübergehenden Erfolg unter
dem Schutze des allgemeinen Aufschwunges

folgt dann unter allen Umständen der Nieder
gang.
So kommt es, daß all unsere Fortschritte
mit einer recht beträchtlichen Anzahl schwe
rer Mißerfolge erkauft werden, daß wir neben
unseren gut geleiteten und eingerichteten
Werken immer auch solche mitschleppen,
die nie aus dem primitiven Zustand heraus
kommen, immer notleidend sind und nicht
leben und nicht sterben können.
Und wenn auch glücklicherweise diese
Unternehmungen in der Minderzahl sind,
so belasten sie doch die Sollseite des Ge
winn- und Verlustkontos unserer Gesamt
wirtschaft ganz erheblich.
Wie gefährlich es für ein Volk werden
kann, wenn der Interimszustand zur Regel
wird, sehen wir an Frankreich. Der Fran
zose ist ein Meister im Improvisieren und
verdankt diesem Talent viele schöne Erfolge.
Wir brauchen nur einige technische Er
rungenschaften der letzten Zeit heranzu
ziehen — Automobil, Luftschiff, Flugappa
rat, Unterseeboot usw. — Während wir diesen
werdenden Dingen am Anfang recht skep
tisch gegenüberstanden, weil uns ein sicherer
Weg zur Erreichung der Ziele nicht gegeben
schien, setzten sich die Franzosen über alle
Bedenken hinweg, suchten mit oftmals recht
primitiven Mitteln zu fliegen, unter Wasser
zu fahren, mächten die Landstraßen mit
noch ungelenken Kraft fuhrwerken unsicher
und hatten einen bedeutenden Vorsprung.
Daß sie dann an andere Landenden Sieges
preis wieder abgeben mußten, lag zum
großen Teil daran, daß sie übersahen, recht
zeitig das Provisorium in einen dauernden
Zustand überzuführen. Und daß diesem
Volke auf anderen Gebieten, wie Mode,
Kinematographie, schöne Dauererfolge be
schieden waren, bestätigt diese Auffassung.
Denn gerade bei diesen Industrien ist der
ewige Wechsel das Dauernde. Für die Her
stellung von Dingen, die nur einige Wochen
Lebensdauer haben, kann man natürlich
keine Einrichtungen schaffen, die sich erst
in Jahren abbezahlen können. Auch in
diesem Kriege hat sich diese Eigenart der
Franzosen mit all ihren Nachteilen und
Vorzügen wieder gezeigt. So war unsere
Mobilmachung glänzend gelungen, weil es
kein Provisorium gab, sondern ein bis in
das kleinste Detail durchgearbeiteter Plan
vorlag, während trotz langjähriger Vorbe
reitung es beim Nachbar an vielem Notwen
digen fehlte, und nur das Talent, ein Pro
visorium, das sich nicht bewährt hat, schnell
durch ein neues zu ersetzen, rettete einiger
maßen die Situation.
Aber der Krieg ist überhaupt ein Unter-
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nehmen, das mit unbekannten Faktoren
aller Art rechnen muß, bei dem man auch
nach noch so sorgfältiger Vorbereitung mit
dauernden Einrichtungen nicht auskommt.
Stündlich treten neue Aufgaben an den
Feldherrn wie an den einzelnen Mann heran,
die eben nur in der einfachsten Form und
mit den bescheidensten Mitteln gelöst wer
den können, und wir dürfen mit Stolz sagen,
daß wir den Franzosen auch in dieser Hin
sicht in keiner Weise unterlegen waren —
aber unser Talent, einen Interimszustand,
sobald es irgendwie geht, in einen dauernden
überzuführen, scheint nach allem, was wir
gehört und gesehen haben, größer zu sein,
als das aller unserer zahlreichen Feinde.
Der provisorischen Feldbahn folgte bald
der nach allen Regeln der Kunst ausge
baute Schienenstrang, aus dem unfahrbaren
Landweg wurde eine tadellose Autostraße,
Unterstände und Schützengräben wurden,
sobald Gelegenheit dazu geboten war, so
massiv gebaut, als wären sie für die Ewig
keit bestimmt.
Soweit unsere militärischen Verhältnisse
in Frage kommen, dürfen wir ohne Über
treibung sagen, daß wir das Problem, Voll
endetes anzuwenden, wo es die Umstände
irgendwie erlauben, ein Provisorium zu
schaffen, wo es die Not verlangt, und die
ses rechtzeitig durch ein dauerndes zu er
setzen, in einer Form gelöst haben, die
kaum übertroffen werden kann, und diesem
Umstand verdanken wir einen beträcht
lichen Teil unserer Erfolge.
Viel weniger gut ist uns das hinter der
Front gelungen. Wohl hat es die Indu
strie glänzend verstanden, sich den Bedürf
nissen der Militärverwaltung anzupassen,
schafft, was sie braucht, nicht nur in aus
reichender Menge, sondern auch in vorzüg
licher Qualität. Auch sonst hat sich das
gewerbliche Leben recht gut an die verän
derten Zustände angepaßt, aber manches
andere, hauptsächlich die wichtige Frage
der Lebensmittelverteilung, wurde durch
aus nicht befriedigend gelöst.
Die Schwierigkeiten sind allerdings hier
weitaus größer als im gewerblichen Leben,
weil schon in Friedenszeiten sowohl Erzeu
gung wie Verteilung lange nicht in wün
schenswerter. Weise organisiert waren. Wäh
rend zwischen den kleinen Landstädtchen
und ihrer ländlichen Umgebung ein natür
liches, im Laufe der Jahrhunderte gewor
denes Verhältnis besteht, bei dem Ver
braucher wie Erzeuger gut auf ihre Rech
nung kommen, ist die Versorgung der Groß
städte mit den nötigen Lebensmitteln auch
in Friedenszeiten über ein Provisorium nicht

hinausgekommen. Es ist vollkommen dem
Zufall überlassen, ob, wie und woher der
Bedarf gedeckt wird. Und ebenso ist es
Zufall, ob der Bauer draußen gerade das
erzeugt, was die Städte am notwendigsten
brauchen, weil der Kontakt zwischen dem
Lande und der Großstadt fehlt.
Wir haben in unseren großen Kommunen
Elektrizitätswerke, Gasanstalten, Wasser
leitungen, sanitäre Einrichtungen aller Art,
aber das wichtigste zum Leben — die Nah
rung — fließt uns aus Millionen Quellen zu,
um deren richtige Funktion sich niemand
kümmerte. Erträglich waren die Verhält
nisse nur deshalb, weil der Weltverkehr es
immer ermöglichte, das Fehlende aus irgend
einem Teil der Welt zu ersetzen. Jetzt, da
uns diese Möglichkeit fehlt, merken wir erst,
was versäumt worden ist.
Eine sinngemäße Regelung der groß
städtischen Ernährungsfrage in Friedens
zeiten lag durchaus im Bereich der Mög
lichkeit. Wenn die Großstädte gemeinsam
mit landwirtschaftlichen Genossenschaften
laufende Lieferungsverträge abgeschlossen
hätten, so ließe sich vieles zum Besten bei
der Teile regeln — die Produzenten könn
ten sich, weil sie einen gesicherten Absatz
hätten, einrichten, könnten die Erzeugung
mancher, in Deutschland viel zu wenig ge
pflegter Wirtschaftsgebiete, wie den Gemüse
bau, erweitern, Erzeugungs- und Aufbe-
wahrungsmethoden verbessern, während sie
sich nach den gegenwärtigen Zuständen nicht
auf die Großstädte verlassen konnten und
immer gewärtig sein mußten, mit ihren
Produkten sitzen zu bleiben, sobald dasselbe
Erzeugnis von irgendwoher etwas billiger
angeboten wurde. Es handelte sich ledig
lich darum, die bereits in der Kleinstadt
bestehenden Verhältnisse zwischen Stadt
und Land ins Große zu übertragen. Da es
eben nicht mehr möglich ist, daß die über
das Reich verstreuten Bauern mit. den Groß
städtern in persönlichen Kontakt kommen
können, so mußte dies durch eine Verbindung
der großen Kommunen mit den Genossen
schaften, also durch ein inniges Zusammen
arbeiten einer Gesamtheit von Verbrauchern
mit einer Vereinigung von Erzeugern ge
schehen.
Statt dessen begnügten wir uns mit einem
Interimszustande und verwirren die Lage
noch dadurch, daß wir ein Provisorium an
das andere reihen, ohne Aussicht auf einen
durchgreifenden Erfolg zu haben.
Es wird viel von den Lehren des Krie
ges, von neuen Errungenschaften, die uns
die Not der Zeit gebracht hat, gesprochen.
Man vergißt aber bei solchen Betrachtungen
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nur zu leicht, daß es sich in den meisten
Fällen um provisorische Maßregeln handelt,
die jetzt zur Not den gestellten Anforde
rungen entsprechen, sie können nur dann
im Frieden zum Segen werden, wenn sie
nachher so schnell wie möglich sach- und
zeitgemäß in eine definitive Form gebracht
werden.
Aber es wird eine strenge Auswahl ge
troffen werden müssen. Recht viele dieser
provisorischen Maßnahmen, die unter dem
Druck einer außerordentlichen Zeit ent
standen sind, verdienen nicht, den Krieg
zu überleben, müssen so schnell, als es
irgend geht, verschwinden, soll nicht eine
gesunde Weiterentwicklung in Frage ge
stellt werden.
Sie werden ebenso weichen müssen, wie
die Schützengräben, wie der durch Grana
ten und Sprengtrichter aufgewühlte Boden
seiner natürlichen Bestimmung, der Mensch
heit Erntesegen zu bringen, zurückgegeben
werden muß.

Die Herstellung von Kunsthonig
mit Zitronensaft.

Von Geh. Regicrungsrat Prof. Dr. phil. et med.
THEODOR PAUL in München.

Der
Bienenhonig stellt im wesentlichen
eine 70

—8oprozentige wässerige Lösung
von annähernd gleichen Teilen Trauben
zucker und Fruchtzucker, d. h. von sog. In
vertzucker dar, welche in geringen Mengen
noch andere organische Stoffe, insbesondere
Riech- und Geschmackstoffe, sowie Mineral
stoffe enthält. Der Nährwert des Honigs
beruht in erster Linie auf seinem Gehalt
an dem sehr leichtverdaulichen und kraft
spendenden Invertzucker. Die Bereitung
desselben durch die Biene findet in der
Weise statt, daß sie mit ihren Saugorganen
aus den Nektariensäften der Blüten neben
anderen Zuckerarten Saccharose aufnimmt
und diese mittels eines Fermentes inver
tiert, d. h. in Fruchtzucker und Trauben
zucker spaltet. Derselbe Invertzucker kann
auf künstlichem Wege aus dem in Deutsch
land in großen Mengen hergestellten Rüben
zucker gewonnen werden, welcher mit der
Saccharose der Nektariensäfte chemisch
identisch ist, indem man ihn durch Be
handeln mit Säuren invertiert. Durch Hin
zufügen von künstlichen Aroma- und Farb
stoffen läßt sich auf diese Weise ein
Kunsthonig bereiten, der nicht nur den
gleichen Nährwert hat wie der Bienenhonig,
sondern ihm auch im Ansehen, Geruch und
Geschmack ähnlich ist.

Im gegenwärtigen Kriege ist der Kunsthonig
sehr geeignet, in den breiten Volksschieliten
das mangelnde Fett bei der täglichen Kost
zu ersetzen. Damit ein Nahrungsmittel ein
wirkliches Volksnahrungsmittel werden kann,
muß es vor allem zwei Bedingungen er
füllen: Es muß. eine zweckmäßige Zusam
mensetzung haben und billig sein. Die im
Handel befindlichen Kunsthonige sind für
die minderbemittelte Bevölkerung im all
gemeinen zu kostspielig und außerdem ent
halten sie vielfach minderwertige Ersatz
stoffe. Die zur Herstellung im Haushalte
empfohlenen käuflichen sog. „Kunsthonig
pulver" sind leider meist unzweckmäßig
zusammengesetzt, da sie zu wenig Säure
und ungeeignete Färb- und Riechstoffe ent
halten, und haben in der Regel im Gegen
satz zu ihren Herstellungskosten einen zu
hohen Preis. Deshalb erschien es wün
schenswert, ein für die Herstellung des
Kunsthonigs im Haushalte brauchbares und
billiges Verfahren auszuarbeiten.

Das wirksame Prinzip bei der Inversion
des Zuckers durch Säuren ist das Wasser
stoffion, welches von allen Säuren in wäß
riger Lösung abgespaltet wird. Wie quanti-.
tative Versuche gezeigt haben, ist die In
versionsgeschwindigkeit, d. h. die Menge
des in der Zeiteinheit in Invertzucker um
gewandelten Rübenzuckers innerhalb gewis
ser Grenzen direkt proportional der Kon
zentration des Wasserstoffions, oder, was
auf dasselbe hinauskommt,, proportional der
Stärke der Säuren. Die hier in Betracht
kommenden Säuren ordnen sich nach ihrer
Stärke (d. h. nach ihrer elektrolytischen
Dissoziationskonstanten) in nachstehender
Reihenfolge an: Weinsäure, Zitronensäure,
Milchsäure, Essigsäure. Die Weinsäure ist
die stärkste dieser Säuren und würde sich
für den vorliegenden Zweck am besten eig
nen. Sie ist jedoch jetzt sehr teuer — 1 kg
kostete im Mai 1916 15 M. — und außer
dem sind zurzeit in Deutschland nicht ge
nügende Mengen davon vorhanden. Da die
Inversionsgeschwindigkeit mit der Steige
rung der Temperatur sehr stark zunimmt —

bei + ioo° ist sie mehr als über 4000 mal
größer als bei Zimmertemperatur — , wird
die Inversion des Rübenzuckers am besten
in der Siedehitze vorgenommen. Wir können
auch eine schwächere Säure hierzu verwen
den, wenn die Siededauer entsprechend ver
längert wird, doch ist insofern eine Grenze
gezogen, als bei längerem Erhitzen der
Kunsthonig einen sog. „Bonbongeschmack"
annimmt. Für den vorliegenden Zweck
eignet sich die Zitronensäure am besten. Sie
hat im reinen Zustande zwar ebenfalls einen
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sehr hohen Preis — 1 kg kostet 20 M. — ,
dagegen ist sie in der Form von Zitronen
saft sehr billig. Eine große Zitrone im Ge
wicht von ungefähr 120 g kostet im Klein
handel etwa 5 Pf. Der daraus mit einer
Zitronenpresse hergestellte Saft wiegt etwa
60 g und enthält 3,75 g Zitronensäure. Auf
Grund zahlreicher im Laboratorium für an
gewandte Chemie an der Universität München
angestellter Versuche hat sich folgende Vor

schrift für die Herstellung des Kunsthonigs im
Haushalte als sehr zweckmäßig erwiesen: •

Man übergießt 2 Pfund Zucker in einem
irdenen oder emaillierten Topf mit Vi 1
Wasser und fügt den aufgekochten und
durch ein kleines engmaschiges Sieb (Haar
sieb) gegossenen Saft (etwa 60 g) einer
großen Zitrone hinzu. Nun erhitzt man
unter ständigem Umrühren mit einem Holz
löffel bei gelindem Feuer langsam bis zum
Kochen, erhält unter fortgesetztem Rühren
10 Minuten lang in ganz schwachem Sieden
und schäumt, wenn notwendig, ab. Zur
Erzielung eines dem Honig ähnlichen Ge
ruches und Geschmackes wird der halb er
kalteten Masse unter gutem Umrühren je
nach Bedürfnis eine kleine Menge Honig
aroma hinzugefügt, welches in den Apo
theken zu kaufen ist. Das Färben geschieht
mit Hilfe von sog. Karamelzucker, der in
der Weise bereitet wird, daß man etwas von
der Masse in einem Kaffeelöffel erhitzt, bis
sie eine tief dunkelbraune Farbe angenom
men hat, und den gebildeten Farbstoff in
einem Eßlöffel Wasser auflöst. Je nachdem
man mehr oder weniger von dieser Auflösung
dem Kunsthonig hinzufügt, kann man ihm
eine hellgelbe bis dunkelgelbe Farbe ver
leihen.
Das Gewicht des nach dieser Vorschrift
hergestellten Kunsthonigs beträgt ungefähr
21,2 Pfund. Nehmen wir den Preis für
1 Pfund Zucker im Kleinhandel zu 30 Pf.
an, so betragen die Herstellungskosten für
1 Pfund Kunsthonig 26 Pf., wozu noch
ungefähr 6—10 Pf. für das Honigaroma
kommen. Da der mit Zitronensaft herge
stellte Invertzucker bereits einen angeneh
men Geschmack besitzt, so kahn man sich
diese letztere Ausgabe auch ersparen. In
folge dieses billigen Preises und seiner zweck
mäßigen Zusammensetzung eignet sich dieser
Kunsthonig tatsächlich zum Volksnahrungs
mittel. Er stellt einen wohlschmeckenden
und ausgiebigen Brotaufstrich dar, so daß
es auch bei der augenblicklich bestehenden
Zuckerknappheit besonders für kinderreiche
Familien sehr vorteilhaft ist, von der zu
gewiesenen Zuckermenge einen Teil zur Her
stellung von Kunsthonig zu verwenden.

Anatolische Eindrücke.1)
Von Dr. M. FUNCK-MISOUTCH.

Anatolien
ist eigentlich das einzige Land

in Türkisch- Asien, wo die türkische
Rasse seit der Eroberung die Mehrheit bildet.
Es ist nicht mehr das Wunderland aus tausend
undeine Nacht, denn die Wirklichkeit sieht
hier anders aus. Wenn man das Innere
dieser anatolischen Wilajets zu Gesicht be
kommt, stoßen wir auf Schritt und Tritt
auf Elend und Vernachlässigung. Ärmliche
Dörfer mit Holz- und Schilfhütten liegen
vereinsamt zwischen Waldungen, die schon
seit Jahrhunderten durch kurzsichtige Sul
tane dem Raubbau verfallen sind. Hier und
da einiges handspannenbreites Ackerland.
Die Bewohner sind mehr Viehzüchter als
Ackerbauer. Das hat seinen Grund teils
in der Unkenntnis, teils im Mangel an
Arbeitskräften, Kredit, Geld und Verkehrs
wegen. Der Ackerbau steht hier noch auf
primitiver Stufe. Der Anbau erfolgt ohne
jedwede vorhergehende Düngung, und nach
zwei- bis dreijähriger Bebauung wird das
Feld brach gelassen. Nur die Ländereien,
die von Ausländern geleitet werden, erfahren
eine sachgemäße Behandlung.
Die geringe Bevölkerungsdichte, die enorme
Sterblichkeit, zum größten Teil durch die
aufeinanderfolgenden Kriege verursacht,
wirkt auf die Entwicklung des Ackerbaues
hindernd. Nur der Landmann ist zum
Militärdienst verpflichtet, wogegen sich die
Reichen und Bürger durch hohe Summen
loskaufen. Bis 1908 rekrutierte sich die
türkische Armee nur aus dem Bauernstand.
Die Kriege vermindern nicht allein die Ar
beitskräfte: während des Feldzuges haben
auch die Landleute, welche zurückkommen,
das Arbeiten verlernt. Kaum, daß sie sich
in ihrem Heim niedergelassen haben und
das Feld zu bestellen beginnen, werden sie
zu einem neuen Feldzug einberufen. Somit
erleidet die Landwirtschaft einen furcht
baren Schlag, von dem sie sich vorläufig
nicht zu erholen vermag. Die Küstenland
schaften sind infolge der größeren Bevölke
rungsdichte besser angebaut. Die Land
schaften um Brussa und Angora sind
sumpfig und die Ebene von Konia leidet
beständig an starker Trockenheit.
Elend und Unwissenheit herrschen in ganz
Anatolien. Seine Bewohner sind arm und
ungebildet, aber mit Liebe hängen sie an
ihrem Heim. So erinnere ich mich an das
äußerst bescheidene Dörfchen Bosane an

') Aus „Turkish Asia, a German Iiulia by Funck-

Misoutch, 4c.—50. Aufl., N'euyork 1916.
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der Riva, die sich ins Schwarze Meer er
gießt, wo ich von den ärmsten Bauern eine
Gastfreundschaft genoß, die ich nirgends
wo anders wiederfand. Das anatolische
Haus besteht meist aus drei Räumen:
einem für das Vieh, daneben die Küche,
die zugleich als Speise- und Schlafgemach
dient, und das Gastzimmer mit vier „min-
ders", das ist aber auch das gesamte Mo-
bilar. Die Mahlzeiten werden auf der Erde
serviert. Fünf Teller sind in jedem Haus;
sechs Löffel für Pilaff und Suppe; wer
keinen bekommt, ißt mit den Fingern. Die
Betten sind tagsüber in Schränken einge
schlossen und erst am Abend werden sie
ausgebreitet. In Zinnkoffern liegen säuber
lich ihre Kleidungsstücke und Wäsche, die
sie selbst anfertigen. Die Fußböden werden
öfters gescheuert. Ein solches bescheidenes
Heim ist in seiner Reinlichkeit schön zu nennen.
Die Sauberkeit anatolischer Landbevöl
kerung ist sprichwörtlich, während die
Wohlhabenheit den Griechen und Armeniern
vorbehalten ist. Im allgemeinen besitzt
der Anatolier auch die islamitische Tugend :
als Herr seiner Nerven geht er selten aus
seiner Ruhe heraus, er ist selten roh. Im
engen Kreise eines „Selamlik" unter Moslems
und Gleichgestellten zeigt er seinen offenen
Charakter. Das anatolische Volk läßt seiner
Freude freien Lauf nur an religiösen Festen
und an Hochzeiten. So einfach und nüch
tern der Anatolier in gewöhnlicher Zeit, so
schlemmerhaft kann er bei solchen Festen
sich gebärden. Allein in bezug auf geistige
Getränke achtet er die Vorschriften des
Korans.
Der Osmanli ist stolz auf die Geschichte
seiner Väter und der Anatolier umgibt sich
gern mit dem Nimbus eines heldenmütigen
Kriegers. Lange Zeit verblieb dieser Hei
ligenschein die einzige Stütze des Türken-
tums, bis einmal ein Tag kam, wo der
Sieg durch die moderne Bewaffnung und
Taktik" hervorgerufen wurde. In dieser
Kriegswissenschaft versagt der Türke völlig,
weil sein Geist sich mit der westlichen Zivi
lisation wenig beschäftigt. Doch in Tür-
kisch-Asien finden wir viele Eingeborene,
die für europäische Kultur einen süßen
Vorgeschmack bewahren. Solche natürliche
Eigenschaften sind besonders beim Anatolier
vorhanden, die durch eine weise Regierung
zu einem unerschöpflichen Schatz werden
können. Sein moralischer Wert liegt in der
Würde, Bescheidenheit und dem Mut, die
ihn im Gefühl und Ideengang höher stellen
als den türkischen Städter.
Die kleinen Bürger, die eine gute Erziehung
genossen haben und vor die Notwendigkeit

gestellt werden, ihren Lebensunterhalt jung
zu bestreiten, verdienen schon in ihrem
16. Lebensjahr als Kiatibs mindestens
500 Piaster monatlich. Solche junge Leute
gibt es zu vielen Tausenden in der Türkei.
Nach Bureauschluß im Winter um vier Uhr,
im Sommer um sechs, gehen sie ins Kaffee
haus, wo sie. unter Männern vor ihrem
Araki über politische Probleme nachgrübeln.
Sie sind nach europäischer Art gekleidet.
Nicht in den offenen Kaffeehäusern, die
der Landmann besucht, halten sie ihre
Zirkel, sondern in den Rauchkabinetten,
wo alle befehlen wollen, aber in Wirklich-
lichkeit von einigen Intelligenten geschickt
geleitet werden, um ihnen nicht ganz den
Nimbus ihrer Autorität zu rauben.
Aber keineswegs darf dieser Typ mit den
Intellektuellen (Professoren, Doktoren, Offi
zieren) verwechselt werden, doch ist auch
er achtenswert. Der gebildete Türke nähert
sich dem Landmann durch seine moralische
Reinheit und seine Loyalität. Der Türke
hat den Stolz seiner Rasse, und dieses Ge
fühl kann man nicht genug loben, weil es
die Nation vor Knechtschaft schützt. Oft
aber fehlt dem Osmanen doch die Be
scheidenheit, und er denkt an die Edlen
der alten Regierung, an ihre Reichtümer,
die er gern besitzen möchte.
Die aufgeklärten Türken suchen in der
Diplomatie oder Politik die Wahrheit nach
ihrer Art, während das Volk bis heute
wenig Interesse an politischen Dingen ge
zeigt hat. Ich erinnere mich an die Land
leute zu Anatolien, die mich um Rat fragten,
warum sie noch Steuern zahlen müssen,
da doch Hamid entfernt sei. Die Land
leute beachten streng ihre Religion, ihr
Glaube darf nicht angetastet werden. Doch
sind sie sehr tolerant. Ich habe oft Ana
tolier gesehen, die in Gegenwart von Aus
ländern sich über religiöse Dinge aus
schwiegen. Das ist nun keine Dummköpfig-
keit, sondern eine ausgesuchte Höflichkeit.
Man wirft den Türken vor, daß sie ihre
Augen vor Frauen, selbst vor Christinnen,
niederschlagen, aber ihr Gesetz schreibt
vor, daß ein Mann seinen Blick an andere
Kreaturen nicht hängen darf, die nicht die
seinigen sind. Wie gesagt, der Türke hängt
zu sehr an seiner Religion und achtet auch
die Gefühle der Andersgläubigen. Den
Katholiken und Orthodoxen gegenüber, die
mit großem Pomp ihre Prozessionen ver
anstalten, nimmt der Anatole eine neutrale
Haltung ein.
Mit der Religion eng verbunden ist die
antikoranische Handlung, welche wir mit
Fatalismus bezeichnen. Kismet für den



Dr. F. Gagelmann, Das Unterseeboot. 607

Türken, Mektub für den Araber, irrende
Gewißheit einer Vorbestimmung des Indi
viduums. Moralisch ist der Mensch für diese
Tat nicht verantwortlich zu machen, doch
hat diese Idee auf die Politik fürchterliche
Folgen. So haben die Türken ihre Revolten
gehabt, aber noch nie eine Revolution^ weil
eben das Volk im allgemeinen passiv für
derartige politische Umwälzungen verbleibt.
Die Revolution von 1908 in Konstantinopel
haben nur die Intellektuellen angezettelt,
wie jene von Arabi Pascha in Ägypten (1882).
Aber ein Irrtum ist es, nun anzunehmen,
daß die Reform der Türken durch die Er
ziehung erreicht werden kann. Vernach
lässigter oder fehlender Unterricht, Elend,
Hunger, die Opposition gewisser Sultane
haben dem Türken nicht gestattet, seine
Geistesfähigkeiten zu entfalten. Jeder Musel
man erweist den Gelehrten große Achtung,
und dennoch besteht muselmanische Wissen
schaft nur im Koran. Im Vergleich zur un
geheuer großen mohammedanischen Welt ist
die geistige Elite in verschwindender Minder
heit. Der Türke ist zum literarischen Leben
erwacht zur gleichen Zeit, als die Freiheits
ideen sich im Lande bemerkbar machten.
Diese Wiedergeburt begann unmittelbar vor
der Revolution im Jahre 1908 im Theater
mit Kemal, in der Literatur mit Ekrem.
Soziologen, obgleich noch selten, studieren
die muselmanische Lebensart. Trotzdem
wird der Orientalismus den Europäern ver
schleiert bleiben, die weder Türkisch noch
Arabisch von Grund auf kennen. Dem
Türken fehlt es besonders an Erziehern.
Wer heute z. B. das friedliche Brussa be
sucht, wird kaum ahnen, daß die Stadt einst
der Mittelpunkt der islamitischen Studien
war. Feuersbrunst, Erdbeben und besonders
der Despotismus gewisser Sultane haben diese
blühende Universität zugrunde gerichtet.
Der Türke ist dem Sultan zu Stambul
sehr ergeben, nicht aber weil er das welt
liche Oberhaupt des Landes, sondern das
religiöse Oberhaupt des Halbmondes ist.

'

Für ihn ist der Padischah als Kalif die ge
heiligte Person. Als Nachfolger des Mo
hammed und Schutzherr des Islams darf an
seine Person nur Hand gelegt werden, wenn
ein gleichfalls heiliges Prinzip es erlaubt.
Die Entthronung des Sultans Hamid haben
wir erlebt, wobei ein Fetwa allein die Macht
dazu hatte. In der islamischen Welt, wo
die Religion alles beherrscht, muß eine
soziale oder politische Revolution, die mit
Erfolg gekrönt sein will, auf dem Koran
fußen.
In diesem Land, wo der Mensch als ein
Werkzeug Gottes angesehen wird, hat sich

eine Aristokratie durch Erblichkeit nicht er
halten können. Die Gleichheit der Musel
manen unter sich ist absolut. Seit dem Ur-.
sprung der islamischen Gesellschaft gibt es
weiter keine Unterscheidung als Rajah und
Moslem. Die Türken haben keine Edlen
wie die Europäer. Die Titel werden vom
Sultan selbst verliehen, aber sie sind nicht
erblich und nur persönlich. Das Reich allein
ist erblich seit seiner Entstehung. Die
Paschawirtschaft kennt man nicht in der
Türkei, mit Ausnahme in Kurdistan und
bei den Araberstämmen. In Theorie wie
Praxis beherrscht die Demokratie die musel
manische Gesellschaft.
Eine Sitte der Reichen, die im Schwinden
begriffen ist, die Söhne großer Muselmanen
mit zirkassischen Sklavinnen zu verheiraten,
beweist, welche Bedeutung sie dem persön
lichen Verdienst des Individuums beimessen,
ohne das Milieu zu berücksichtigen, auf
welches der Europäer den höchsten Wert
legt. Die Sultane sind alle Söhne von
Sklavinnen, deren Abstammung immer un
bekannt blieb. Die Prinzen, Paschas und
Beys folgen demselben Beispiel. Jedem sein
Verdienst nach seinen Taten!

Das Unterseeboot.
Von Dr. F. GAGELMANN.

Das
Unterseeboot hat die Aufgabe, unbemerkt
so nahe an ein feindliches Schiff heranzu

fahren, daß es mit Erfolg einen Torpedo gegen
dasselbe abfeuern kann. Es entzieht sich der
Sicht des Gegners dadurch, daß es unter die
Wasseroberfläche taucht. Zu diesem Zwecke muß
sein Bootskörper ein völlig geschlossener sein, und
dadurch ist die Gestalt des U-Bootes bestimmt.
Um seine Aufgabe mit genügender Zuverlässig
keit erfüllen zu können, muß das Boot eine Tauch
tiefe von 5omohne Beschädigung erreichen können.
Diese ist nötig, um einmal unter feindlichen Schiffen
hindurchfahren zu können, dann aber auch, um bei
etwaigen Unglücksfällen bis auf diese Tiefe auf den
Meeresboden sinken zu können, ohne vom Wasser
zerdrückt zu werden. In dieser Tiefe herrscht ja ein
Druck von 5 Atmosphären, und da man mit einer
wenigstens fünffachen Sicherheit rechnet, muß man
den Körper des U-Bootes so bauen, daß er einem
Druck von mindestens 250 1 auf den Quadrat
meter gewachsen ist. Die günstigste Form würde
dafür die Kugel sein, da dieselbe aber wegen der
Überwindung des Wasserwiderstandes nicht brauche
bar ist, baut man den Druckkörper zylindrisch
mit kreisförmigem Querschnitt und verjüngt ihn
nach den Enden zu.
Wir wollen von den früheren mit den Namen
Bauer, Bushnel , Fulton , Nordenfeit, Zede ver
knüpften Versuchen zur Schaffung eines brauch
baren Unterseebootes absehen. Das Problem wurde
gelöst um die Wende des 19. Jahrhunderts, der
Narval des französischen Ingenieurs Laubeuf
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und das nach seinem Erbauer benannte Holland
boot waren die ersten wirklich kriegsbrauchbaren
Unterseeboote.
Das letztere wurde 1900 in Amerika gebaut.
Es stellt den Typus des reinen Unterwasserbootes
dar, das nicht darauf eingerichtet ist, längere
Überwasserfahrten auf hoher See zu machen,
sondern das hauptsächlich zur Hafen- und Küsten
verteidigung dienen sollte. Seine Gestalt ähnelt
der des Torpedos. Der starke Druckkörper hat
eine Länge von 16m und einen Durchmesser von

3.1 m. Der Antrieb erfolgt bei der Fahrt über
Wasser durch Gasolinmotoren, bei der Unterwasser
fahrt durch Elektromotoren, die aus einer Akkumu
latorenbatterie gespeist werden.

KT5T »

Fig. 3 a. U-Boot, aufgetaucht, in Ruhe, mit A uf trieb.

_WassefisgiegeJ_Um tauchen zu können,
muß das U-Boot sein Ge
wicht vergrößern, esnimmt
dazu Wasserballast auf, der
durch Pumpen in die Tanks
hineingedrückt wird, die
im Innern des Holland
bootes angebracht sind.
Soll das Boot wieder auf-
tauchen.so.muß das Wasser
wieder herausgedrückt
werden. Es ist nun augenscheinlich, daß durch die
Maschinen, Steuerapparate, Pumpen, Torpedos,
Brennstoffe, Vorräte an Lebensmitteln und Trink
wasser und durch die Besatzung (9 Mann) der
Raum des Bootes (60 t) auf das äußerste ausgefüllt
war. Die Dampfstrecke betrug deshalb nur 200
Seemeilen (370 km) bei Überwasser- und 30 bei
Unterwasserfahrt. Damit war verbunden eine ge
ringe Seetüchtigkeit, die durch das niedrige Aus
tauchen und die Gestalt mitbedingt war. Alles
drängte nach einer Vergrößerung des Bootes, aber
unüberwindbar groß mit einer solchen wuchsen
sofort die Schwierigkeiten, Sicherheit gegen den
Wasserdruck beizubehalten.

Es war deshalb ein äußerst glücklicher Ge
danke des Amerikaners Lake, den Druckkörper
zwar als Innenkörper des U-Bootes beizubehalten,
aber um ihn herum einen druckfreien Außen
körper zu bauen, und alles, was es irgendwie er
tragen konnte, aus dem Druckkörper heraus in
den Außenkörper zu verlegen. Nach diesen Grund
sätzen wurde, als der französische Marineminister

1896 ein Preisausschreiben erlassen hatte, vom
Franzosen Laubeuf 1899 das erste eigentliche

Fig.3b. Rasches Aufsteigen. Durch Schrägstellen
der Ruder können Tauch- und Steiggeschwindig

keit erhöht werden.

Fig. 1. Druckkörper und Außenkörper, Querschnitt.

Tauchboot fertiggestellt. Mit dem Narval war
die Urform für unsere heutigen U-Boote geschaffen.
Diese haben also bis auf wenige Ausnahmen einen
druckfesten, zylindrischen Innenkörper, an den
sich der Außenkörper aus dünnerem Stahlblech tan
gential anschließt oder sich auch ganz herumlegt.
Man kann ihm die für die Fahrt und die Stabi
lität günstigste Form geben, die der des Torpedo

bootes sehr ähnlich ist
(Fig. 1). Das Verhältnis
von Länge zu Breite ist
auf 10 : 1 und 11 : 1 ge
stiegen, ebenso ist die
Größe gesteigert. Während
man 1905 auf 500 t ge
kommen war, baut Eng
land seit 191 1 Boote von
800 1und Frankreich solche
von 1000 t. Eine weitere
Größensteigerung ist ohne

WaszeFS£>>agef__

K3
Fig. 3 c. U-Boot, in Fahrt unter der Oberfläche.

weiteres möglich, doch ist nur fraglich, ob
sie praktisch ist. Damit ging einher eine Ver
mehrung der Seefähigkeit und des Aktionsradius,
dessen Vergrößerung wir das Eindringen unserer
U-Boote in das Mittelmeer zu verdanken haben,
und schließlich brachte der Außenkörper dem
Boote auch noch einen gewissen Schutz gegen
Verletzungen durch Zusammenstöße oder Schüsse.
Für gewöhnlich fährt das U-Boot oben ■auf

dem Wasser. Ein ebenes schmales Deck ragt etwa
3/4m aus diesem empor (Fig. 2). In der Mitte er
hebt sich der Kommandoturm, der aus dem Druck
körper emporwächst. Er ist mit Sehschlitzen ver-

htezser*.

*4^

'^r S/oi'ege/

*¥^
Fig. 4. Der Kurs des Unterseebootes vor einem Angriff.
a hinteres Tiefenruder, b vorderes Tiefenruder.
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Fig. 2. Das deutsche Untersseboot ,.U 9", das mit nur 20 Mann Besatzung die drei englischen
Panzerkreuzer zum Sinken brachte.

sehen, die mit festem
Glas abgeschlossen sind,
und gewährt 2— 4 Per
sonen Platz. Von ihm
aus wird das Boot ge
leitet. Weiter münden
auf dem Deck einige
Luken, die in den Innen
körper führen, Einstieg
luken für die Mann
schaften und Einbring
luken für Torpedos und
Maschinenteile. Auf
Deck finden wir Ge
länder, Mast für draht
lose Telegraphie, Venti-
lationsmast, Auspuff
rohr des Motors, Seh
rohr, Signalmast und
einen Mast für die
Flagge, bei deutschen
Schiffen für die deut
sche, bei englischen für
die holländische oder
sonst eine neutrale
Flagge.
Das flauptgerüst des
zylindrischen Druckkör
pers wird gebildet von
Spanten, die V» m von

einander entfernt mit 20 mm dicken Stahlplattcn
abgedeckt sind. Schotten, drucksichere Innen
wände, teilen ihn in verschiedene Abteilungen,
Torpedoraum, Wohnraum für Offiziere, Komman
doraum, Wohnraum für Mannschaften, Maschinen
raum, Tunnelstück für die Wellen, doch sind auch
andere Einteilungen gebräuchlich.
Im Außenkörper befinden sich die Tanks,
die Behälter für die Flüssigkeiten. Durch ein
faches Öffnen eines Ventils kann die Luft aus
den Ballasttanks entweichen und das Wasser
strömt durch die Flutventile ein. Da durch die
letzteren der Inhalt immer in Verbindung mit
dem Außen wasser bleibt, ist der Wasserdruck
derselbe und die Tankwände werden nicht auf
Druck beansprucht. Soll das Schiff aufsteigen,
so wird das Wasser durch Druckluft ausgeblasen,
die in Stahlflaschen mitgeführt wird. Auch da
bei ist der Druck im Innern des Tanks und außen

Fig. 5. Periskop.

derselbe. Zum Ausgleich des beim Abschießen
eines Torpedos entstandenen Gewichtsverlustes
sind Ausgleichtanks vorhanden, die beim Schuß
eine entsprechende Wassermenge aufnehmen.
Trimtanks vorn und hinten, die durch eine
Pumpe in Verbindung stehen, gleichen eine un-
gleichmäßige Gewichtsverteilung aus, und ein Aus
gleichtank kompensiert auch die Verschiedenheiten
im Auftrieb, welche der Wechsel des Salzgehaltes
mit der damit verbundenen Änderung des spe
zifischen Gewichtes des Wassers bringt.
Vor dem Tauchen werden die Decksaufbauten
entfernt, sie werden umgelegt und legen sich in
entsprechende Rinnen des Oberdecks. Dann wer
den die Luken geschlossen und die Tanks gefüllt,
bis ein Resiauf trieb von 2—3 t bleibt. Das Boot
muß sich also in Fahrt befinden, um zu tauchen,

ft

Fig. 6. Projizierendes Periskop.

Oben: Ringprisma. Unten: Bild.
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A. Innenkörper. Der druckfeste Innenkörper ist in die Abteilungen I–VI eingeteilt. In I, IV undW
sich in I die Bedienungskurbeln für die Flutventile 39 der hinteren Tauchtanks 36, die Antriebsvorrichtung 4
In II, dem Maschinenraum, betätigen auf beiden Seiten je ein Rohölmotor 6 und bei Unterwasserfahrt

Rohöl wird aus Außentanks entnommen und in diesen durch Seewasser ersetzt. Die dabei erfolgte Gewich
durch die schalldämpfenden Auspufftöpfe 4o ins Freie. Zur Ausstattung des Raumes gehören noch die Schalt
Abteilung III ist die Zentrale für die Tauchmanöver. In ihr befindet sich die Steueranlage 14 für die

rungsanlage 17, die Auslösung des Fallgewichtes 18, ferner der druckfeste Reguliertank 2o, der zum genauen -

Abteilung IV ist der Offizierswohnraum und enthält die Instrumentenschränke 22 und die Kojen 23

änglich.8

Abteilung VI ist der Torpedoraum. In ihm sind eingebaut die Ausstoßrohre 27, die Abfeuerpatronen -

die Torpedos in die Reservemagazine 3o eingeführt.
B. Der Kommandoturm. Der druckfeste Kommandoturm enthält das Sprachrohr 31, den Maschinenteile
C. Außenkörper. Der Außenkörper umhüllt den Innenkörper. Er umfaßt die Tauchtanks 36 und

finden sich die Flutventile 39 der Tauchtanks, die Auspufftöpfe 4o, die verschiedenen Gestänge der Ruderan
paß 47, Signalmast 48, Flaggenstock 49, Göschstock 5o und Beiboot 51 werden vor dem Tauchen in Vertief

und dabei drückt dann der Fahrstrom auf die
vorn und hinten angebrachten Tiefensteuer, so
daß es in horizontaler Lage in die Tiefe geht.
(S. Fig. 3 a

,

b, c, sowie Fig. 4
,

S. 608.) Der ganze
Vorgang dauert 3–4 Minuten. Beim Stoppen
würde der Restauftrieb das Boot wieder so weit
heben, daß die Spitze des Kommandoturmes aus
dem Wasser ragen würde.

Als Antriebsmaschine dienen jetzt fast durch
gehend Motoren, die mit Gasolin, Benzin, Petro
leum oder Schweröl gespeist werden. Die führende
Stelle hat der Dieselmotor errungen, Gasolin und
Benzin bieten wegen ihrer Neigung, mit Luft ex
plosive Gemenge zu geben, soviel Gefahrmomente,
daß man sie nur mit größter Vorsicht benutzen
darf. Zwei solche Motoren treiben zwei Schtau
benwellen, auf denen je eine Dynamomaschine an
gebracht ist. Bei der Fahrt über Wasser laden wenn
nicht gerade vollste Kraft für die Schrauben verlangt
wird, diese eine Akkumulator batterie auf, bei der
Unterwasserfahrt wirken sie als Motoren und ver
wenden den Strom der Akkumulatoren zum Antrieb
des Schiffes. Den Ölmotor auch während der Unter

wasserfahrt in Betrieb zu lassen, ist nicht mög
lich, weil auch die Mitführung der notwendigen
Verbrennungsluft viel Ansprüche stellen würde
und weil schließlich die aufsteigenden Verbren
nungsgase den Ort des Bootes verraten würden.
Versuche, die altbewährte Dampfmaschine zurAn
wendung zu bringen, haben noch keine befriedi
gende Lösung gebracht.

Mit der Außenwelt steht das Boot während
der Unterwasserfahrt durch das Periskop oder
Sehrohr) in Verbindung. In seiner einfachsten
Form ist dasselbe in jedem Schützengraben zu
Dutzenden im Gebrauch als eine Röhre, in welche
oben und unten zwei parallele Spiegel eingesetzt
sind. Die Lichtstrahlen fallen auf den ersten
Spiegel, werden von diesem in den zweiten und
dann in das Auge geworfen. Betrachtet man
das Bild mit einem Feldstecher, so hat man
schon ein Fernrohr, mit dem man um die Ecke
sehen kann. Allerdings ist der Bildwinkel ein

') s. „Das Auge des Unterseebootes“ von Oskar Neuß.
Heft 32, 1915 der Umschau.
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- Akkumulatorenbatterien 1, die durch luftdicht schließende Seitenwände abgeschlossen sind.
Tiefenruder und die Bedienungskurbeln für den hinteren Trimtank 5.
omotoren 7 die Wellen 8 mit den Schrauben 9, die durch die Einrichtungen 1o umgesteuert werden können. Das
wird durch entsprechende Rohölentnahme aus dem druckfesten Rohöltank 11 ausgeglichen. Die Abgase gehen
und die Montageluke 13.
r, das Tiefenmanometer, die Kompressoren 15 für die Preßluftflaschen, die Hauptlenzpumpe 16, die Lufterneue
ren des Auftriebes dient. Durch das Einführungsrohr 21 werden hier die Torpedorohre eingebracht.
finden sich die Mannschaftskojen 24 und die Kocheinrichtung 25. Der Raum ist durch eine Einstiegluke 26 zu

Ferner befinden

soren für die Ankerwinde, der Torpedoausgleich tank 29 und der vordere Trimtank 5. Von ihm aus werden auch

2, die Steuerungsanlage 33 des Hauptruders 34 und die Okulare der Sehrohre 35.
aks. Seinen Rücken bekleidet das Aufbaudeck 37 und die Verkleidung 38 des Kommandoturmes. In ihm be
Deckfenster 41, die Telephonboje 42, Hebeösen 43, Ankerwinde 44 und Ankerklüse 45. Das Geländer 46, Kom
Außenkörpers eingesenkt. Der Sicherheitskiel 52 dient als Schutz bei Grundberührungen.

äußerst kleiner, man gestaltet deshalb die Röhre
selbst als Fernrohr aus. Das Objektiv bringtman an
dem oberen Spiegel, das Okular hinter dem unteren
an. Die Glasspiegel werden durch die ohne Licht
verlust spiegelnden Glasprismen ersetzt.

Das Periskop des Unterseebootes (Fig. 5) hat
teleskopartige Röhren von etwa 2o cm Durch
messer, die bis zu 7m Länge ausgezogen werden
können. Durch eine sinnreiche Kombination von
Prismenspiegeln hat man es erreicht, daß der
Beobachter allein durch Drehen des Objektivs den
ganzen Horizont absuchen kann, ohne seinen Platz
verlassen zu müssen. Dann hat man die ermüdende
Beobachtung durch das Okular dadurch ersetzt,
daß man das Bild auf eine Mattscheibe projiziert
und im dunkeln Raum mit bloßem Auge betrachtet.
Um den ganzen Horizont gleichzeitig im Bilde zu
erhalten (s. Fig. 6, S. 609), hat man nicht nur ein
Objektiv samt Spiegel, sondern rings im Kranze
deren 6 oder noch mehr angebracht, von denen
jedes einen Teil des Horizontes abbildet. Die
einzelnen Prismenspiegel kann man dann durch
einen kegelförmigen Ringspiegel ersetzen und das

Bild unten wieder auf eine Mattscheibe erscheinen
lassen, oder aber wieder durch einen Ringspiegel

und Prisma in einem einzigen Gesichtsfeld ver
einigen und durch ein Okular betrachten.
Von sehr großer Wichtigkeit ist es dabei, die
Entfernung des Objektes abzuschätzen. Da die
bei Entfernungsmessern zugrunde liegende Stand
linie fehlt, muß man dafür eine hervortretende
Strecke, etwa die Länge des feindlichen Schiffes
kennen. Es ist klar, daß diese um so kleiner er
scheint, je weiter das Schiff entfernt ist, und um
so größer, je näher es herankommt. Läßt man
nun die beiden Hälften des Gesichtsfeldes durch
zwei verschiedene Prismensysteme entstehen, so
kann man es durch Drehen eines Prismas er
reichen, daß die Hälften gegeneinander verschoben
werden (Fig.7, S. 613). Das Maß der auf etwa
1oom des Objektes nötigen Drehung ist zugleich ein
Maß für den Sehwinkel, unter dem die Strecke von
1oom erscheint, und somit auch für die Entfernung,
und diese kann dann direkt abgelesen werden.
An die Besatzung werden während der Fahrt
strenge Anforderungen gestellt. Die Knappheit



6l2 Dr. f. gagelmann, Das Unterseeboot.

Fig. 10, oben. Deutsches Unter-
seebot in den Hebelakeln des Ber
gungsschiffes Vulkan hängend.

Fig. ii, unten. U-Boot im
Minenfeld.

Ein Unterseeboot, das sich am
Meeresgrund fortbewegt, vermag
mittels einer am Buge angebrach
ten Schutzvorrichtung die Ver
ankern ngskabel von Minen bei
seite zu stoßen. (Nach englischer

Phantasie.)

des Raumes führt dazu, nur so
viel Mann mitzunehmen, wie un
bedingt nötig sind, deshalb ist
die Zeit zum Ausruhen nur kurz
bemessen. Die Wände sind be
sonders während der Unter
wasserfahrt, bei welcher die in
den Akkumulatoren aufgespei
cherte Energie für Heizung der
Räume zu kostbar ist, kalt und
feucht. Die starken Geräusche
der Antriebsmaschinen und die
Verantwortlichkeit, die mit jedem
Handgriff verbunden ist, wirken
auf die Nerven.
Almungsluft wird in Preßluft
behältern mitgeführt. Die ver
brauchte Luft wird durch Kali
patronen gesaugt und dadurch
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von der Kohlensäure befreit. Zum Ersatz des
verbrauchten Sauerstoffs wird solcher aus Stahl
flaschen dazugelassen. Bei Überwasserfahrten
sorgen Ventilatoren für den Wechsel der Luft.
Die Gefahren der Unterwasserfahrt sind in den
letzten Jahren wesentlich verringert worden. Aller
dings ist noch mit jedem Tauchen die Gefahr
des Kenterns verbunden. Ein Schiff steht ja unter
dem Einfluß der Schwerkraft, die in seinem
Schwerpunkt angreift, und dem des Auftriebs,
der im Mittelpunkt der verdrängten Wassermasse
angreift (Deplacementsschwerpunkt). Neigt sich
das Schiff (Fig. 8), so muß die gegenseitige Lage
der beiden Punkte so bleiben, daß das ent
stehende Drehmoment der beiden Kräfte das
Schiff wieder aufrichtet. Liegt bei entsprechen
der Form des Schiffes der Schwerpunkt zu hoch,
so kann es kommen, daß es kentert.
Wenn nun das U-Boot taucht, so kommen
immer weitere Teile der oberen Hälfte des Bootes
unter Wasser, der Deplacementsschwerpunkt wan
dert nach oben, und es gibt einen Augenblick, in
welchem er mit dem Schwerpunkt zusammen
fällt. In diesem Augenblick ist das Schiff im in
differenten Gleichgewicht, und die kleinste Ver
legung von Gewichten kann es zum Umschlagen
bringen. Deshalb sorgen seitliche Stabilitätsflossen
dafür, daß ein gewisser Widerstand dagegen vor
handen ist, und der Mannschaft ist es streng ver
boten, während des Tauchmanövers den Platz
zu ändern. Eine weitere Gefahr liegt in den Kol
lisionen, die besonders dann gefährlich werden,
wenn das U-Boot unter ein größeres Schiff gerät
und nicht imstande ist, unter demselben hervor-
zutauchen. Daß durch Fehlen in der Bedienung
etwa eine Luke offen bleibt, wird durch Ver-
blockungen nach Möglichkeit verhindert. Vor
jedem Tauchen wird das Innere des Bootes unter
höheren Druck gebracht und an einem Mano
meter verfolgt, ob dieser sich ausgleicht und das
Schiff also etwa undicht ist. Allerdings kann trotz
aller Vorsicht einmal einVentildurch ein dazwischen-
geklemmtes Steinchen am Schließen verhindert wer
den oder brechen, oder das Boot kann sich durch
falsche Ruderstellung vorn senken und sich in

Fig 8. Stabilität eines Schiffes.
S Schwerpunkt, Angriffspunkt. D Deplacements-
mittelpunkt (Mittelpunkt der verdrängten Wasser-
massc), Angriffspunkt des Auftriebs, d Schwer

kraft, a, b stabil, c, d unstabil.

7. Entfernungsmessung mit dem Periskop.

den Grund einbohren. So ist z. B. U3 am 17. 1.
191 1 dadurch gesunken, daß sich der Schieber
des Ventilationsmastes nicht schloß, da er sich
festgesetzt hatte. Das Einströmen des Wassers
wurde erst bemerkt, als es zu spät war, so daß
das Boot nicht mehr in die Höhe gebracht wer
den konnte. Doch sind alle nur möglichen Maß
nahmen für die Sicherung getroffen. Ein Tiefen
kolben betätigt in derselben Weise wie beim Tor
pedo eine Steuermaschine für die Tiefensteuer,
so daß das U-Boot selbsttätig in die Tiefe ein
steuert, in der man es haben will. Der Boots
körper ist durch druckfeste Schotten in Abteilun
gen geteilt, von denen eine voll Wasser laufen
darf. Druckluft zum Ausblasen der Tanks ist
immer zur Verfügung, und auch das eingedrun
gene Wasser kann ausgeblasen werden, wenn die
Eintrittsstelle sich am Boden befindet, ein Kiel
kann durch einen einfachen Handgriff vom Innern
aus losgelöst werden, fällt zu Boden und das Schuf
wird erleichtert. Wenn aber doch einmal das
Wasser nicht bewältigt werden kann, so sinkt
das Boot auf den Meeresboden.
Geschieht dies bei einer Friedensübung, so
wird durch einen Handgriff vom Mannschafts
raum aus eine Telephonbofe losgelöst, auf der
steht: „Hier ist S. M. U-Boot Nr. . . gesunken.
Sofort U-Bootsinspektion benachrichtigen." Sie
steigt auf, macht sich durch eine Flagge, ein
Licht oder Raketen bemerkbar und ermöglicht den
zu Hilfe eilenden Schiffen, sich zunächst einmal
mit den Insassen des gesunkenen Bootes tele
phonisch zu verständigen. Dann wird das beson
ders für diese Zwecke gebaute Hebeschiff Vulkan
herbeigerufen (Fig. 10). Dieses besteht aus zwei
Schiffskörpern, die so weit voneinander entfernt
sind, das sie ein U-Boot zwischen sich aufnehmen
können. Oben sind sie durch eine Hebebrücke
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und ein gemeinsames Deck verbunden. Der Vul
kan verankert sich über dem gesunkenen Boot,
Taucher steigen hinab und befestigen die Heiß-
talljen an den dafür bestimmten Ösen des U-Bootes,
und in weniger als zwei Stunden kann dasselbe
in die Höhe gezogen sein. Ist keine Hilfe zur
Stelle, so ist die Mannschaft auch noch nicht
völlig verloren. Sie versieht sich, wie das in
Heft 3, 19 15, der Umschau geschildert ist, mit dem
Drägerschen Tauchretter, einer Vorrichtung, durch
welche der Lunge die nötige Atemluft auch beim
Tauchen zugeführt wird, und verläßt das Boot
durch eine Schleuse oder ein Ausstoßrohr für die
Torpedos. Das ist natürlich leichter gesagt, als
getan, und nur einer ganz kaltblütigen, tüchtigen
Besatzung wird es gelingen, sich auf diesem Wege
zu retten.
Die Waffe des U-Bootes ist der Torpedo; für
ihn sind meistens vier Ausstoßrohre vorhanden,
an den großen französischen Booten ist man bis
zu acht solchen gegangen. Außerdem tragen die
meisten U-Boote eine oder zwei Schnellfeuer-
kanonen in einer Verschwindlafettc. Sofort nach
dem Auftauchen des Decks steigt auch die schuß
fertige Kanone in die Höhe (vgl. Umschau 1913,
Nr. 20). Als Abwehrmittel gegen die U-Boote
kommen die leichte Schiffsartillerie, sodann flinke,
leichte Motorboote, die ebenfalls mit einem Schnell-
feuergeschütz bewaffnet sind, dann aber auch die
Flugzeuge in Betracht. Aus dem Flugzeug kann
man bei günstiger Beleuchtung das unter Wasser
fahrende Boot an der abweichenden Helligkeit
des Wassers erkennen und mit Bomben bekämp
fen. Liegende Schiffe und Häfen werden gegen
die U-Boote und ihre Torpedos durch Stahlnetze
abgesperrt. Gewöhnliche Fischernetze können
dem U-Boote sehr gefährlich werden; sie schlingen
sich um Propeller und Steuerruder und zwingen
es zum Aufsteigen. Eine Minensperre kann es
dagegen nicht aufhalten. Die Ankertaue der Minen
werden beiseite geschoben, wenn dafür gesorgt ist,
daß sie nicht von den Flossen und Steuerflächen
festgehalten werden können (Fig. 11).

Aus feindlichen Zeitschriften.

Die Proviantierungsbasen der
U-Boote.

In
„La Nature" schildert Du Verseau
die verschiedenen Arten der Verprovian
tierung deutscher U-Boote und die enormen
Schwierigkeiten, welche derselben im Wege
stehen, erstens weil sie oft in sehr großer
Entfernung von der Heimat Proviant ein
holen müssen, und dann, weil die Gegner
natürlich kein Mittel unversucht lassen, ihre
Basen zu zerstören und zu diesem Zwecke
eigens Schiffe in Dienst gestellt haben.
Manche phantastische Annahmen müssen
wir in diesem Bericht in Kauf nehmen.
„Der Verproviantierung in Freundesland" ,
sagt Du Verseau, „steht kein anderes Hin
dernis entgegen, als die Schwierigkeit, in die

Häfen zu gelangen, was die Feinde durch
mancherlei Maßnahmen und die strengste
Überwachung der Eingänge zu verhindern
suchen. Es kommt aber auch vor, daß
U-Boote in Feindesland ihre Vorräte zu er
gänzen suchen. Natürlich können ihnen in
diesem Falle, außer wenn Verrat vorliegt,
keine festen Basen zur Verfügung stehen.
Es scheint jedoch festzustehen, daß eng
lische und französische U-Boote, welche ins
Marmarameer eingedrungen waren, Offiziere
und Mannschaften ausgeschifft haben, die
in den türkischen Dörfern sich Lebensmittel
verschaffen und sich, nach sechsstündigem
Aufenthalt, wieder einschiffen konnten, ehe
die benachrichtigten feindlichen Patrouillen
boote herankamen. Die Deutschen hatten
auf den einsamen Inseln im Norden von
Schottland eine Basis in einem Landhause
am Meer, das ein Deutscher angekauft hatte
und wo Deutsche, als englische Fischer ver
kleidet, Lebensmittel und andere notwen
dige Dinge hinschafften.
Verhältnismäßig am einfachsten ist die
Einnahme von Vorräten in neutralen Län
dern, denn mit dem besten Willen können
die Regierungen nicht alle Schiffe und die
ganzen Küsten überwachen lassen, und
selbstverständlich werden meist versteckte
Buchten aufgesucht, die in Menge an den spa
nischen, portugiesischen Küsten und im
Ägäischen Meere vorhanden sind. Ein kleines,
harmlos aussehendes Schiff von 1500 t kann
sechs U-Boote versorgen und der Mann
schaft Gelegenheit geben, etwaige Schäden
auszubessern und kurze Zeit der Ruhe zu
pflegen. Alle derartigen Schiffe sind mit
falschen Papieren versehen und fahren unter
neutraler Flagge ; sie folgen langsam im
Kurs der U-Boote, mit denen sie in draht
loser Verbindung stehen, so daß sie sich
über Art und Zeit des Zusammentreffens
verständigen können. Läßt sich dies nicht
an einem Ankerplatz ermöglichen, so findet
es auf offener See, abseits der gewöhnlichen
Fahrstraßen statt. Natürlich ist es be
quemer an einem Ankerplatz in neutralen
Gewässern, wohin der Feind nicht folgen
kann. Höchstens kann er Protest einlegen
gegen den Aufenthalt des Schiffes, das dann

'

nur einen andern benachbarten Ort auf
zusuchen braucht. Die Bewohner haben
natürlich alles Interesse, diesen Schiffen,
welche ihnen reichlichen Gewinn bringen,
nichts in den Weg zu legen.

Die meisten deutschen U-Boote haben auf
ihrem Wege ins Mittelmeer neuen Proviant
eingenommen an der Nordküste von Ma
rokko, die unter spanischer Oberhoheit steht,
in der Nähe des Kap Trois-Fourches. Die
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Lebensmittel, welche sie dort vorfanden,
wären in Melilla gekauft und von einem
Spanier zur Basis gebracht worden. Das
Gasolin kam aus Deutschland.
Die Deutschen, welche ihren Kriegsplan
auf die vermeintliche Zurückhaltung der
Engländer aufgebaut hatten, hofften ohne
Zweifel, unser nördHches Geschwader rasch
zu erledigen und dann mit Hilfe der Ita
liener unsere Mittelmeerflotte zu besiegen.
Dieser schöne Plan ist gescheitert. Aber der
Generalstab hatte alle Maßregeln getroffen,
um mit oder ohne Einwilligung der spani
schen Regierung die Balearen in einen regel
rechten Flottenstützpunkt zu verwandeln,
wie' die aufgefundenen Spuren beweisen. Es
erschien dort schon zu Beginn des Krieges
das deutsche Schiff Fangsturm, das 3000 t
Petroleum an Bord hatte, augenscheinlich
für die Verproviantierung von U-Booten.
Da aber England in loyaler Weise seinen
Platz im Kampfe eingenommen hatte, so
wartete der .Fangsturm' vergebens und
diente mittlerweile den zahlreichen Deut
schen, die von allen Seiten in ihr Vater
land eilten, als Unterschlupf, bis er, auf
Betreiben der französischen und der engli
schen Regierung, von der spanischen Regie
rung gezwungen wurde, in einen ihrer Häfen
einzulaufen, wo er von einem Kanonenboot
bewacht wird.
Die deutsche Admiralität hatte auch einen
sehr wohl organisierten Verproviantierungs-
dienst auf offener See organisiert. Kleine
Segelboote kreuzten in den Gegenden, in
denen sich die U-Boote aufhielten; sie
waren alle mit falschen, aber vollständig
ordnungsgemäßen Papieren versehen und
fuhren unter neutraler Flagge, so daß man
ihnen nichts anhaben konnte. War kein
verdächtiges Schiff in der Nähe, so verstän
digten sie auf drahtlosem Wege die harren
den U-Boote, welche in aller Eile ihre Vor
räte ergänzten, um beim ersten Zeichen der
ausgestellten Wache wieder unterzutauchen.
Man hat allen Grund, anzunehmen, daß
die Deutschen sogar an bestimmten Stellen,
welche den Interessenten genau bekannt
waren, unterseeische Benzin- und Öllager
eingerichtet hatten, welche durch ein System
von Kabeln und Bojen mit der Oberfläche
in Verbindung standen. Die U-Boote ver
proviantierten sich dort und warfen die
geleerten Behälter ins Meer. Verschiedene
Schiffe berichteten, daß sie leere Kisten
und Fässer auf dem Meere treibend gefun
den hätten ; man kann mit Recht annehmen,
daß sie von solch unterseeischen Basen her
rührten."

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Bruno Holer f. Mit den nüchteren Worten
eines Privattelegramms melden vom 8. Juli die
„Vermischten Nachrichten" der meisten großen
Tageszeitungen den Tod Dr. Bruno Hofers, Pro
fessors der Zoologie der Tierärztlichen Fakultät
der Universität München und Vorstandes der
biologischen Versuchsstation für Fischerei daselbst.
Wer ahnt, welch reichgesegnete ausgedehnte
Wirksamkeit eines Gelehrtendaseins im Dienste
gemeinnütziger volkswirtschaftlicher Praxis da
hinter steckt? Ein Mann von wirklich ganz un
gewöhnlicher Bedeutung ist mit ihm viel zu früh
dahingegangen, der in der reinen wfe in der an
gewandten Wissenschaft Hervorragendes geleistet
hat und von dem zweifellos noch Großes zu er
warten stand. Als angehender Privatdozent der
Zoologie hatte sich Hofer auf das Studium der
Fischkrankheiten geworfen. Seine Forschungen
über die Fischzucht im Bodensee machten seinen
Namen in weiteren Kreisen bekannt. Mit Petten-
kofer, dem genialen Hygieniker, arbeitete Hofer
ein maßgeblich gewordenes Gutachten über Ka
nalisation und Entwässerung in bezug auf Fischerei
aus. Im Jahre 1898 erhielt der 37 jährige ein
eigens geschaffenes Extraordinariat an der Münch
ner Tierärztlichen Hochschule, mit der er erst
vor wenigen Jahren an die Universität überging.
Bald nach Begründung seines dem Landtag ab
gerungenen Lehrstuhls wandte sich Hofer der
immer brennender werdenden Frage der A bwässer-
klärung und der Verunreinigung der Gewässer zu.
Unter seinen wichtigen einschlägigen Untersuchun
gen stand die über die Verunreinigung der Isar
durch die Abwässer Münchens am Anfange. Ihr
folgten solche durch Nürnbergs Abwässer. Da
sich die im Jahre 1900 von Hofer gegründete
und seitdem geleitete biologische Versuchsstation
an der Münchner Veterinärakademie von Jahr zu
Jahr mehr dafür bewährte, so übertrug ihr 1908
das Ministerium des Innern sämtliche Arbeiten
über Abwässerklärung in Bayern vom biologischen
und chemischen Standpunkte aus.
Hofer empfahl nun auf Grund seiner Erfah
rungen die Reinigung der Städteabwässer durch
Fischteiche. In Bayern sind bis jetzt sechs grö
ßere Anlagen nach seinem System in Betrieb.
Überall arbeiten die Hoferschen Anlagen mit
glänzendem Erfolg.- Am weitesten bekannt ge
worden ist die große, welche die Stadt Straßburg
i. E. nach den Vorschlägen der Hoferschen Sta
tion einrichtete und die sich vorzüglich bewährte.
Sehr wertvolle Gutachten lieferte das Hofersche
Institut auch nach eingehenden Untersuchungen
über das furchtbare Fischsterben in der Salzach
im Jahre 1905/06 im Zusammenhange mit der
Einleitung der Abwässer der Außerfelder Kupfer
bergwerke ; desgleichen über die Zelluloseabwässer
frage bei Kelheim, Hof und Aschaffenburg und
über die Verunreinigung des Mains auf der Strecke
Aschaffenburg — Frankfurt a. M.
Im Jahre 1913 gründete Professor Hofer die
kgl. bayerische leichwirtschaflliche Versuchs

station in Wielenbach bei Weilheim in Oberbayern
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auf einem Gelände von etwa 150 Tagewerk Um
fang. Diese, ganz sein Werk, soll Fragen von
größter Bedeutung nicht etwa bloß für rationelle
Fischzucht, sondern für die gesamte Volkswirt
schaft behandeln. Neben bisher schon recht er
gebnisreichen bedeutsamen Untersuchungen als
Grundlagen einer Teichbildungslehre studiert man
dort genau die Möglichkeiten, das Fischwasser zu
verbessern, z. B. Schleie, Bachforelle usw. rasch
wüchsiger zu machen. Weiter erforscht man da
selbst die Massenerzeugung niederer, den Fischen
als Nahrung dienender Tiere sowie die Vererbung
von Fischbastarden, auch die Einführung japa
nischer Schildkröten in den einheimischen Fisch-
züchtereien.

Professor Bruno Hofer war im Reichsgesund
heitsamt und bei vielen andern Behörden als
erste Autorität seines neuartigen Gebietes voll
anerkannt und in allen schwierigen Fällen zog
man ihn zu Rate. Weit über die deutschen
Grenzen ging sein Ruf. Der Bayerische Landes-
fischereiverein und seine vorbildlichen Einrich
tungen verlieren mit ihm den geschätzten Rat
geber und Förderer, die „Allgemeine Fischerzei
tung" ihren unermüdlichen Hauptherausgeber,
dem sie eine Menge wertvoller eigener Artikel
verdankt. Außerdem spendete Hofer als Aus
beute seiner knappen Muße mancherlei lehrreiche
Veröffentlichungen, hat auch (1911/12) Karl
Vogts großes Handbuch über die Süßwasserfische
in neuer Auflage besorgt. Der Tod riß ihn mitten
aus angespanntester Tätigkeit, eine Fülle hoch
wichtiger Probleme hatte er neu in Angriff genom
men. Sein weitgreifendes Wirken auf dem Felde
der Wissenschaft setzte sich im hervorragendsten
Maße in die Praxis um, und zwar nicht allein in
nationalökonomischer Hinsicht, sondern auch in
sanitärer und volkshygienischer. So bedeutet
sein früher Hintritt im 55. Lebensjahre auch für
weiteste Kreise einen sehr schwerwiegenden Ver-
lust- Prof. Dr. L. FRÄNKEI..

Er verdient den Nobelpreis. Der englischen
Zeitschrift „Natwe" (n. 5. 16.) entnehmen wir
folgendes :

,,Einige französische Anthropologen haben sich
der Aufgabe unterzogen, auf Grund wissenschaft
licher Prinzipien die Bedeutung des merkwür
digen hölzernen Hindenburg zu untersuchen, wel
chen die enthusiastischen deutschen Loyalisten
aufgefordert worden sind, mit Nägeln aus Gold
und andern Metallen zu schmücken. In der
Zeitschrift ,L Anthropologie* (Bd. XXVII, 1, 2)
vergleicht ihn R. Verneau mit einer Samm
lung von merkwürdigen Fetischen, welche von
Negern in Mittelafrika und anstoßenden Gebieten
in gleicher Weise geschmückt worden sind, und wo
von er einige ausgezeichnete Abbildungen gibt (tie
rische und menschliche Figuren) . Kr drückt die from
me Überzeugungaus, daß diese Hilfsmittel der Deut
schen ebenso nutzlos sein wird, als die Fetische
der Wilden aus Loando, und daß der endliche
Triumph der Zivilisation nicht durch die Anwen
dung solcher Mittel verhindert werden kann,
die auf den niedrigen Kulturstufen gebräuchlich
sind- [M. SCHNEIDER übers.]

Der Weidenstrauch als ßastfaserlieferant. Schon
längst ist unsere Landwirtschaft auf das Lohnende
des Weidenanbaues hingewiesen worden. Nament
lich für den kleinbäuerlichen Besitz, zu dem
niedrig gelegenes, grabendurchflossenes Wiesen
gelände gehört, ist die Kultur der Korbweide sehr
zu empfehlen, die sich schon im zweiten Jahre
rentabel gestaltet. Die Verwendung der Weiden
ruten ist eine sehr vielseitige, und jetzt zur
Kriegszeit ist der Verbrauch an Weidengeflecht
(Geschoßkörben) besonders groß.
Um als Flechtwerk verwendet werden zu können,
werden die Weidenzweige geschält, und es ist bis
her wenig beachtet worden, daß der Abfall der
Weidenschälindustrie, die Rinde, deren Gesamt
produktion in Deutschland auf jährlich 6000 t
zu schätzen ist, sehr geeignet ist, unserem immer
fühlbarer werdenden Mangel an Bastfaser ab
zuhelfen.
Bislang ist die Weidenschale meist auf den
Kehricht geworfen worden oder wurde zu Brenn
material verwandt, höchstens hat man ihr in sehr
primitiver Weise den Bastfaden entzogen, um ihn
zum Binden in der Gärtnerei zu verwerten.
Bei dem Prinzip, das sich jetzt in einer für
den Volkswirt sehr erfreulichen Weise zum Siege
durchgerungen hat, das die intensivste Ausnutzung
unserer Abfallste ffe fordert, wo diese nur irgend
wie geeignet erscheinen, eine Lücke auszufüllen,

die. durch die unterbundene Einfuhr entstanden
ist, ist es nicht länger zu verantworten, daß die
Weidenschälrinde nicht in vollkommenster Weise
ausgenutzt wird.
Schon jetzt ist die kardierte Weidenrinde von
der Kgl. Feldzeugmeisterei als Wergersatz 2ur
Gewehrreinigung mit Erfolg verwandt worden. Die
Lieferung ist durch den Verband Deutscher Jute-
Industrieller erfolgt, der pro 100 kg 225 M. erhielt.
Es ist ferner gelungen, die Weidenfaser allein
oder zusammen mit Baumwolle zu verspinnen
und einen vollwertigen Juteersatz herzustellen.
Bei dem großen Bedarf an Jutesäcken, den
sowohl die Landwirtschaft als auch die Heeres
verwaltung hat. und in Anbetracht der Tatsache,
daß unsere Bestände an Jute fast vollständig auf
gebraucht sind, sollte die Verschwendung resp. un
wirtschaftliche Verwendung der Schälrinde unter
sagt und eine kräftige Organisation zu ihrer groß
zügigen Ausnutzung geschaffen werden.
Es ist zu hoffen, daß das neue Kriegsernäh
rungsamt, das sich ja in verschiedenster Hin
sicht mit der landwirtschaftlichen Produktion,
sowie der wirtschaftlichen Verwertung von allem,
was uns die Natur seit Jahrhunderten verschwen
derisch liefert, aber in der Zeit des Überflusses
unbeachtet blieb, befassen muß, eingreifen wird,
um zu verhindern, daß ein wertvoller Bestand
unseres Nationalvermögens weiter geringschätzig
behandelt wird.
Die Weidenschale muß, um zur Bastfaser
bereitung weiterverarbeitet zu werden, völlig
lufttrocken sein. Für 100 kg lufttrockene Rinde
werden 4 bis 5 M. frei Waggon bezahlt. Der Be
stand der Rinde an Bastfaser ist ca. 15 bis 20%.
Als Nebenprodukt wird bei der Weidenbastfaser-
erzeugung ein wertvoller Gerbstoff gewonnen.

Dr. E. R. UDERSTÄDT.
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Neue Bucher.
Neue Bahnen der physikalischen Erkenntnis von
Prof. Dr. Max Planck. (Leipzig, Ambrosius
Barth ) Preis geh. 1 M.
Der Verfasser zeigt, daß es sich in dem gegen
wärtigen Aufbau der physikalischen Theorien
nicht um Werke der Zerstörung handelt, sondern
darum, Ergänzungs- und Erweiterungsbauten her
zustellen. Des weiteren wird ausgeführt, daß
die „neueste Entwicklung der theoretischen Phy
sik ihr Gepräge erhält durch den Sieg der
großen physikalischen Prinzipien über gewisse
tief eingewurzelte, aber doch nur gewohnheits
mäßige Annahmen und Vorstellungen". Für die
Veranschaulichung dieser Darlegung bespricht der
Verfasser folgende Sätze, die sich den allgemeinen
Prinzipien der Physik als zweifelhaft erwiesen
haben: Die Unveränderlichkeit der chemischen
Atome, die gegenseitige Unabhängigkeit von Raum
und Zeit, die Stetigkeit der dynamischen Wir
kungen.
An mannigfachen Beispielen werden die er
wähnten Sätze dem Leser näher gebracht.

Dr. RüBACH.

• „Das Kriegst aschenbueh will das Bedürfnis nach
einem rasche, knappe und zuverlässige Auskunft
bietenden Nachschlagewerk erfüllen, ein Bedürfnis,
das um so dringlicher wird, je länger der Krieg
dauert, je mehr er nahezu alle Gebiete des Lebens
in seinen Bereich zieht, je größer die Fülle der
Kriegsereignisse und je verwirrender die Zahl der
Kriegsmaßnahmen wird." — Mit diesen Worten
leitet der Verfasser Ulrich Steindorff das Vorwort
seines „Kriegstaschenbuches" ein. x) In der Tat
erreicht das Büchlein das vorschwebende Ziel.
Von „Lauseabwehrkanone" (= fahrbarer Desinfek
tionsapparat) bis „Dicke Berta" (= Kruppscher'
42-cm-Mörser), von „Fettlappen" (Soldatensprache
= Feldwebel) bis zum Generalfeldmarschall —
nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls vertrete
nen „Generalgeldmarschall" (Reichsbankpräsident
v. Havenstein) — , alles ist in kurzen Stichworten,
5000 an der Zahl, erklärt, was irgend mit dem
Kriege zusammenhängt. Tabellen und Übersich
ten militärischen und wirtschaftlichen Charakters
machen das Kriegstaschenbuch zu einem wirklich
nützlichen Handlexikon. O. Nß.

Neuerscheinungen.
Mitteilungen des Deutsch-Südamerikanischen In

stituts. Heft 1 u. 2. (Stuttgart, Deutsche

Verlags- Anstalt).
Quelle, Dr. Otto, Veröffentlichungen des Deutsch-

Südamerikanischen Instituts, Aachen. Ver

zeichnis wissenschaftlicher Einrichtungen,

Zeitschriften und Bibliographien der ibero-

amerikanischen Kulturwelt. (Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt) M. 3.50

') Teubners Kriegstaschenbuch, ein Handlexikon über
den Weltkrieg. Leipzig u. Berlin 1916. Geh. M. 3,—,
in Leinwand geb. M. 3,50.

Sammlung Göschen. Band 4: Nr. 374: Prof.

Dr. Gustav Jäger, Theoretische Physik.
— Nr. 414: Prof. Herrn. Wilda, Die

Hebezeuge. (Berlin W io, S.J.Göschen'sche
Verlagshandlg. G. m. b. H.) je M. —.90

Schallmeyer, Dr. Wilhelm, Brauchen wir eine

Rassehygiene? (Leipzig, Repertorienverlag) M. 1.20

Schweydar, Prof. Dr. W., Theorie der Defor

mation der Erde durch Flutkräfte. (Leipzig,

B. G. Teubner.)

Sekretariat Sozialer Studienarbeit: Belgien. Neun

Abhandlungen der Sammlung „Der Kampf

um Belgien". (M. -Gladbach, Volksver

eins-Verlag) M. 2,40

Ukrainisches Gedenkblatt aus Anlaß des Jahres
festes der Wiedereroberung von Pere-

myschl. Herausgegeben i. Verlage der

Ortsgruppe des „Ukrainischen pädago

gischen Vereines" in Peremyschl K. —.50

Zeitschriftenschau.
Deutsche Rundschau. Prehn vonDewitz („Aus
Persiens Schicksalsjahren"). Persien hat heute für uns

und unsere Bundesgenossen wachsendes Interesse. Dieser

Aufsatz, in dem P. v. D. eine Geschichte der letzten

Jahrzehnte Persiens gibt, zeigt uns, daß Persien selbst

ganz ohnmächtig ist und dem russischen Bären machtlos

ausgeliefert ist. „Von Jungpersien (den Nationalisten)
ist nichts zu hoffen," sagt Verfasser; „in Persien waltet

der Russe unumschränkt!" — Den größten Teil des Ar
tikels machen die Schilderungen der Kämpfe zwischen

Schah und Parlament aus. Letzteres unterlag den Ko
saken. Jetzt „herrscht" der nunmehr 19jährige Sohn
des vertriebenen Schahs.

österreichische Rundschau. Von Bachofen
(„Deutsche Zivilverwaltung in Belgien"). Die D. Z. in B.

erhält vom Verfasser hohes Lob, doch „wäre es ein Irr
tum, wenn man meinte, einen Großteil der Belgier ge

wonnen zu haben. Das, was man im günstigsten Falle

geben konnte, stellt doch nur sehr wenig dar gegenüber
dem, was das Land verlor". Die maßgebenden Kreise

suchen mit allen Mitteln die deutschfeindliche Stimmung

zu schüren, und die Geistlichkeit unterstützt sie. So

blieben z. B. am Geburtstage des Königs alle Läden ge

schlossen und alles trug Trauer. Auch sei es noch
zweifelhaft, ob flämische Professoren sich bereit finden

würden, an der Universität Gent Vorlesungen zu halten.

Das vorsichtige Verhalten dieser Herren beruhe vielfach

auf der Ungewißheit der Zukunft.

Zukunft. Harden schreibt über Griechenland:
„Griechenland ist nicht, wie Belgien, Luxemburg und die

Schweiz, ein neutralisierter, zur Verteidigung seiner Neu

tralität verpflichteter Staat. In keiner Stunde braucht es
seine Neutralität zu schützen; in jeder kann es sie auf

geben. Die Ursache seines Wehs ist nicht das Wanken

zwischen der Politik des Königs und Venizelos', sondern

der Glaube an souveräne Freiheit, die nur auf dem Per

gament der Verträge steht. Die Schutzmächte schufen

den Staat, nährten ihn, ernannten ihm Herrscher, ver

bürgen sein Leben; der Überzeugung, daß ihnen das

Kontroll- und Besetzuugsrecht zustehe, ist nie wider

sprochen worden. Wenn sie in Eintracht handeln, sind

sie die Herren Griechenlands . . . Jetzt erst fühlen die
Griechen, wie lästig die Schutzmacht den Beschützten

werden kann."
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März. Albrecht („Frankreichs Krieg"), Dieser

Krieg kann mit großer Berechtigung „Frankreichs Krieg"

genannt werden, denn dieses Land und seine Regierung

haben nie ein Hehl daraus gemacht, daß sie den Krieg

führen zur Wiedergewinnung der 1871 abgetretenen Pro

vinzen. Aber die Ansprüche der Franzosen gehen noch

weiter. Coube hat eben ein Buch veröffentlicht, in dem

er die historischen Rechte Frankreichs auf das Unke Rhein

ufer darlegt. (Alsace- Lorraine et France rhenane.) „Der
Rhein wird eine ausgezeichnete Grenze gegen Deutschland

bilden", schreibt Barres im Vorwort. — (A. hält es für

nötig, diese Phantasien durch „neutrale Urteile" zu

widerlegen !)

Personalien.

Ernannt : Aus Anlaß d. Besuches d. Kultusminist,
a. d. Frankfurter Univ. d. Prorektor Prof. Wachsmuth,
d. Rektor Prof. Dr. Pohle, ferner v. d. philos. Fak. Prof.
Kautzsch u. Prof. Panzer, v. d. naturwiss. Fak. Prof.

Schönflies zu Geh. Reg.- Rät. V. d. med. Fak. Prof. Edinger u.
Prof. Sioli z. Geh. Med.- Rät. — Von d. Techn. Hochsch. in
Karlsruhe d. Präsid. d. bad. Verwalt.-Gerichtshofes u.

Hon.- Doz. an d. genannten Hochsch. Dr. Ferdinand Lewald

anläßl. s. 70. Geburtst. z. Dokt.-Ing. h. c. — D. Geol.
Dr. Werner Koehne z. stand, wissensch. Hilfsarb. im
Minist, d. öffentl. Arbeiten u. Mitarb. bei d. Landesanst.
f. Gewässerkunde in Berlin. — D. Ord. f. Philos. u. Päda
gogik an d. Bonner Univ. Prof. Dr. Adolf Dyroff z. Geh.
Reg.- Rat. — Zu Honorarprof. d. philos. Fak. d. Direktor
d. Münzkabinetts Dr. Georg Habich f. Numismatik u.
Medaillenkunde u. d. Konservator d. Münzkabinetts Dr.

Heinrich Buchenau f. Numismatik d. Mittelalters u. d.

neueren Zeit. — Z. Prof. f. Chirurgie a. d. Genfer Univ.
Dr. Erncst Kummer. — An der Univ. Genf Prof. Fritz
Fleiner v. d. Univ. Zürich z. Dr. h. c. f. Soziologie. —

V. d. Rechts- u. Staatswissensch. Fak. d. Kieler Univ.
Admiral Scheer zum Ehrendoktor d. Rechts- u. Staats
wissensch. Präsident Alfred Lohmann u. Dr. Krupp von
Bohlen und Halbach z. Ehrendoktoren der Staatswissen
schaft. — Z. Vorstand d. Maschinenprüfungsanstalt a. d.
Landw. Hochschule Hohenheim d. wissensch. Mitarb. Erich
Meyer a. maschinentechn. Inst. d. landw. Hochsch. Berlin
unter Verleihung d. Titels u. Ranges e. a. o. Prof.

Habilitiert: In Jena Dr. G. Weiß aus Schwabach f.
d. Fach d. Pädagogik. — In München Dr. Ch. Janenlzky
f. deutsche Literaturgeschichte. — F. Chirurgie in Frank
furt a. M. Dr. med. Heinrich Klose, Assistenzarzt an d.
Chirurg. Klinik. — F. pathologische Anatomie in Frank
furt a. M. Dr. med. Edgar Goldschmid. — F. medizin.

Protozoenkunde in Frankfurt a. M. Dr. phil. Richard

Gonder. — F. Neurologie in Frankfurt a. M. Dr. G. L.
Dreyfus. — Für Protozoenkunde in Frankfurt a. M. Dr.
E. Teichmann. — F. Hygiene in Frankfurt a. M. Dr. H.
Braun. — F. Pharmakol. in Frankfurt a. M. Dr. med.
et phil. Otto Riesser, bish. Priv.-Doz. d. Univ. Königs
berg i. Pr. — F. Mineral, an d. Kgl. sächs. Bergakad.
zu Freiberg Dr. Paul Berberich. — Dipl.-Ing. Karl Schaff-
ran, Vorst. d. Schiffbauabteilung d. K. Versuchsanstalt
f. Wasserbau u. Schiffbau, Berlin, als Privatdozent f. d.

Lehrfach „Luft- u. Wasserpropeller" a. d. Techn. Hochsch.
Berlin-Charlottenburg. — A. d. Berl. Techn. Hochsch. Dr.

phil. Martin Igel f. d. Lehrfach „Maschinelle Bahnhofs

einrichtungen" i. d. Abt. f. Maschinen - Ingenieur - Wesen

u. Dr. phil. Max Herrmann, f. d. Lehrfach „Radiologie,
Elektronik und Ionisation".

Gestorben : In München d. Prof. an d. Luitpold-
Kreisrealsch. Studienrat Dr. Arthur Ludwig Stiefel im

Alt. v. 64 J. — Im Alt. v. 39 Jahren der ungarische
Literaturhistoriker Dr. Eugen Vertesy, Univ.-Privatdoz. u.

Direkter- Kustos a. Nationalmuseum in Budapest. — In
Berlin der Geh. Reg.-Rat Dr.-Ing. Carl Hofmann im 81. J.
Verschiedenes : D. a. o. Prof. Dr. E. v. Brücke in
Leipzig hat d. Ruf a. Ord. d. Physiol. a. d. Univ. Innsbruck

als Nachf. v. Prof. W. Trendelenburg angen. — An Stelle
d. a. Ord. nach Wien beruf. Prof. d. Chemie Dr. W.
Schlenk ist Prof. Dr. W. Schneider f. d. Dauer d. Krieges

mit der Wahrnehmung d. Extraordinariats f. Chemie a.

d. Univ. Jena betraut worden. — D. Vertreter d. indo

germanischen Sprachwissensch. a. d. Erlanger Univ. Geh.

Hofrat Prof. Dr. Wilhelm Geiger beging s. <>o.Geburts

tag. — D. Prof. d. Philos. a. d. Univ. Heidelberg Geh.

Hofrat Dr. Heinrich Rickert, Windelbands Nachf., wurde;

z. o. Mitgl. d. Heidelberger Akad. d. Wissenschaften ge

wählt. — D. Ord. d. allg. Pathol. u. pathol. Anat. in

Würzburg Dr. Martin Benno Schmidt hat d. an ihn er

gang. Ruf a. d. Univ. Straßburg abgelehnt. — D. Senat

hat d. neubegründ. Hamburgische Professur f. Versiche-

rungswissensch. d. Reg.- Rat u. stand. Mitgl. d. Aufsichts

amtes f. Privatversich. in Berlin Dr. E. Bruch Übertrag. —

D. Ord. d. klassischen Philol. a. d. Univ. Jena Dr.

Christian Jensen hat d. Ruf nach Greifswald als Nachf.

v. Prof. Herrn. Schöne abgelehnt. — Kaiser Franz Joseph
hat in neuerlicher Anerkennung hervorragender Verdienste

a. kriegsteebn. Gebiete d. Präsidenten u. Generaldirektor

d. Skodawerke, A.-G. Pilsen, Karl Freiherm v. Skoda d.
Großkreuz d. Franz- Joseph-Ordens m. d. Kriegsdekoration

verliehen. — Z. Rektor d. Univ. Frankfurt a. M. f. d.

Studienjahr 1916/17 ist d. Vertreter d. klassischen Philo

logie Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Hans von Arnim ge
wählt u. bestätigt word. — D. o. Hon- Prof. f. altorienta
lische Geschichte u. Ägyptologe a. d. Bonner Universität,

Dr. Karl Alfred Wiedemann beging a. 18. Juli s. 6c. Ge
burtstag. Er ist geb. Berliner, Sohn d. 1899 verstorb.
Physikers Gustav Wiedemann. Seit d. Jahre 18S2 gehört
er d. Lehrkörper d. rheinischen Hochschule an. — Zum

Rektor d. Bergakademie' Freiberg ist f. d. Studienjahr

1916/17 d. Prof. f. Eisenhüttenkunde, mechanische Tech

nologie u. Feuerungskunde, Oberbergrat Johannes Galli

wiedergewählt worden. — D. Direktor d. Remeis-Stern-

warte in Bamberg Hofrat Dr. Ernst Hartwig wird als

o. Hon.-Prof. a. d. Erlanger Universität v. kommenden

Semester ab Vorlesungen über Astronomie abhalten. — Geh.

Hofrat Prof. Dr. Richard Meyer, Ord. d. Chemie a. d. Techn.

Hochsch. z. Braunschweig, beging am 20. ds. Mts. s. 70. Ge
burtstag. Dem Jubilar wurde v. d. Techn. Hochsch. in
Berlin-Charlottenburg d. Würde e. Dr.-Ing. ehrenhalber ver

liehen. — Wirkl. Geh. Rat Dr. Karl Röscher in Dresden,
d. Leiter d. Abteiig. f. Ackerbau, Gewerbe u. Handel im Sachs.

Ministerium des Innern, vollendete sein 70. Lebensjahr. —

Rektor u. Senat d. Kgl. Techn. Hochsch. z. Berlin hab.

d. Vorsitz, d. Aufsichtsrates d. Farbwerke vorm. Meister

Lucius u. Brüning i. Höchst a. M. Walther vom Rat d.

Würde e. Doktor- Ingenieurs ehrenhalber verlieh. — D. a.

o. Prof. d. Rechte Dr. Leo Rosenbergwird Nachf. d. nach

Halle beruf. Prof. Dr. H. A. Fischer.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

In der Wiener Gesellschaft der Ärzte demon
strierte Professor Dr. Holzknecht mittels Licht
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bildervorführung eine neue Art, Fremdkörper zu
operieren, und zwar unter direkter Leitung der
Röntgenstrahlung, wobei der Chirurg mit einem
Auge das Operationsfeld im gewöhnlichen Lichte
sieht und mit dem anderen auf einem eingebauten
Lichtschirm das Röntgenbild erblickt, was durch
ein von Dr. Grashey konstruiertes Monokel er
möglicht wird. Vom Röntgenbilde kann man di
rekt ablesen, wie tief der Fremdkörper unter der
Sonde liegt.

In Baicoi, zwischen Campina und Ploesti, schlug
die Steana Koniana eine ungewöhnlich ertragreiche
Erdölquelle an. Diese lieferte bereits am eisten
Tage 400 Waggons. Die Quelle wurde seinerzeit
von dem Rutengänger Schermuly aus Frankfurt a. M.
angegeben und 1915 erstmalig erbohrt.

Der jetzige außerordentliche Bedarf an Flug
zeugen hat zur Konstruktion von Werkzeug-

Prof. Dr. Elias metschnikoff
stellvertretender Direktor am Institut Pasteur in Paris, ist
im Alter von 71Jahren gestorben. Der im Gouvernement
Charkow geborene Gelehrte widmete sich lange Jahre zoolo
gischen Studien der niederen Tiere. Diese führten ihn zu
der im Jahre 18H4von ihm veröffentlichten Phagozyten-
Theorie. Auf Grund derselben wird angenommen, daß in
den meisten mehrzelligen Organismen, Phagozyten (Freß
zellen) existieren, die bei der Verteidigung desOrganismus
gegen eindringende Fremdkörper, insbesondere gegen
Krankheitserreger, eine ausschlaggebende Rolle spielen.
Sie sollen dieselben in sich aufnehmen und vernichten,
aber auch beim Altern der Tiere und Menschen sollen
sie beteiligt sein. Bedeutsam sind Metschnikotfs Unter
suchungen betreffend die Übertragung der Syphilis auf
Affen. In den letzten Jahren hat sich Metschnikoff beson
ders mit der chemischen Tätigkeit der Darmbakterien be
schäftigt, deren Ausscheidungsprodukte demKörper schäd
lich oder nützlich sein können. Im Jahre 1008wurde ihm
gemeinsam mit Ehrlich derNobelpreis für Medizin zuerkannt.

maschinen geführt, die stets gleichartig wieder
kehrende Teile der Flugzeuge, wie die Propeller
und Streben, fast automatisch herstellen. Bei der
Maschine zur Anfertigung von Propellern erfolgt
die Herstellung derselben mittels einer Schablone,
für die beispielsweise der eine Flügel eines alten
Propellers benutzt werden kann. Mittels dieser
Maschine ist ein fertiger Propeller in 21/, Stunden
herzustellen. Die Maschine zur Herstellung von
Flugzeugstreben ist ähnlich konstruiert, doch ist
bei ihr noch eine Nachschleifvorrichtung vorge
sehen, die aus einem mit Sandpapier beklebten
Riemen besteht, der sehr schnell umläuft und
gleich hinter den Messern kommt. Hierdurch
wird erreicht, daß die Flugzeugstrebe in allen
Punkten genau und sauber bearbeitet ist, wenn
sie aus der Maschine herausgenommen wird.
Die Witwe des schwedischen Nietzsche- Forschers
und -Übersetzers R.Thiel vermachte, demWunsche
ihres verstorbenen Mannes entsprechend, dem
Nietzsche- Archiv testamentarisch 300000 M.
Zur Erdölgewinnung in Hannover wurde mit

350 000 M. eine Hamburg-Hanno v. Erdölindustrie-
Gesellschaft gegründet.

Sprechsaal.
Zur Kriegsernährung älterer Personen.

Als ich vor längerer Zeit in einer Nummer der
,,Umschau" las, daß der Koran u. a. auch den
Greisen das Fasten verbot, gab mir dies Veran
lassung zum Nachdenken. Im Gegensatz zu
unseren modernen Theologen waren ja die alten
Religionsstifter Polyhistoren, so daß ihre realen
Lebensvorschriften vielfach praktische Ratschläge
in religiöser Einkleidung waren; so rechnete ich
auch darauf, daß die Koranverordnung einen
praktischen Wert hätte. Ich selber hatte seit
Kriegsanfang die Pflicht der freiwilligen Ein
schränkung vertreten in allem, was uns durch
den englischen Aushungerungsplan knapp wer
den kann, auch in bezug auf Fleisch, und
zwar nicht bloß mit Worten in meinen „Mittei
lungen zur Kriegsernährung" (Wehdemann-Par-
chim 50 Pf.), sondern in konsequentester Weise
im eigenen Haushalt. Den hierbei eintretenden
Abfall meiner Körpermuskulatur schrieb ich den
Überanstrengungen und den nervösen Störungen
zu, die mir die Kriegszeit brachte. Nach der
Koranstelle konnte es sich aber sehr wohl um
eine Verkehrtheit in der Lebensweise handeln,
und da im Sinne des Korans unter Fleisch Mager
fleisch zu verstehen ist, begann ich sofort, täglich
kleine Mengen mageres Rindfleisch neben der
sonst unveränderten Tagkost zu essen, und der
Erfolg war so ersichtlich, daß ich allen älteren
Personen, von denen ja nicht wenige in der
Kriegszeit die eingezogenen jüngeren Kräfte ver
treten müssen, dringend empfehlen kann, meinen
Versuch nachzuahmen. Während der Körper der
jüngeren Menschen offenbar noch imstande ist,
sich aus Pflanzeneiweiß, die,, arteigenen'" l) Eiweiß
stoffe aufzubauen, ist der Körper der alten nicht
mehr so assimilationsfähig; für ihn sind Fleisch-

') Stoffwechsel und Energie.
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eiweißstoffe nötig; als beste Ersatzstoffe kommen
für ihn in Betracht: Eier,- Blut, Milch, auch
Magermilch, und Käse (allerdings nur morgens).
Fett ist nach den Erfahrungen an mir selber der
Einschätzung nicht wert, die zu dem teils er
bitterten Streite um Butter führte.

Dr. L. WULFF-Parchim.

Sehr geehrte Redaktion!

Erst heute lese ich die „Umschau" vom
27. Mai d. J. Inzwischen hat Herr Herrn. Rese,
Hameln, einen sehr regen und erfolgreichen Werbe-
feldzug für fast dieselbe Kalenderreform in Gang
gesetzt. Das Nähere ergibt sich aus seinem Flug
blatt und aus meinem Aufsatz im Juliheft der
von der Seewarte herausgegebenen „Annalen der
Hydrographie u. Mar. -Meteorologie". Der von
Herrn Rese vertretene Plan ist am 26. Februar
1899 dargelegt in der in Hameln erschienenen
„Christlichen nationalen Wochenschrift für den

9. hannoverschen Reichstags Wahlkreis", und vom
verstorbenen General vonSichart unterschrieben ,
mit kurzer und treffender Begründung. Der am
Schluß von ihm ausgesprochene Wunsch, alle
Zeitungen, Zeitschriften usw. möchten den Vor
schlag vervielfältigen und in allen Kreisen ver
breiten, ist an der Verborgenheit des Orts seiner
Veröffentlichung und an der Gleichgültigkeit des
Publikums gescheitert. Ebenso erfolglos waren
die ohne Kenntnis des Planes von General von
Sichart und unabhängig voneinander in den Jahren
1900 — 1910 aufgestellten ganz gleichen Vorschläge
von Pfarrer Rosenkranz, Herrn Büsching und mir.

Jetzt liegen durch die Erschütterung des un
geheuren Krieges die Dinge anders, wie die schnelle
Einführung der Sommerzeit zeigt.
Die einzige Abweichung in dem Vorschlage
von Sichart ist, daß er Ostern auf den 1. April
zu legen gedachte. Das ist durch die von Herrn
Dr. Blochmann angeführte Erläuterung des
Preuß. Landes-Ökonomiekollegiums und durch
die Beschlüsse des Deutschen Handelstages von

1908 und des Deutschen Pfarrertages von 1910
erledigt, nach denen der erste Sonntag nach dem

4. April der geeignetste Zeitpunkt für Ostern ist.
Berichtigen wir dies, so lassen sich die genannten
vier Entwürfe kurz in die Worte fassen: 1. Januar
ein Sonnlag, erster Monat jedes Quartals 31 Tage,
kein Monat weniger als 30, dazu Schalttag 31. Juni
und Sylvester 31. Dezember. Ostern am 8. April.
Alles übrige bleibt wie es ist. Das ist der Plan,'
für den Herr Rese jetzt eine Menge gewichtiger
Unterschriften erhalten hat, zu denen hoffentlich
auch diejenige des Herrn Blochmann jetzt hinzu
kommen wird, da wir nur durch Einigkeit hoffen
können, einen Erfolg zu erringen und die Meinungs
verschiedenheit in diesem Falle verschwindend
gering ist. Daß unter den vielen möglichen An
ordnungen gerade diese fast buchstäblich gleich
immer wieder unabhängig gefunden wird, deutet
schon darauf, daß sie die bestmögliche sei; das
läßt sich aber auch im einzelnen nachweisen,
wie man beispielsweise in der Broschüre von
W. Büsching: Die Kalenderreform (Halle a. S.
191 1, bei R. Heller, Preis 80 Pf.) nachlesen kann.

Welche Tage als „allgemeine Feiertage" gelten
sollen, ist zurzeit Sache der Gesetzgebung des
einzelnen Landes und wird es auch bleiben. Wir
sollten uns also damit jetzt nicht zu viel auf
halten, wenn nur eine vernünftige, rhythmische
und zusammenhängende Zeiteinteilung geschaffen
wird.

Hochachtungsvollst

Hamburg, Deutsche Seewarte

Prof. Dr. W. KOPPEN.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ut die Verwaltung der „Umschau14

Frankfurt a. M.'Niederrad, gerne bereit.)

Schreibtisch für Einarmige. Mancherlei Hilfsmittel
sind geschaffen worden, um die Tätigkeit der Verletzten
auf eine Staffel der Sicherheit und Vollkommenheit zu
bringen, daß der Verlust eiqes Gliedes sie nicht mehr bei
der Bewerbung um eine Stelle von vornherein ausschaltet.
Zu diesen Hilfsmitteln gehört auch ein Arbeitsgerät, das
eine ideale Eifindung für Einarmige oder für Arm
inia Handverletzte genannt werden kann. Es ist dies
ein von der Firma Oster wald geschaffener Arbeits
tisch für Einarmige, Arm- und Handverletzte. Diese für
unsere Invaliden so überaus wertvolle Erfindung besteht
in der Hauptsache aus einem vollständigen Arbeitstische,
der durch Betätigung eines Pedals ein System von Klam
mern und Haltern regiert und alles das auf verblüffend
einfache Weise übernimmt, was sonst die zweite Hand
zu tun hätte. Dadurch ist es dem Invaliden möglich,
jede Bureauarbeit auch mit einer Hand auszuführen, wie:
die Arbeiten in der Buchhaltung, das Schreiben von Briefen
und Karten, Heften, Lochen, Falzen von Schriftstücken jeder

Größe,
öffnen,
Ablegen,
Ordnen von
Briefen und
sonstigen
Schrift
stücken,
Spitzen des
Bleistiftes,
Auswech
seln von
Federn,
Ziehen von
Linien,
Kerben und
Schneiden
von Kartei

karten, Öffnen des Taschenmessers und vieles andere
mehr. Die verschiedenen Hiifsapparate sind auch einzeln
erbältlich und können leicht auf jedem Arbeitstische be
festigt werden. Der Hauptwert der Erfindung liegt darin,
daß mit deren Hilfe alle Schreib- und Bureauarbeiten
schnell und sicher ausgeführt werden können, ohne daß
der Einarmige gezwungen ist, seinen Arbeitsplatz zu ver
ändern oder gar die verschiedenen Prothesen mit seinem
gesunden Arme erst zu bedienen.
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Der Klangschriftendruck.
Von Privatdozent Dr. MAX HERZ.

Für
die Übermittlung von Gedanken und
Gefühlen scheint von der Natur das

Ohr bestimmt zu sein. Man könnte daher
das Lesen in der derzeit üblichen Form
als einen Mißbrauch des Auges bezeichnen.
Tatsächlich leidet dieses durch das Lesen
in so hohem Grade, daß die Schulhygiene
seit langer Zeit sich gezwungen sieht,
diesem Übelstande große Aufmerksamkeit
zu widmen. Empfindliche oder bereits
geschädigte Augen machen es ihrem Träger
derzeit unmöglich, einen höheren Bildungs
grad zu erreichen oder sich gar einem
gelehrten Studium zuzuwenden. Es kann
demnach nicht geleugnet werden, daß ein
dringendes Bedürfnis besteht, eine Druck-*
schrift zu schaffen, welche ohne Hilfe der
Augen lesbar ist. Daß dieses Bedürfnis
in besonders hohem Grade bei den bereits
Erblindeten besteht, ist begreiflich.
Eine Lösung des Problems stellt der von

•mir angegebene ,, Klangschriftendruck" dar.
Blindenschriften verschiedener Art gab es
zwar schon früher, doch litten sie alle
unter dem Übelstande, daß die mit ihrer
Hilfe hergestellten Schriftwerke einen un
geheueren Umfang aufwiesen. So hat
z. B. ein Heftchen von Reclams Universal-
Bibliothek, in der jetzt allgemein üblichen
Brailleschen Schrift ausgeführt, die Größe
eines Lexikonbandes. Dadurch wurde es
unmöglich, größere Werke zu berücksich
tigen, oder gar eine erschöpfende Wieder
gabe der Weltliteratur zu versuchen.
' Ich lehnte .mich bei meinen Versuchen
an das . Grammophon an. Bei der Aus
führungsform, zu der ich schließlich gelangte,
und welche bereits einen durchaus brauch
baren Apparat darstellt, werden die Laut-
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zeichen in fast mikroskopischer Kleinheit
auf eine rotierende Wachsscheibe geschrie
ben, von welcher auf galvanischem Wege
ein Negativ angefertigt wird, so daß von
diesem mittels einer Presse beliebig viele
Abzüge auf ein entsprechend präpariertes
Papier angefertigt werden können. Diese
winzigen Zeichen können natürlich nicht
mehr durch den tastenden Finger wahr
genommen werden. Ihre Reproduktion
findet ebenfalls nach dem Prinzip des
Grammophons statt. Hierzu dient ein
Hilfsapparat kleinsten Formates und ein
fachster Konstruktion. In demselben wer
den die in das Papier eingeprägten Uneben
heiten durch einen spitzen Stift auf- eine
schwingende Membran übertragen, wo die
selben sowohl abgetastet, wie abgehört
werden können. Der auf diese Membran
aufgelegte Körper empfindet nämlich die
Lautzeichen als ein langes oder kurzes, hohes
oder tiefes Schwirren. Das Ohr vernimmt
eine Folge von Lauten, welche den Morse
zeichen ähnlich und den Silben oder Worten
entsprechend in leicht erkennbaren Gruppen
vereinigt sind. Der letztere Umstand veran-
laßte mich, die Bezeichnung „Klangschrift"
zu wählen.
Wie die Schriftzeichen auf die Wachs
platte übertragen werden, ist aus der
Abbildung ersichtlich, welche mein erstes
zwar noch primitives, aber schon durchaus
leistungsfähiges Modell darstellt. Statt
der Grammophonplatte finden wir hier noch
den langsam rotierenden Wachszylinder
eines Edisonschen Phonographen, weil ein
solcher leichter zu beschatten war. Auf
seiner Oberfläche ruht das Messer der Auf
nahmetrommel ; von diesergeht eineSchlauch-

3-ä
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leitung aus, welche sich an dem anderen
Ende gabelt und in die beiden Dosen I
und II mündet. Die Dosen befinden sich
in dem Klopfbereiche eines Klöppels eines
gewöhnlichen elektrischen Läutewerkes,
dessen Glocke entfernt worden ist. Die
Schwingungszahlen der beiden Läutewerke
sind verschieden eingestellt. Läutewerk I
schwingt langsamer, Läutewerk II rascher.
Zu unserer Anordnung gehören ferner
drei Morsetaster. Wird der Taster I be
tätigt, dann trommelt der Klöppel des
Läutwerkes I gegen den Boden der Dose I,
erschüttert die in ihr enthaltene Luft,
deren langsamere Schwingungen durch die
erwähnte Schlauchleitung auf die Aufnahme
trommel übertragen und durch das an ihr

angebrachte Messer in die Oberfläche des
Wachszylinders eingegraben werden. Wird
der Taster II niedergedrückt, dann ge-

einer sehr eng gewundenen Spirale hat.
Wie weit wir die Ökonomie treiben können,

hängt davon ab, bei welcher geringsten
Umdrehungsgeschwindigkeit des Papiers
die Laute noch abgetastet bzw. abgehorcht
werden können. Wir könnten uns ja
damit begnügen, wenn wir so weit gelangen
würden, wie der gewöhnliche Schwarzdruck.
Wir haben ihn aber bereits weit über
troffen. Unser letztes Modell schreibt noch
deutlich, wenn eine Umdrehung noch 80 Se
kunden dauert. Bei dieser Umdrehungs
zeit können wir schon auf einem Quart
blatt den Inhalt eines ganzen Druckbogens
unterbringen. Die erste „Klangschriften
zeitung" die wir planen, soll die Größe
einer Korrespondenzkarte haben. Schon
bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge
sind wir in der Lage, an die Herausgabe
der Werke der klassischen Literatur, sowie

Apparat für Klangschrijlendruck.

7\ = Taster 1 (tief). T2 — Taster 2 (hoch). T3— Taster 3 (stark). Wd = Widerstand. L, = Läutewerk 1
(tief). L2 = Läutewerk 2 (hoch). B = Batterie. Wt =Wachszylinder. A = Aufnahmetrommel des

Phonographen. S = Schlauchleitung. 2?! = Dose 1 (tief). D2 = Dose 2 (hoch).

schieht das gleiche mit den rascheren
Schwingungen des Läutewerkes IL Der
Taster III vermittelt allein betätigt keinerlei
Zeichen. Er hat den Zweck den Stahl
drahtwiderstand, der in der Stromleitung
eingeschaltet ist, unwirksam zu machen,
mithin den Strom zu verstärken und da
durch eine kräftigere Trommlung und eine
Vertiefung der in die Wachstrommel ein
gegrabenen Wellen zu bewirken.
Von der Morse-Telegraphie nahmen wir
nunmehr das Prinzip an, durch Anwen
dung kurzer und langer Zeichen die Laute
der menschlichen Sprache auszudrücken.
Da wir aber auch über zwei verschiedene
Tonhöhen und zwei verschiedene Intensi
täten verfügen, wird es uns möglich, die
einzelnen Zeichen wesentlich zu verein
fachen, mithin die Schrift zu verkürzen.
Unsere Lautzeichen sind auf einer ein
zigen Zeile angebracht, welche die Gestalt

wissenschaftlicher Werke zu gehen und
Bibliotheken anzulegen, welche lange nicht
den Raum der gewöhnlichen Büchereien
beanspruchen werden. Die praktische
Durchführung ist bereits durch die Initia
tive Sr. Kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs
Karl Stephan sowie durch die Muni-
fizenz und die tatkräftige Hilfe des unter
dem Präsidium Sr. Exzellenz des Herrn
Geheimen Rates Wilhelm Exner stehen
den Vereines ,,Die Technik für die Kriegs
invaliden" gesichert.
Wir stehen aber durchaus noch nicht an der
Grenze aller Möglichkeiten. Wenn es gelingen
sollte, die zur Wiedergabe der ,,Klangschrift'*
notwendige Umdrehungs - Geschwindigkeit
noch wesentlich zu verringern, dann können
wir es erleben, daß Bibliotheken, welche
Tausende von Bänden umfassen, in einem
gewöhnlichen Bücherkasten untergebracht
und, da der Preis der Klangschriftendrucke
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sicher denjenigen der gewöhnlichen Druck
erzeugnisse gleicher Flächenausdehnung nicht
übersteigen wird, um wenige hundert Kronen
erhältlich sein werden. Was demnach
heute den so sehr geschätzten Vorzug der
größten Städte bildet, nämlich der Besitz
umfangreicher Bibliotheken, würde dann,
wenn sich unsere Hoffnungen erfüllen, in
das Heim eines jeden Privatmannes, der
sich den Luxus eines Konversationslexikons
gestatten kann, in jedes kleinste Dörfchen
verpflanzt werden und so die Hilfsmittel
zur Erlangung einer tieferen Bildung oder
zur Erwerbung eines Fachwissens sowie
zur Verbreitung der Unterhaltungslektüre
in einer bisher ungeahnten Weise verall
gemeinert werden.

Die Entwicklungsmechanik.
Von Geh. Rat Piof. Dr. WILHELM ROUX.

Geheimnisvoll am lichten Tag,
Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben.
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag.
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln

und mit Schrauben.

Ach! zu des Geistes Flügeln wird so leicht
Kein körperlicher Flügel sich gesellen.

Das
letztere Wort Goethes ist in herr
licher Weise überholt. Aber diese kör

perlichen Flügel dienen nicht, wie Faust es
sich wünschte, die schöne Welt im ewigen
Abendsonnenglanz zu Füßen liegen zu sehen.
Sie dienen zunächst der Vernichtung der
Feinde im größten aller Kriege.
Auch der erstere Vers ist nicht mehr zu
treffend, denn der Mensch hat inzwischen
der Natur vieles „mit Hebeln und Schrau
ben" abgezwungen, was sie uns nicht offen
baren wollte.
Die Entwicklungsmechanik, die experi
mentelle Pathologie und die Physiologie
sind diejenigen biologischen Wissenschaften,
welche uns am meisten auf solche Weise
bereichert und uns bereits ein gewisses Maß
von Herrschaft über das Leben verschafft
haben, weitere Ausdehnung erwarten lassen.
Reden wir im folgenden von der ersten
Wissenschaft.
Die Entwicklungsmechanik hat uns in der
kurzen Zeit von kaum mehr als drei De
zennien viel Ungeahntes und auch manches
geradezu für unmöglich Gehaltene an Ein
sicht und Können gewährt. Sie sucht die
Faktorenkombinationen des organischen Ge
staltungsgeschehens sowie deren Wirkungs
weisen und Wirkung^größen zu ermitteln.
Wenn auch das Ziel der Entwicklungs
mechanik ein theoretisches ist, so sind doch

manche ihrer Ergebnisse bereits von hohem
Werte für die ärztliche Praxis, und das wird
sich ständig steigern; umgekehrt verdankt
die Entwicklungsmechanik der Chirurgie so
wie der Pathologie wichtige Anregungen.
Es sei erlaubt, einige konkrete Ergebnisse
der Experimente, und zwar unter Bevor
zugung des an Wirbeltieren und am Men-
schen'Gewonnenen, mitzuteilen,1) ohne aber
auf den tieferen, kausal-analytischen Sinn
derselben einzugehen. \

Im Jahre 1885 gelang es, die Richtung
des künftigen Embryos im runden Ei durch
die willkürlich gewählte Befruchtungsrich
tung künstlich zu bestimmen; dabei ward
zugleich erkannt, daß diejenige Seite des
Eies, welche vom Samenkörper durchlaufen
und dabei in sichtbarer Weise innerlich ver
ändert wird, später stets zur Schwanzhälfte
des Tieres wird, während die andere Eihälfte
die Kopfhälfte des Abkömmlings produ
ziert (Roux). Die Frauenrechtlerinnen wer
den das vielleicht blamabel für den Mann
finden. Zu unserem Glück, wie zum Wohle
der Menschheit wird aber das männliche
Zellkernmaterial in gleicher Weise wie das
weibliche auf alle Zellen des neuen Körpers
verteilt, so daß bekanntermaßen die Kinder
nicht etwa nur in der unteren Körperhälfte
dem Vater, in der oberen allein der Mutter
ähnlich werden.
Was werden diese Frauen aber erst fol
gern, wenn sie erfahren, daß das männ
liche Lebewesen zur Veranlassung der Ent
wicklung des Eies nicht mehr unbedingt
nötig ist?
Letztere Erkenntnis verdanken wir vor
allen dem Deutschamerikaner J. Loeb, ferner
dem Franzosen E. Bataillon, dem Belgier
Ch. Brächet u. a. An Wirbeitjjeren ist diese
„künstliche Parthenogenesis"'*bis jetzt erst
beim Frosch gelungen. Es ist aber keines
wegs ausgeschlossen, daß mit der chemi
schen Methode derselbe Effekt auch bei ,,
Säugetieren und schließlich beim Menschen
ermöglicht werden kann, daß also vielleicht
eine Zeit kommen wird, in welcher die
Frauen den „Schrei nach dem Kinde" auch
ohne den Mann stillen können, falls dieser
durchaus nicht kommen will oder als „min
derwertig" abgelehnt wird. Welche soziale
Umwälzung! Das wahre Jungfernkind!
Dieses hat dann wirklich keine „väterlichen",
sondern bloß mütterliche, aber zunächst
doch noch großväterliche, urgroßväterliche
usw. Eigenschaften. C. Herbst vermochte
die Vererbung der mütterlichen Eigen-

') Aus: Das Land Goethes 1914—1916. Herausgegeben

vom Berliner Goethebund (Deutsche Verlagsanst., Stuttgart)
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Schäften künstlich zu verstärken. Es ist
sehr zweifelhaft, ob dasselbe auch für die
väterlichen Eigenschaften gelingen wird, so
wünschenswert dies manchmal sein mag.
Wir können ferner aus einem halben Ei
einen rechten, linken oder vorderen Halb
embryo hervorgehen und diesen sich nach
träglich zu einem ganzen Embryo ergänzen,
„postgenerieren", lassen (Roux, Barfurth,
Crampton, Laqueur u. a.), ferner aus einem
Ei zwei ganze Lebewesen, also auch zwei
Seelen, sowie siamesische Zwillinge sich bilden
lassen (Driesch, Morgan, Schultze u. a.), und
umgekehrt vermögen wir zu bewirken, daß
aus zwei Eiern ein normal gebautes Riesen
lebewesen sich bildet (Sala, zur Straßen,
Driesch, Spemann).
Diese Ergebnisse eröffnen tiefe Einblicke
in die „Bestimmungs weise" dieser allge
meinsten tierischen Gestaltungen.
Auch auf dem Wege der Regeneration
ist es gelungen, Doppel- und Mehrfach
bildungen hervorzubringen : Wesen mit zwei,
.ja drei Köpfen, mit mehreren Schwänzen
und überzähligen Füßen (Barfurth, Tornier,
Morgan u. a.). Vielleicht gelingt es auch
noch, das leider nur sehr schwache Regene
rationsvermögen des Menschen wesentlich
zu verstärken, dies, wenn erst durch viele
Tierversuche die nötige Vorerkenntnis ge
wonnen sein wird. Vielleicht liegt eine An
deutung davon schon vor (Romeis).
Durch Herausnahme von Teilen des be
reits etwas entwickelten Keimes, sowie des
erwachsenen Tieres, verbunden mit Über
tragung in zur Lebenderhaltung geeignete
Flüssigkeiten wurde Neues über die gestal
tenden Kräfte dieser Teile erkannt (söge-*
nannte Explantation oder in vitro Cultur).
So wurde zuerst im Jahre 1884, unter
gleichzeitiger deformierender Einwirkung die
künstliche Bildung einer „Rautengrube" am
ausgeschnittenen Rückenmark des Hühner
embryos bewirkt (Roux); dann wurde er
kannt, daß isolierte Furchungszellen direkt
nähernd, gleichsam anziehend aufeinander
wirken, sich dann vereinigen und eine Zeit
lang umordnen (Roux), wobei gelegentlich
auch die eine oder andere Zelle wieder aus
gestoßen wird, wie ein mißliebiges Mitglied
aus einem Vereine. Harrison, Braus er
mittelten, daß isolierte embryonale Nerven
zellen in geeignetem Medium lange Nerven
fasern hervorsprossen lassen können, wo
durch endlich die strittige Frage der Bildung
des Hauptteils der Nervenfasern, des „Achsen
zylinders", als von diesen Zellen ausgehend
entschieden wurde.
Es gelang auch, das embryonale Herz
wochenlang (Braus, Burrows) und einzelne

Organe sowie fast die gesamten Eingeweide
des erwachsenen Tieres monatelang (Carrel)
durch geeigneten Wechsel der Flüssigkeiten
außerhalb des Körpers lebend und tätig zu
erhalten und allerhand wichtige Beobach
tungen an ihnen zu machen, welche inner
halb des Körpers nicht möglich sind. Letz
teres deshalb nicht, weil man die Organe
innerhalb des Körpers nicht genügend sehen
und beeinflussen kann, besonders aber, weil
sie im Körper den gestaltenden Regulationen
des Ganzen unterworfen sind, den „Selbst
regulationen", welche eine der charakte
ristischsten elementaren Eigenschaften aller
Lebewesen darstellen (Roux 1881).
Ebenso lehrreich und auch schon prak
tisch wichtig sind die, zum Teil unter Ver
wendung von entwicklungsmechanischer Er
kenntnis, gelungenen Übertragungen ganzer
Organe von einem Individuum auf ein an
deres, die Transplantationen. An Tieren
geschah die Übertragung, Einheilung und
Entwicklung ganzer Beinanlagen (Braus),
ferner der Augenanlagen, wodurch auch die
Bildung der Augenlinse an nicht dazu vor
bestimmter Stelle veranlaßt wurde (Spe
mann) ; G. Born glückte sogar die Zusammen
heilung von Embryohälften mit nachfolgen
der Entwicklung derselben, und Sauerbach
vereinigte erwachsene Tiere, um damit die
Vorbedingung zur Ermittlung von allerhand
regulatorischen Beziehungen (Parabiosis)
zwischen beiden Lebewesen zu erreichen.
Den Chirurgen gelang die Transplantation
der Harnblase, Milz, Gelenke usw. des Men
schen (Garre, Lexer, Carrel, Enderlen u. a.).
Zu wichtigen Erfolgen führte des weiteren
die Überpflanzung der Teile von Drüsen,
welche die Fähigkeit zu innerer Sekretion
haben. So heilte Erw. Payr durch Über
pflanzung eines Stückes der Schilddrüse der
Mutter auf ihr Kind dieses von kretinisti-
scher Verblödung. Schon durch bloße Füt
terung mit Thymussubstanz wurde Riesen
wuchs, mit Schilddrüsensubstanz Zwerg
wuchs veranlaßt (Gudernatsch). Daher -ist
Aussicht vorhanden, daß es noch gelingen
wird, das Längenwachstum des Menschen
(wohl unter Benutzung noch anderer inkre-
torischer Drüsen) etwas nach Wunsch zu
verstärken oder einzuschränken. Durch Ver
tauschen der Keimdrüsen (Steinach, Meisen-
heimer, Harms u. a.) wurden weibliche Wir
beltiere in männliche und umgekehrt ver
wandelt. Falls es gelingt, die sogenannte
biochemische Differenz, welche einen Men
schen vom andern chemisch unterscheidet,
zwischen zweien (vielleicht durch wieder
holte wechselseitige Serumübertragung) ge
nügend zu vermindern, sind neue Möglich
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keiten zu „dauernder" Erhaltung transplan-
tierter Organe eröffnet. Durch Einpflanzung
gesunder Hoden wird es sicher möglich sein,
unglückliche, mit abnormem Geschlechtstrieb
versehene Männer zur Norm zu bringen, wie
anderseits willensschwache Männer energisch
und, bei Anschluß des implantierten Hodens
an den Samenkanal, sexuell impotente Män
ner potent zu machen. Als Beweis dafür sei
angeführt, daß* einem Soldaten, dem beide
Hoden weggeschossen und entfernt worden
waren, durch Steinach und Lefchten-
stern in Wien ein retinierter Hoden eines
andern Mannes eingesetzt wurde. Der Er
folg war der, daß der Mann wieder den
Geschlechtstrieb und die Potentia coeundi
erhielt, wenn er auch nicht zeugungsfähig
ist. — Vielleicht kann auch der Milch ent
behrenden Müttern durch Einführung von
Substanz des „gelben Körpers" (Steinach)
zur Milchbildung verholfen werden. Die
Ursachen der bösartigen Geschwülste: des
Krebses, welche von Ärzten und Pathologen
trotz unendlicher Bemühungen noch nicht
genügend aufgehellt werden konnten, wer
den unter Verwertung der entwicklungs
mechanischen Methoden und Ergebnisse
wohl des weiteren erkannt und dann auch
mit mehr Erfolg bekämpft werden können.
Brächet vermochte jüngste Kaninchen
keime außerhalb des Mutterleibes zur Ent
wicklung zu bringen, und Br. Wolff hat
kürzlich eine Methode ausgebildet, mit wel
cher die schwangere Gebärmutter von Säuge
tieren ohne Nachteil wiederholt eröffnet
werden kann. Damit sind die Wege zu
neuen, weiterführenden entwicklungsmecha
nischen Experimenten an Säugetierkeimen
angebahnt.
Die jetzigen großen Erfolge der „funktio
nellen Orthopädie" beruhen zum Teil auf
theoretischer, von der Entwicklungsmechanik
gewonnener Einsicht, nämlich in das Wesen
und die vermittelnde Ursache der „funktio
nellen Anpassung" (Roux 1881, Osk. Levy).
Diese Erfolge kommen jetzt vielen Tausen
den von geheilten Verwundeten zugute. Sie
würden noch größere sein, wenn die vor
zwei Dezennien empfohlene „analytische
Orthopädie", welche die gestaltenden Eigen
schaften und Ursachen jedes einzelnen Ge
webes zu erforschen hat (Roux), schon ge
nügend experimentell gepflegt worden wäre.
Auf die angedeuteten und andere Weisen
nützt die kausal-analytische Gestaltungs
forschung dem einzelnen Lebewesen. Indem
sie, wie es bereits geschieht, auch auf das
Vererbungsgeschehen ausgedehnt wird, klärt
sie allmählich die Faktoren dieses funda
mentalen Vorganges auf und kann daher

wohl auch noch zur rationellen Rassen Ver
besserung den Weg finden.
Es sei noch gestattet, auf die Folgerung
hinzuweisen, welche aus der Art der Be-
wirkung der künstlichen Doppelbildungen
sich ergibt; es ist Erkenntnis, die früher
unglaublich erschienen wäre. Sie besteht
darin, daß bereits am Beginn der Entwick
lung, nämlich durch die Gestalt und die
grobe innere Anordnung des Eiplasmas, be
stimmt wird, ob später aus dem Ei eine
harmonische Einfachbildung oder eine Dop
pelbildung hervorgeht. Im ersteren Falle
werden z. B. viele Organe nur paarig und
in symmetrischer Anordnung gebildet, wäh
rend letzteren Falles dieselben Organe vier
mal, doppeltsymmetrisch geordnet herge
stellt, sowie statt eines seelisch tätigen
Zentralorgans deren zwei, also zwei Seelen
produziert werden. Welches eigenartige Licht
wirft diese fundamentale Erkenntnis auch
auf die Art des Vererbungsgeschehens, da
es bloß von der erwähnten Eigestaltung ab
hängt, ob die ganze vererbte Struktur des
Erwachsenen, ob die vielen Organe, jedes
Organ mit seinen besonderen Eigenschaften
in normaler Zahl gebildet oder verdoppelt
werden. Es ist also nicht das einzelne Organ
„als solches" im Ei schon vorbestimmt, wie
es die jetzt beliebteste Theorie annimmt.
Weitere Gebiete werden noch von dieser
Forschungsweise befruchtet werden. Die
Menschheit kann wohl auch der Erfüllung
noch manches alten Wunsches gewärtig sein;
vielleicht wird sogar der älteste Wunsch, die
willkürliche Bestimmung des Geschlechts der
Kinder, auf irgendeine Weise realisierbar,
obgleich dies jetzt nicht so scheint. Wer
aber kann so kurze Zeit nach dem Beginne
der exakten kausalen Gestaltungsforschung
schon sagen, wohin sie im Laufe der Jahr
hunderte und Jahrtausende führen wird, was
ihr gelingen, was ihr dauernd unmöglich sein
wird?
Einige dieser erst zu erhoffenden Erfolge
werden dann auch „rechtlich" von Bedeu
tung werden. Vielleicht wird das eine oder
andere früher verwirklicht, als wir jetzt
glauben. Daher können Juristen schon im
voraus als Doktorfrage die „Rechte des
wahren Jungfernkindes" und die Pflichten
des die Parthenogenesis bewirkenden Arztes
bzw. der Ärztin behandeln und auch einst
weilen schon erwägen, ob ein Kind im Ehe
bruch gezeugt ist, welches zwar vom Ehe
gatten, aber durch einen ihm eingepflanzten
fremden Hoden erzeugt ist. Von welchem
seiner beiden Väter ist dies Kind erbbe
rechtigt oder von beiden? Ändert sich die
rechtliche Lage, wenn der eheliche Vater
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allmählich (mit seinem Blute?) auch Eigen
schaften von sich auf den fremden Hoden
übertragen und auf das Kind vererbt hat,
wie Entsprechendes bereits seitens der Mut
ter nach Einpflanzung eines fremden Eier
stockes beobachtet worden ist?
Sicher würde Goethe, dieser beständig
nach Erkenntnis der Natur strebende Geist,
schon die bisherigen Erfolge der Entwick
lungsmechanik und die durch sie eröffneten
Aussichten mit großer Freude begrüßen.
Die Entwicklungsmechanik hat im Aus
lande mehr Förderung erfahren als in ihrem
deutschen Mutterlande.
Warum? Ist Mißgunst beteiligt, oder wirkt
immer noch die alte, schon von Goethe be
klagte deutsche Denkweise, die sich in den
Worten bekundet: „Nicht weit her", also
minderwertig?
Dieses Urteil wäre schon für die Ent
wicklungsmechanik unzutreffend.
Aber ganz allgemein muß nach unseren
jetzigen, in der Weltgeschichte ohne Bei
spiel dastehenden Kriegserfolgen, die sich
aus fast allen Gebieten deutscher Kultur
rekrutieren, diese uns erniedrigende Denk
weise ausgerottet werden. Das wird ein
weiterer Gewinn dieses an sich schrecklichen,
aber doch auch herrlichen, viele gute Keime
weckenden Krieges sein.

Der Gefechtswert der Kriegs
schiffe.

Von Prof. Adolf Keller.

Die
Seeschlacht am Skagerrak gab auch
dem Laien den augenscheinlichsten

Beweis dafür, daß bei der Beurteilung des
Stärkeverhältnisses kämpfender Flotten nicht
allein der Tonnengehalt der Schiffe zu
grunde gelegt werden darf. Nicht nur an
Schiffsraum und Anzahl der Einheiten,
sondern auch in der Größe der Geschütz
kaliber und vor allem in der Geschwindig
keit unserer älteren Schiffe war unsere
Flotte der englischen gegenüber wesentlich
im Nachteil; und wenn trotzdem das Sieges
banner auf unserem Flaggschiff hochgehen
konnte, so müssen es doch wohl andere
Größen sein, die in der Wagschale den Aus
schlag gaben. Oder ist es ein Zufall, daß
gerade in der Geschichte des Seekrieges so
auffallend oft die zahlenmäßige Überlegen
heit geringer wog als der kühne Mut und
die brave Tat?
Schon ganz abgesehen von der militärischen
Tüchtigkeit und Ausbildung der Schiffsbesat
zung bietet die zahlenmäßige Schätzung des
rein materiellen Gefechswertes eines Kriegs

schiffes die größten Schwierigkeiten, so daß
es trotz mannigfacher Vorschläge bis jetzt
noch fast ganz ausgeschlossen ist, brauchbare
Zahlenwerte dafür zu erhalten, die als abso
lutes Maß dem Vergleich mit den Einheiten an
derer Flotten zugrunde gelegt werden könn
ten. Doch ist es immerhin möglich, die
militärischen Eigenschaften eines Schiffes
in Unterabteilungen zu gliedern, diese in
ihrer Größe zahlenmäßig z\i erfassen und
daraus ein Gesamtbild vom militärischen
Wert dieser Gefechtseinheit zu konstruieren,
das als Zahlenwert in den Vergleich mit
anderen eintreten kann. So begreift der
materielle Kriegswert eines Schiffes in sich
zunächst den seemännischen Wert aller seiner
Einrichtungen für die Seefahrt, die Festig
keit seiner Verbände, die gesamte Maschinen
anlage mit den zugehörigen Kohlenbunkern
oder Öltanks, ferner gute Kompasse, zu
verlässige Steuereinrichtungen, ausreichende
Anlagen zur Übermittlung der Kommandos
(Sprachrohre, Telephone usw.) und Signaly
mittel. Den taktisch wichtigsten Faktor
bildet aber die Manövrierfähigkeit und Fahr
geschwindigkeit, die für den Verlauf eines
Seegefechtes von ausschlaggebender Bedeu
tung werden kann. Neben ihr treten die
andern Punkte bei dem Vergleich um so
mehr zurück, als die hohe Ausbildung der
Schiffsbaukunst in allen Ländern mit be
deutenden Werften imstande ist, gleichmäßig
seetüchtige Fahrzeuge zu liefern. Da zu
dem mit der geringeren Seefähigkeit älterer
Schiffstypen auch eine geringere Geschwin
digkeit regelmäßig parallel geht, so kann
diese selbst als das Maß für den vitalen
Gefechtswert des Schiffes eingesetzt werden.
Zur Erhaltung der Seefähigkeit auch
während des Kampfes ist das Schiff mit
einer Reihe von Einrichtungen ausgestattet,
die seinen passiven oder defensiven Gefechts
wert ausmachen. Hierher gehören die Pump
werke zum Lenzen beim Leckwerden des
Schiffes, die Schotteneinteilung des Rumpfes
zum Absperren des eindringenden Wassers
von den noch unbeschädigten Teilen des
Schiffsinnern. Da diese Unterteilung auch
auf neueren Handelsschiffen durchgeführt
ist, stellt sie kein ausgesprochenes Gefechts
element dar, obwohl sie bei den Kriegs
schiffen wegen der erhöhten Gefahr im
Kampfe mit größerer Sorgfalt durchgeführt
ist. Dagegen ist die Panzerung ein rein mili
tärischer Faktor, der sowohl nach der Ge
samtmenge des verwendeten Materials als
nach der Dicke an den wichtigsten Stellen
in Rechnung zu setzen ist.
Den Ausschlag beim Vergleich gibt natür
lich der aktive Gefechtswert, der durch die
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Bewaffnung mit Artillerie und Torpedo ge
geben ist. Bei den großen Linienschiffen
bleibt die Torpedovvaffe ausgesprochene Ge
legenheitswaffe und die Artillerie ist mit
starkem Gewicht in den Vordergrund ge
stellt. Der Artilleriewert läßt sich auch
am ehesten zahlenmäßig erfassen ; doch darf
bei seiner Beurteilung nicht ausschließlich
das Kaliber zugrunde gelegt werden, da
gleichkalibrige Geschütze verschiedener Her-

Dazu kommt die Qualität der Geschosse,
die sich in verschieden großer Durchschlags
kraft gegen Panzer äußert. Außerdem
wächst die Wirksamkeit der Artillerie mit
der Größe des Bestreichungswinkels und der
Feuergeschwindigkeit, wobei natürlich aus
reichende Munitionsvorräte für die ganze
Dauer auch längerer Gefechte vorausgesetzt
sind. — Der Torpedowert entspricht der Zer
störungskraft des einzelnen Torpedos und

8 Geschütze 34,3 cm
a = 3000

2 Geschütze 34,3 cm 16 Geschütze 10,2 cm

a = 1200 Gesamter Artilleriewert

Artüleriewert At = 85,30 16,20 A. = 2,78 A = 104,28

Stellung durchaus nicht ebenbürtig zu sein
brauchen. Man findet vielfach als Vergleichs
ziffern die Geschoßgewichte einer Breitseite
angegeben, d. h. das Gesamtgewicht aller
Geschosse, die bei einer Salve nach der
einen Seite auf einmal abgeschleudert wer
den könnten. Bei den neueren Panzer
schiffen ist ja die schwere Artillerie meist
so in drehbaren Panzertürmen eingebaut,
daß sie möglichst nach allen Seiten feuern
kann, also einen möglichst großen Bestreik
chungswinkel hat. Für die mittlere und
vor allem die leichte Artillerie ließ sich eine
derartige Aufstellung nicht mehr erzielen,
aber auch bei ihrem Einbau in seitliche
Kasematten und ihrer Aufstellung hinter
Panzerschilden auf offenem Verdeck ist Wert
auf möglichst freies Schußfeld gelegt. Schon
eine einfache Überlegung zeigt aber, daß
mit dem Gewicht einer Breitseite der Ar
tilleriewert nur ungenau wiedergegeben ist,
denn es kann ein leichteres Geschoß in
folge größerer Anfangsgeschwindigkeit und
Schußweite taktisch wertvoller sein als ein
schweres. Vielmehr ist die in dem Geschoß
in Form von lebendiger Kraft aufgespei
cherte Zerstörungsenergie im Verein mit der
Tragweite das im Kampfe Ausschlaggebende.

wächst mit der Anzahl der Ausstoßrohre. —
Nach einem Vorschlage von Kretschmer
gestaltet sich die zahlenmäßige Berechnung
des Gefechtswertes folgendermaßen : Er gibt
einem Geschütz von 15000 Metertonnen
Wucht und einer Durchschlagskraft von
120 cm Eisenpanzer (etwa 30,5 cm-Kanone)
den Gefechtswert 1, wenn es pro Sekunde
einen Schuß abgeben könnte und einen
Winkel von i° bestreichen würde. Hat das
Geschoß also die lebendige Kraft L, und
durchschlägt es eine d cm dicke Eisen
platte, so ist sein Vergleichswert unter sonst

gleichen Umständen ; gibt das
15000 120

°

Geschütz in der Minute *, in der Sekunde
g

also ^- Schüsse ab und ist sein Bestrei-
60

chungswinkel et0, so ist sein Wert 7- ■a mal

so groß, und man erhält als Gefechtswert
für alle n Geschütze dieses Kalibers zusam

men den Wert -i . Der gesamte
60-15000

°

Artilleriewert A des Schiffes setzt sich aus
derartigen Werten A1, A2 . . . für die ein
zelnen Kaliber zusammen. Danach erhält

Schiff Staat Tonnen
Torpedo

rohre

Strategischer

Gefechtswert W

iffe.
Dreadnougth . . .

Lord Nelson . . .

Michigan

Mississippi ....
Voltaire

Democratie ....
Imp. Pawel Berwy

Katori

Minotaur

Ernest Renan . .

Rurik

Kasuga

England

Amerika

Frankreich

,,

Rußland

Japan

1,242

1,152

1,41

0,88

0,917

1,109

i>i55
1,037

68,65

70,49

67,40

52,77

63,82

38,54

53,23

54,2

England 14800 23,0 o,43 30,65 5
Frankreich 13640 24 4 0,419 23.2 2

Rußland 15440 22,0 0,542 48,62 2

Japan 7700 20,0 0,277 17,06 4

77,0

66,7

85,0

53,3

65,0

43,2

54,5

56,4

20,0

14,2

26,2

5.7
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man beispielsweise für den Artilleriewert der
englischen Schiffe der Orion-Klasse (1910/11)
folgende Werte (s

. Tabelle S. 627, oben).
Für den .Torpedowert vereinfacht sich die
Berechnung durch die ungefähre Gleichheit
der Kaliber (50 bis 53 cm) und der Zer
störungsenergien der einzelnen Geschosse.
Nach hier nicht wiederzugebenden Ablei
tungen setzt Kretschmer den Wert eines
Torpedorohres gleich 1,456 Artillerieeinhei
ten, so daß der Torpedowert T eines Schiffes
mit n Ausstoßrohren T= 1,456 -n wird.
Der aus Artilleriewert und Torpedowert
zusammengesetzte Offensivwert 0= A-{-T
gestattet zusammen mit dem Defensivwert D
der Panzerung und dem vitalen Gefechts
wert V der Geschwindigkeit bereits eine
viel eingehendere Abschätzung des gesamten
Kriegswertes W , den Kretschmer dem Pro
dukt dieser drei Größen gleichsetzt. Dabei
schreibt er einem Schiff den vitalen Ge
fechtswert 1 zu, wenn seine Geschwindig
keit 25 sm (Seemeilen) beträgt; ein Schiff
von der Geschwindigkeit c hat dement-

die aber bis 20 km weit tragen, wird einem
viel reicher armierten, dessen Artillerie nur
bis 18 km reicht, auf große Entfernungen
trotz geringeren strategischen Gefechts
wertes taktisch überlegen sein, besonders
wenn es durch überlegene Geschwindigkeit
die.se große Entfernung dauernd erzwingen
kann. Für die taktische Führung kommt
es darauf an, außer dem strategischen Ar
tilleriewert, der sich aus der Mündungs
energie der Geschütze (Entfernung o

) nach
den früher besprochenen Formeln berech
nete, auch die taktischen Artilleriewerte für
eine Reihe wichtiger Entfernungen für sein
Schiff und den Gegner zu kennen, um be
urteilen zu können, bei welcher Entfernung
das Verhältnis seiner Kräfte zu denen des
Gegners am günstigsten ist. Bekanntlich
nimmt Geschwindigkeit und Energie der
Geschosse mit größerer Entfernung ab und
demgemäß Durchschlagskraft und Artillerie
wert. Beispielsweise können die taktischen
Artilleriewerte A für Schiffe einer Klasse
folgende sein:

8 Geschütze 34,3 cm

a = 3000

2 Geschütze 34,3 cm 16 Geschütze 10,2 cm

a «a 1200
Entfernung a = 22C°

1

16,20 2,78

Taktischer Artüleriewert

0 m 85,30 A0 = 104,28 = A

2000 „ 43.oo 9,78 0,41 Atooo= 53.19
6000 „ 25,01 5,8o 0,17 Awoo = 30,98

10000 „ 15,85 3.8o 0,07 "10000= x9,72

18500 „ 10,00 2,75 0,00 A1S600= 12,75

Gesamter taktischer Artilleriewert A = 220,92

sprechend den vitalen Gefechtswert — , eine

Zahl, die bei neuen Schiffen dem Wert i

zustrebt, ihn gelegentlich auch übertrifft

(Kreuzer). Den Panzerwert i soll ein Schiff
haben, wenn das gesamte Volumen des
Panzermaterials 1500 cbm und die Panzer
dicke an den wichtigsten Stellen 300 mm
beträgt; einem Schiff mit v cbm Panzer
material und einer maximalen Panzerdicke

d mm würde dementsprechend der defen

sive Panzerwert D-— zukommen.
1500 300

So erhält man für den gesamten strategi
schen Kriegswert W des Schiffes den Aus
druck: W=V-D-0=V-D-(A + T). In
der Tabelle S. 627, unten, sind die Kriegs
werte einiger fremder Schiffe als Beispiele
zusammengestellt.
Diese Werte können als sehr brauchbare
Anhaltspunkte zur Beurteilung betrachtet
werden, aber für den Führer im Kampfe
von Schiff gegen Schiff bedürfen sie noch
einer Ergänzung. Denn ein verhältnismäßig
kleines Schiff mit nur wenig Geschützen,

Durch die Bildung des gesamten taktischen
Artilleriewertes für zwei kleine, zwei mitt
lere und eine große Entfernung wird auch
der Tragweite der Armierung ausreichend
Rechnung getragen.
Von dem Einfluß des taktischen Gefechts
wertes erhält man ein Bild, wenn man sich
einen Kampf zwischen Dreadnought und
Lord Nelson vorstellt. Nach den in Betracht
kommenden Zahlen (vgl. folgende Tabelle)

Artilleriewert

o m I 6000 m

Dreadnought . .

Lord Nelson . .

68,65

70, i 9

38.32

31.1

wäre Lord Nelson auf kurze Entfernung
deutlich überlegen, dagegen schon auf 6000 m
wesentlich im Nachteil, was um so bedenk
licher ist, als Dreadnought die ihm passende
große Entfernung durch seine Überlegen
heit an Geschwindigkeit vorschreiben kann.
Die Schätzung des Gefechtswertes nach
der Kretschmerschen Formel bietet natür
lich keinen absoluten Maßstab, namentlich

*
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Fig. 1. Ein Wagen für künstliche Beregnung. Die Sprengdüsen sind auf den Röhren sichtbar.

nicht beim Vergleich von Schiffsgattungen
mit verschiedenartigen Verwendungszwecken,
bei denen also besondere Eigenschaften in
den Vordergrund gestellt sind (Aufklärungs
schiffe, Torpedoboote, U-Boote). Als weiterer
Faktor wäre in das Produkt W = V ■D-0
noch der Persönlichkeitswert der Besatzung
einzuführen, der auf den intellektuellen und
moralischen Eigenschaften, der körperlichen
Ausdauer und Leistungsfähigkeit der Mann
schaft, der Tüchtigkeit der Führer, der
militärischen Ausbildung und dem Geiste be
ruht, der das ganze Flottenpersonal durch
dringt. Es ist natürlich ausgeschlossen,
diesen Faktor zahlenmäßig zu erfassen, aber
der praktische Erfolg gestattet doch die
Bestimmung seiner Größenordnung. Aus
dem siegreichen Ausgang der Schlacht am
Skagerrak kann das deutsche Volk mit Stolz
die Gewißheit entnehmen, daß der Geist
der deutschen Flotte dem der englischen
noch viel mehr überlegen ist, als die mate
rielle Übermacht der englischen Flotte über
die unsrige.

Künstliche Beregnung der Felder.

Die
Erhöhung der Ernteerträge, die durch
den Kriegszustand und die gleichzeitige

Absperrung überseeischer Zufuhren so bren
nend geworden ist, wird noch lange nach
dem Kriege eine der wichtigsten Sorgen der
Volkswirtschaft Deutschlands und Österreich-
Ungarns sein. Nun hat in letzter Zeit die
Beschäftigung mit dieser Frage zu wichtigen
Ergebnissen geführt, insofern, als für Zentral
europa Mittel und Wege ausfindig gemacht
wurden, nicht nur das heutige Manko an
Brotgetreide zu ersetzen, sondern für jede
absehbare Zeit — und noch dazu auf einer
hochrentablen Basis — zu einer Überschuß
wirtschaft zu gelangen. Es ist klar, daß
hierin wohl die tiefgreifendste Änderung

liegt, die das Wirtschaftswesen der Zentral
mächte erfahren könnte. Das neue land
wirtschaftliche System, von dem hier die
Rede ist, hat dabei seine Probezeit bereits
bestanden. Es handelt sich um die künst
liche Beregnung der Felder, die sowohl in
der Wirkung wie auch im Hinblick auf spar
samen Verbrauch des Wassers den anderen
Formen der Bewässerung weitaus überlegen
ist. Zwar scheint dieser Sommer eine „künst
liche Beregnung" der Felder überflüssig zu
machen. Allein man denke an das vergan
gene Jahr; wir wissen nicht, wann wir wieder
ein ähnliches Dürrejahr zu verzeichnen haben
werden. Seit Jahren sind deshalb, wie die
„Wirtschaftzeitung der Zentralmächte" x) be
richtet, auf den Versuchsgütern, die dem
Bromberger Kaiser-Wilhelm- Institut zur Ver
fügung stehen, Versuchsreihen mit künst
licher Beregnung angestellt worden, auf
Grund deren es heute nach den Angaben
des Instituts als feststehend gelten kann,
daß durch geeignete Wassergaben in Form
der Verspritzung vielleicht mehr als eine
Verdopplung der bisherigen Ernten erzielt
werden kann. Man rechnet bei vorsichtiger
Schätzung auf durchschnittliche Mehrerträge
von 500 M. pro Hektar, so daß z. B. für die
gesamte in Betracht kommende Anbaufläche
Deutschlands ein erzielter Mehrertrag von

I372 Milliarden in Frage kommt. Die
bisherige landwirtschaftliche Produktion
Deutschlands ist rund auf 10 Milliarden,
das Manko an Brotfrucht und Futtermitteln
auf zwei Milliarden zu schätzen. Der durch
die künstliche Beregnung ermöglichte Mehr
ertrag würde also das Sechs- bis Siebenfache
der bisherigen Einfuhr betragen. Die Kosten
dieser Art von Bewässerung stellen sich da
bei für Wasser und Arbeit einschließlich
Verzinsung und Amortisation der Anlagen

■)7. Juli 1916.
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Fig. 2. Künstliche Beregnungsanlage. Vorne die starre Feldleitung, links der Anschluß der beweglichen
Schlauchleitung, welche zum Beregnungswagen führt.

(die nur 300 M. auf den Hektar ausmachen),
für den Kubikmeter verspritzten Wassers
auf 7 Pf., während der Mehrertrag bis zu
49 Pf., also bis zum Siebenfachen der Be
regnungskosten ausmacht. Es kommt zu
dieser enormen Rentabilität des Verfahrens
noch hinzu, daß in der Beschaffung der er-

Fig 3. Die Feldleitung, deren Flansche durch ein
fache Klammern verbunden sind. Auf der linken
Seite ist an die Leitung ein Beregnungswagen

angeschlossen.

forderlichen Anlagen, die in Röhrensystemen,
Pumpwerken und fahrbaren Gestellen be
stehen, ein ungeheures Betätigungsfeld für
die deutsche Industrie gegeben ist — groß
genug, um für viele Jahre den größten Teil
des zu erwartenden Exportausfalles mehr als
auszugleichen. Hierbei ist es auch fraglos,
daß diese Art industrieller Betätigung den
deutschen Volkswohlstand in ganz anderer
Weise hebt, als selbst die vorteilhafteste
Lieferung aus dem Ausland ! Andere Länder
haben sich die Vorteile der künstlichen Be
wässerung zum Teil zunutze gemacht.
Amerika hat durch künstliche Bewässe
rungen aus Wüsten Milliarden Hektar hoch
wertiges Land geschaffen, während umge
kehrt alte und reiche Kulturländer durch
Vernachlässigung der Bewässerungsanlagen
verödet und entvölkert sind.
Eine derartige Anlage zur Erzeugung eines
künstlichen Regens bringen unsere Abbil
dungen. Bei diesen Beregnungsanlagen, dem
„Beregnungssystem Hartmann", wird das
durch eine Druckpumpe erzeugte Druck
wasser durch eine Rohrleitung in Spritz
wagen geleitet, die während der Spritzarbeit
parallel zur Rohrleitung vorgezogen werden
und so den Acker streifenweise beregnen.
Als Antriebsmaschine kann ein beliebiger,
für die örtlichen Verhältnisse geeigneter
Motor gewählt werden, während als Pumpe
eine Hochdruckzentrifugalpumpe in Frage
kommt, die nicht nur für die gegebene
Leistung (Wassermenge und Druck), sondern
auch für den eigenartigen Betrieb passend
gebaut sein muß. Den weitaus größten Teil
der Anlagekosten beansprucht die Rohr
leitung und, je nach ihrer Länge, eine durch
Druckhöhenverlust entstehende, nicht un
beträchtliche Motorarbeit. Um wirtschaft
lich zu arbeiten, muß sie daher möglichst
kurz gewählt und so berechnet werden, daß
der von der lichten Weite abhängige Druck-
höhenarbeitsverlust im günstigen Verhältnis
zu den Anschaffungskosten steht. Die Zu-



Photographisch-elektrische Kunstformen. 631

Fig. 1. Negative Elektrographie bei einer Schlagweile des Induktors von 10 cm.

Fig. 2. Positive Elektrographie bei einer Schlagweite des Induktors von 10 cm.
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führungsleitung von der Wasserstelle bis
zum Felde verlegt man am besten frostfrei
in die Erde. Die Feldleitung hingegen, die
für verschiedene Schläge verwendbar ist,
ist leicht und schnell verlegbar. Hier ver
wendet man einen für den Zweck eigens
gebauten Klammerverschluß. Die schmiede
eiserne Feldleitung enthält in je 20 m Ent
fernung zum Anschluß der Spritzwagen einen
Abzweigstutzen, der durch Blindflansch und
Klammern geschlossen wird, und in je 60 m
Entfernung einen Absperrschieber.
Die Wagenreihe kann sich in jedem
welligen und hügeligen Terrain anschmiegen.
Man verwendet für die Zuleitung des Wassers

Fig. 3. Negative Elekirographie bei einer Schlag
weite von 7 cm des Induktors.

zum Wagen Schläuche mit Drahtspiralen
und Metallgelenkschlauchhülle, so daß ein
Einknicken und baldiger Verschleiß voll
kommen ausgeschlossen ist.

Die Spritzwagen sind so gebaut, daß sie
dem Acker nicht mehr als 0,75 m Regen
in der Minute, d. h. 0,75 1 pro Quadratmeter
geben. Die Größe einer Anlage ist keines
wegs allein nach der verspritzten Wasser
menge, sondern auch nach der gleichzeitig
unter Regen stehenden Fläche zu beurteilen.

Jeder einzelne, normal 20 m lange Spritz
wagen hat einen durch die Reaktion des aus
strömenden Wassers sich selbst drehenden
Verteiler, wie solche zur Gartenbesprengung
bekannt sind, der mit Streudüsen und an
den Enden mit sich selbsttätig öffnenden
und schließenden Hähnen so versehen ist,
daß er eine quadratische Fläche derartig

gleichmäßig bespritzt, wie dies durch fest
stehende Einzeldüsen nicht zu erreichen ist.

Jeder Wagen hat nur ein Laufrad von 160 mm
Durchmesser und eine Stützdeichsel, deren
Rad in der Spur des großen Laufrades läuft.
Das Vorziehen der Wagen geschieht mittels
Handseilwinden, die so gebaut sind, daß sie
nur durch den sie bedienenden Mann und
durch die Tragrohre abgestützt ohne jede
Verankerung sicher auf dem Boden fest
stehen. Der Flurschaden soll äußerst gering
sein und wird auf höchstens 2 % der Fläche
geschätzt. Es hat sich tatsächlich ergeben,
daß die in 20 m Entfernung laufenden Rad
spuren in bespritztem, hochstehendem Ge
treide schon nach acht Tagen kaum noch
zu finden waren, so daß als Flächenverlust
nur der Rohrleitungssteg anzusehen ist.

Zum Schluß sei auf Grund festgelegter
Berechnungen eine kurze Kostenberechnung
gegeben. In 12 Stunden Arbeitszeit werden
13 Morgen Acker 25 mm Regen gegeben.
Die Gesamtkosten stellen sich inklusive Ver
zinsung, Amortisation, Bedienung, Brenn
material usw. für einen 25-mm-Regen pro
Morgen auf 3,54 M. Diese Unkosten würden
schon durch einen Mehrertrag von etwa
0,4 Zentnern Gerste oder etwa 3 Zentner
Kartoffeln pro Morgen gedeckt werden,
während nach vorliegenden Resultaten
durchschnittlich auf eine sechs- bis zwölf
fache so große Ertragssteigerung durch eine
derartige Beregnung gerechnet werden kann.

Photographisch-elektrische
Kunstformen.

In
folgendem sei die Herstellung einiger
interessanter Aufnahmen mit Hilfe hoch
gespannter Elektrizität beschrieben. Bei der
Aufnahme elektrischer Entladungen wird
der photographische Apparat auf die Ebene
des Funkenüberganges scharf eingestellt,
sodann verdunkelt man den Raum, zieht
den Kassettenschieber heraus und öffnet
das Objektiv. Dann führt man die Ent
ladung herbei. Anstatt den Funken zu
photographieren, kann man ihn auch sich
selbst abbilden lassen. In einem dunklen
Raum legt man auf eine Bleiplatte eine
Bromsilberplatte mit der Schicht nach oben.

Jetzt wird der eine Pol des Instrumentariums
mit der Bleiplatte verbunden und der andere
Pol mit der Schicht der photographischen
Platte. Nun setzt man den Funkeninduktor
einige Sekunden in Tätigkeit. Ähnlich lassen
sich auch Münzen, Medaillen und Ehren
zeichen mit Hilfe der Photographie repro
duzieren.
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Zu diesem Zweck legt man in einem
dunklen oder mit rotem Licht beleuchteten
Raum auf eine Bleiplatte eine Bromsilber
platte mit der Schichtseite nach oben, dar
auf legt man die Münze mit der Seite, die
man abbilden will. Nun wird die Münze
mit dem einen Pol und die Bleiplatte mit
dem andern Pol des Funkeninduktors ver
bunden und der letztere einige Sekunden
in Tätigkeit gesetzt. Nach dem Entwickeln
erhält man dann Figuren, wie sie die Fig. 1
bis 3 zeigen. Wie diese Figuren entstehen,
ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt.
Die bisher angestellten Versuche machen es
wahrscheinlich, daß es sich um eine elektro-
ly tische Wirkung handelt. Karl Hansen.

Spanisches Platin?

Die
Platinfunde im Sauerland, über die
wir in Nr. 18, S. 355, des vorigen Jahr

gangs belichtet haben, scheinen sich nicht
zu bestätigen. Die Angaben über das sauer-
ländische Platin und die darauf begründeten
Ausbeutungspläne, die schon bis zur Bil
dung mehrerer Verwertungsgesellschaften
gediehen waren, stützten sich vor allem auf
eine im Auftrag des Oberbergamts Bonn vor
genommene Untersuchung, die vom Hütten
männischen Institut der Technischen Hoch
schule Aachen durchgeführt worden sein
sollte, und einige in der Platinschmelze
W. C. Heraeus ausgeführte Gesteinsana
lysen, denen man ausgezeichnete Ergebnisse
zuschrieb. Prof. Dr. W. Borchers, der
Vorstand des Instituts für Metallhütten
kunde an der Aachener Hochschule, hat
kürzlich mitgeteilt, daß das Institut an den
in Rede stehenden Untersuchungen nicht
beteiligt gewesen sei. Es handle sich dabei
um eine reine Privatarbeit eines früheren
ersten Assistenten, an der das Institut nicht
den geringsten Anteil habe. Ist dieser Hin
weis, der offenbar aus guten Gründen er
folgt ist, schon angetan, zur Vorsicht zu
mahnen, so wird dieser Eindruck noch ver
stärkt, wenn man die Erklärungen liest,
die Dr. W. Heraeus hinsichtlich der von
seiner Firma ausgeführten Analysen ver
öffentlicht hat und die in der „Umschau"
1916, S. 519, wiedergegeben sind.
Angesichts der Bestimmtheit aller früheren
Mitteilungen wird man zwar heute noch kein
endgültiges Urteü fällen, die Hoffnungen
auf eine Durchbrechung des russisch- fran
zösischen Platinmonopols — alle bekannten
Platingruben, auch die im Ural, sind in den
Händen einer französischen Gesellschaft —

durch deutsches Platin aber vorderhand
auf ein sehr geringes Maß beschränken.

Um so größeres Interesse wird man da
für Nachrichten entgegenbringen, die von

Platinfunden in Spanien sprechen. Eine ge
wisse Gewähr für die Stichhaltigkeit dieser
Meldungen liegt darin, daß der spanische
Staat sich für die Sache interessiert und
eine weitausgreifende kostspielige Unter
suchung eingeleitet hat. Wie wir einem Be
richt der „Chemiker-Zeitung" entnehmen,1)
beziehen sich die betreffenden Nachrichten
auf eine mächtige Peridotitlagerung in der
Sierra de Ronda. Dieser Umstand gibt den
Berichten von vornherein die nötige sach
liche Unterlage, denn aus Peridotiten, dem
Muttergestein des Platins, bestehen auch
die platinhaltigen Lagerungen im Ural. Die
erwähnte spanische Peridotitlagerung stellt
nach unserer Quelle eine der bedeutendsten
dar, die wir heute kennen. Es genügt zu
sagen, daß eines der Lager bei 72 km Länge
20 km breit ist, während das zweitgrößte,
das sich in der Sierra de la Aljmjarras findet,
16 mal 6 km mißt. Um die petrographi-
sche Erforschung dieser vulkanischen Massen
hat sich hauptsächlich der Geologe Don
Domingo de Orueta verdient gemacht;
ihm ist auch die Auffindung des Platins zu
danken. Orueta durchstreifte das Gebirgs-
land von Ronda nach allen Richtungen,
sammelte eine Menge Gesteinsproben, unter
suchte mehr als 500 Schliffe mikroskopisch
und kam schließlich, entgegen früheren Be
arbeitern des gleichen Gebiets, zu dem Er
gebnis, daß die Gesteine vollkommen den
jenigen entsprechen, die die platinhaltigen
Lagerungen im Ural bilden, nur mit dem
Unterschied, daß die spanischen Lager be
deutend größer sind, da die größte Gesteins
masse im Ural, die von Tagilsk, nur 50 qkm,
die von Ronda aber über 1400 qkm mißt.
Diese Sachlage gab Anlaß zu einer neuen
Untersuchung, deren Ziel der Nachweis von
Platin in den Sedimenten des in Rede
stehenden Gesteins war. Man ging dabei
von Schuttpreben verschiedenen Ursprungs
aus, die man dem Grundgestein so nahe als
möglich entnahm, um sie spektrographisch
zu untersuchen. Als man tatsächlich Platin
fand, schritt man zu einer vorläufigen Un
tersuchung des Schutts mittels Anbohrung,
eine Arbeit, die Orueta trotz großer
Schwierigkeiten durchführte. Das gewon
nene Material wurde in der beim Gold
waschen üblichen Weise aufbereitet, wobei
auf dem Boden des Siebes große weiße und
glänzende Körner metallischen Platins ge
funden wurden, die 78—82 % Platin ent
hielten.

') Dr. Josep Sureda i Blanes, „Über Platin in
Spanien". „Chemiker-Zeitung", Jahrg. 1916, Nr. 75, S. 545.
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Die vorhandenen Schuttmengen sollen so
umfangreich sein, daß sie für viele Jahre
genügen würden. Da sie durchweg aus

Sanden1) bestehen, könnten sie billig ver
arbeitet werden. Der Feingehalt wird auf
2—3 g pro Kubikmeter Schutt beziffert.
Zum Vergleich sei erwähnt, daß im Ural
Felder ausgebeutet werden, die im Kubik
meter Gestein nur 0,20—0,25 g enthalten.
An eine industrielle Verwertung der Funde
ist jedoch erst zu denken, wenn man die
Ausdehnung der platinhaltigen und platin
armen Zonen genau kennt. Die Kosten
der dazu nötigen Untersuchung sind auf

250000—300000 Pesetas geschätzt worden.
Da der Betrag von privater Seite nicht auf
zubringen war, hat Orueta dem spani
schen Staate vorgeschlagen, die Sache in
die Hand zu nehmen. Durch Königliches
Dekret vom 4. November 1915 ist der Plan
angenommen und das Geologische Institut
beauftragt worden, die nötigen Pläne aus
zuarbeiten. Im Januar dieses Jahres hat
man damit begonnen.
Dieser kurze Überblick zeigt, daß die
spanischen Berichte wesentlich besser be
gründet sind, als die Meldungen, die aus
dem Sauerland kamen. Irgendwelche Schlüsse
zu ziehen oder Hoffnungen zu äußern, würde
aber trotzdem voreilig sein. Klar wird man
erst sehen, wenn die im Gange befindliche
Untersuchung beendet ist. Darüber werden
noch mehrere Jahre vergehen. h. G.

Aus feindlichen Zeitschriften.
„La Revue" veröffentlicht in einer ihrer letzten
Nummern einen Artikel von Sidney Low, den
wir nachstehend im Auszug wiedergeben. Low
ist bekannt durch seinen ,,Dictionnaire de l'histoire
anglaise'' und seine in vielen Auflagen erschienene
Studie ,,The governance of England". — Der Her
ausgeber der ,,Revue" stellt den Low sehen Artikel
seinen Lesern mit der Begründung vor, daß die
hier charakterisierten Mängel ,, allen modernen Demo
kratien" gemeinsam seien. *

Das Advokatenregiment.
Von SlDr^EY LOW.

Der
Krieg hat viele Probleme aufgeworfen.
Unter diesen ist eines, das eine schleunige

Lösung verlangt, nämlich die Eindämmung des
Einflusses, welchen die Advokaten auf die eng
lischen Staatsangelegenheiten haben. Ihre Vor
herrschaft ist immer groß gewesen und ist auch
nicht immer mit günstigen Augen angesehen wor-

') Als „Sande" bezeichnet man alle aufzubereitenden

Massen, deren Korngröße in den Grenzen 2—1/t mm bleibt.

Massen geringerer Korngröße nennt man Mehle oder

Schlämme; gröbere Massen Graupen (4— :6 mm), Stufen

(16— 6c mm) oder Wände (über 60 mm).

den, denn wenn die Engländer auch eine hohe
Achtung vor dem Gesetze haben, so haben sie
im allgemeinen keine übertriebene Meinung von
denjenigen, die davon leben.
Der moderne Advokat (ich habe hauptsächlich
die erfolgreichen Advokaten des obersten Ge
richtshofes [King's Bench] im Auge) hat nichts
von den satanischen Eigenschaften, die ihm
früher angedichtet wurden. Er besitzt in den
meisten Fällen keine über das gewöhnliche Maß
hinausgehenden Fähigkeiten. Er ist ein Mensch
wie alle andern, sehr rührig, der das Glück hat,
einer geschlossenen Gesellschaft anzugehören, wel
cher Gesetz und Überlieferung zugestehen, daß sie
keine Konkurrenz zuläßt, ausgenommen zwischen
ihren eigenen Mitgliedern.
Die wichtigsten Klagesachen aus Industrie- und
Handelskreisen werden in London verhandelt,
alle einigermaßen bedeutenden Zivilstreitigkeiten
kommen in einem der Gerichte am Strand oder
in Westminster zur Debatte, sie gehen alle durch
die Hände der wenigen Leute, welche bei diesen
Gerichten zugelassen sind und die, wenn ihnen
das Glück günstig ist, jährlich viermal soviel ver
dienen, als in irgendeinem andern Berufe möglich
wäre.
Derartige Zustände sind nicht ohne ernstliche
Bedenken. Wir können es wohl immer vermei
den, die Hilfe eines Gerichtes anzurufen, und
wenn wir uns in solchen Fällen die Dienste eines
Advokaten sichern wollen, so müssen wir phan
tastische Honorare bezahlen, wobei kein Handeln
möglich ist. Wir sind sogar gezwungen, uns an
eine „Leuchte" zu wenden, denn es wird uns
gesagt, wenn wir unsern Prozeß gewinnen woll
ten, so müßten wir einen Advokaten wählen, der
bei dem Gerichtshof einen guten Namen hat.
Naturgemäß hat dies zur Folge, daß bei uns
die Rechtsprechung kostspieliger ist als in irgend
einem andern Lande, ein Umstand, welcher dem
Handel und der Industrie einen schweren Tribut
auferlegt. „Geschäfte machen" ist in Großbritan
nien mit höheren Kosten verknüpft als ander
wärts. Zufolge der Magna Charta soll die Recht
sprechung weder verkauft, noch verweigert, noch
verzögert werden. Im modernen England wird
die Rechtsprechung zwar nicht verweigert, aber
sie wird zu unerhörten Preisen verkauft und oft
endlos verzögert.
Diese Verhältnisse können nur als ein großer
Übelstand bezeichnet werden. Die Rechtshändel
stehen in London sozusagen unter der Kontrolle
eines Trusts von Advokaten, die es in der Hand
haben, den Handel des Landes zu beeinflussen
und vermöge ihrer Geldmacht sogar einen Druck
auf unsere Politik ausüben, wie sich in den letzten
Monaten gezeigt hat. Der Skandal der ungeheu
ren Honorare, welche die Anwälte der hohen Ge
richtshöfe beziehen, hat überall Anstoß erregt, zu
einer Zeit, wo uns anempfohlen wird, selbst im
kleinsten sparsam zu sein. Es ist in der Tat un
erhört, daß die drei hervorragendsten Mitglieder
der Regierung, die den Juristenkreisen angehören,
1000 000 — 1 200000 M. öffentlicher Gelder unter
sich verteilen können. Der Justizminister, der
trotz des Prunkes, der die Ausübung seiner

Funktionen umgibt, gegenwärtig nur eine neben-

•
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sächliche Rolle spielt, bezieht das Doppelte von
dem Gehalt des Ministerpräsidenten und hat bis
ans Ende seiner Tage jährlich 100 000 M. zu be
anspruchen, selbst wenn er sein Amt nur drei
Monate innegehabt hätte. Noch unerhörter ist
es, daß ein Kronanwalt ein Gehalt von 400 000 M.
bezieht, so daß er die bestbezahlte Persönlichkeit
in offizieller Stellung in der ganzen Welt ist,
wenn man den Vizekönig von Indien ausnimmt,
der jedoch einen ganzen Hofhalt zu bestreiten hat.
Der Kronanwalt bezieht ein solch hohes Ein
kommen nicht weil er dem Staate außerordent
liche Dienste geleistet hätte, sondern einfach weil
er eines der hervorragendsten Mitglieder dieser
Gruppe von Juristen ist, welche in London
herrscht. Es ist ausgemacht, daß sie diesen
Posten nur übernehmen können, wenn sie ein
Einkommen beziehen, welches das Gesamtein
kommen sämtlicher Richter des höchsten Gerichts
hofes der Vereinigten Staaten übersteigt, ja selbst
das aller Minister eines kontinentalen Staates in
Friedenszeiten. Es ist keineswegs erforderlich,
daß ein Kronanwalt ein großer Staatsmann sei,
und es wäre lächerlich, zu behaupten, daß sich
unter den letzten Inhabern dieser Stellung kein
bedeutender Jurist befunden habe. Man fordert
nichts weiter von ihm, als daß er eine gründ
liche Kenntnis der englischen Gesetze besitze und
imstande sei, in strittigen Fällen der Regierung
mit gutem Rate beizustehen. Derartige Leute
sollten ein bescheideneres Einkommen haben; es
ist kein Zweifel, daß dann auch die Honorare im
allgemeinen sich in geringerer Höhe halten wür
den. Diese Vergeudung öffentlicher Gelder zu
gunsten der Juristen, vom Minister bis zum ein
fachen Schreiber, ist ein Mißbrauch, welcher im
Interesse der Allgemeinheit abgestellt werden muß.
Dies ist aber nur der kleinere Mißstand. Das
Hauptübel ist der Einfluß, den sie auf unsere
Politik ausüben. Die Advokaten nehmen einen
viel zu großen Platz ein in unserer Regierung
und ihr Einfluß ist noch im Zunehmen begriffen.
Etwa der fünfte Teil unserer Parlamentarier ge
hört dieser Profession an; sie treten in die
Politik ein, weil sie glauben, durch ihre parla
mentarische Tätigkeit zu bevorzugten Stellungen
zu gelangen. Sind sie ehrgeizig und fähig, so
können sie bis zum obersten Gerichtshof empor
steigen ; sind sie bescheidener in ihren Ansprüchen,
so können sie immerhin auf eine Stelle als Kron
anwalt in den Kolonien 'rechnen.
Es kann keineswegs als wünschenswert be
zeichnet werden, daß eine ganze Anzahl der Per
sönlichkeiten, aus denen sich die hohe Gerichts
barkeit zusammensetzt, sich mit den Staatsan
gelegenheiten selbst beschäftigten, um bevorzugte
Stellungen zu erhalten; zudem sind diejenigen,
denen dies gelungen ist, auf dem Wege über die
Ministerien dorthin gelangt. In dem liberalen
Kabinett, das von 1905 bis zum Kriege herrschte,
hatten sie die Oberhand. Glücklicherweise fin
den wir in dem Koalitionsministerium einige
Staatsmänner von Beruf, aber die Mehrheit ge
hört noch immer den Advokaten und die Wahr
heit bleibt, daß dieser größte aller Kriege, wenig
stens was England anbetrifft, von Advokaten ge
führt worden ist.

Niemand wird bestreiten, daß diese hervor
ragenden Advokaten, welche in der Politik eine
Rolle spielen, gewandte Leute sind. Sie haben
sich ihren Weg gebahnt inmitten geistreicher
Menschen; sie besitzen ohne Zweifel beneidens
werte Charakter- und Geisteseigenschaften , die
sie zu hervorragenden Menschen in ihrer eigenen
Sphäre stempeln würden, die aber nicht beweisen,
daß sie die Fähigkeit besitzen, in zufriedenstellen
der Weise die Geschicke eines Staates zu lenken.
Das Gegenteil ist der Fall.
Die Leitung einer Regierung erfordert eine
andere Veranlagung als der Richterberuf. Dieser
verlangt Bedachtsamkeit, Überlegung, Leiden
schaftslosigkeit, Festigkeit, Ehrfurcht für das
Vergangene, Entschlußfähigkeit,

'
gestützt auf

sichere Beweise. Dem Richter rechnet man kalte
Logik, selbst Pedanterie beinahe als Verdienst
an. Ein guter Richter darf sich nur vom Ver
stände leiten lassen. Im gewöhnlichen Leben
aber ist es anders; in der Liebe, in der Politik,
in den Geschäften können wir uns andern Ein
flüssen nicht verschließen; wir würden sonst oft
zu keinem Entschluß kommen oder unsere Ent
schlüsse so verzögern, daß sie ihren Zweck nicht
mehr erfüllen könnten.
Der Unterschied zwischen dem Menschen, der
Erfolg hat, und dem, der nur Mißerfolge zu ver
zeichnen hat, liegt nicht darin, daß der erstere
vernünftiger urteilt als der letztere, sondern
darin, daß er die realen Gesichtspunkte einer Lage
rasch erfassen kann und mit größerer Energie und
Umsicht zu handeln versteht. Die ganze Geistes
richtung des Juristen, die ihm sein Beruf aufdrückt,
ist in einem anderen Berufe eher hinderlich. Wir
wollen, daß unsere Richter in unseren Gerichtshöfen
sitzen, aber nicht in unserem Parlamente.
Der Advokat ist ein Mensch, der zuviel spricht,
zu viel auf Argumente und Förmlichkeiten gibt.
In Berufen, die Täten verlangen, muß man tat
kräftig zu handeln verstehen. In ^öffentlichen
Angelegenheiten kann man nicht abwarten bis
alle Für und Wider abgewogen sind, das hieße
durch Zeitverlust die Wirksamkeit der Handlung
beeinträchtigen. Der Verstand kommt an erster
Stelle im Gerichtssaal und im Laboratorium, im
Leben' spielt der Wille die Hauptrolle. Der Jurist
ist durch seine Ausbildung, sein ganzes Wesen,
nicht befähigt, Armeen oder Nationen zu leiten;
man könnte sogar behaupten, daß er um so
größere „Schnitzer" macht, 'je hervorragender er
als Advokat ist.
Die überwiegende Stellung, welche die Advo
katen in unserer Regierung einnehmen, erklärt
sich aus der Entwicklung unserer Politik, welche
sich seit drei Jahrhunderten fast ausschließlich
mit der Reform unserer Gesetze beschäftigt hat.
Unsere insulare Lage hat uns — mit Ausnah
men — die Kämpfe erspart, welche die kontinen
talen Nationen durchzufechten hatten, daher
konnte unsere Politik in der Hauptsache eine
gesetzgeberische sein. Diesem Umstände verdan
ken wir auch die wunderbare, friedliche Entwick
lung unserer Konstitution, den allmählichen Über
gang der Gewalt aus den Händen eines autokraten
Königs in die des Adels, der Großkaufleute und
Grundbesitzer und zuletzt des Volkes selbst. Wir
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beschäftigten uns bloß mit parlamentarischen, fis
kalischen und munizipalen Reformen, wobei natür
lich dem Juristen die Hauptsache zufiel.
Unsere konstitutionelle Reform ist noch nicht
beendet, aber unsere Interessen sind andere ge
worden. Unsere Politik hat aufgehört, ein Partei
kampf zu sein, wirtschaftliche und soziale Re
formen stehen im Vordergrund. Unsere Staats
männer haben jetzt andere Fragen zu lösen: wie
eine Organisation in den verschiedenen Zweigen
der Industrie zu begründen ist; wie den Arbeitern
ein größerer Anteil am Gewinn zu gewähren ist,
ohne die Ertragsfähigkeit des Kapitals zu ver
mindern; wie neue Einnahmequellen zu erschließen
sind für eine Bevölkerung, welche infolge des
Krieges mit Steuern belastet ist; wie den Ar
beitern eine gute Bezahlung zu sichern ist; wie
individuelle Freiheit in Einklang zu bringen ist
mit einer strafferen nationalen Organisation, wie
die Verhältnisse sie erfordern ...
Diesen Aufgaben können Advokaten nicht ge
recht werden; neben diesen inneren Angelegen
heiten werden wir uns mit anderen beschäftigen
müssen, welche ihrem Gesichtskreis noch ferner
liegen. Der Krieg hat uns gezeigt, daß der Kampf
der Nationen um die Vorherrschaft, oder sogar
um ihre Existenz, sich von einem Tag zum an
deren entscheiden kann. Auf Jahre hinaus wer
den die internationalen Beziehungen und mili
tärische Fragen im Vordergrunde des Interesses
stehen. So sehr auch die Regierungen von den
inneren Angelegenheiten in Anspruch genommen
sein werden, so werden sie doch nicht die Diplo
matie, die militärische Verwaltung und eine nütz
liche Verwendung ihrer Hilfsquellen außer acht
lassen dürfen.
Die kommenden Jahre werden die Staatsmänner
vor die Aufgabe stellen, ihre Nationen vor der
artigen Katastrophen zu bewahren und alles zu
ihrer Abwehr vorzubereiten für den Fall, daß sie
doch hereinbrechen sollten. In jedem Falle wird
der Kampf auf wirtschaftlichem Gebiete weiter
geführt werden. Fiskalische und wirtschaftliche
Bündnisse sind zu festigen; Völkergruppen wer
den sich durch Tarife, Trusts bekämpfen, statt
mit Heeren und Dreadnoughts.
In alledem ist kein Platz für den Juristen.
Sein technisches Wissen wird für bestimmte
Zwecke verwertet werden. Sein Rat wird einge
holt werden bei der Ausarbeitung internationaler
Verträge und bei Handelsverträgen, die von den
Regierungen abgeschlossen- werden, aber er wird
sie nicht selbst entwerfen. Diese Aufgabe bleibt
den Strategen, den Diplomaten, den Volkswirt
schaftlern, den Bankiers, den Finanzleuten vor
behalten. Mehr als je wird die Regierung eines
Landes eine Geschäftssache sein, und erfahrene
Geschäftsleute, nicht Juristen, damit betraut wer
den müssen. Wir brauchen Männer, die handeln
und nicht Männer, die reden.
Die juristische Oligarchie muß aus der Politik
ausgeschaltet oder wenigstens ihres Einflusses ent
kleidet werden, den sie in der Hauptsache der
Ausnahmestellung verdankt, die man der An
waltschaft in London einräumt.
Angenommen, daß es gelingen sollte, die jähr
lichen Ausgaben, welche die Advokaten dem

Staate auferlegen, zu verringern, so wird es doch
schwieriger sein, sie aus der Politik auszuschalten.
Nicht nur in England haben sie die Macht in
Händen, ihr Einfluß ist ebenso groß in Frankreich
und Amerika.
Sie sollten durch den Großhändler oder den
Großindustriellen ersetzt werden, denen gegenüber
der Jurist bis jetzt viele Vorteile hatte. Sein
Rivale war der Journalist, der ungefähr die glei
chen Fehler und Vorzüge hat; auch er zeichnet
sich mehr durch Worte als durch Taten aus.
In Frankreich, wo die literarische Tradition aus
geprägter ist als bei uns, macht der fähige Pu
blizist ebenso leicht seinen Weg als der Advokat.
In England werden die Journalisten und Pro
fessoren schlecht bezahlt und stehen daher nicht
in hohem Ansehen, denn die praktischen Eng
länder huldigen vornehmlich denjenigen, die hohe
Einkünfte haben. Bei uns ist der wirkliche Ri
vale des Juristen der Delegierte der Gewerk
schaften, welcher aus der Fabrik in die Politik
übertritt, die ihm mehr einträgt. Er besitzt ge
wisse Eigenschaften, die dem Advokaten abgehen,
wenn er auch eine weniger abgeschlossene Aus
bildung erhalten hat. Für jede Demokratie wird
es eine Frage von schwerwiegender Bedeutung,
den Mann ausfindig zu machen, welcher mit einem
großzügigen Charakter das Talent eines Führers
und praktische Geschäftskenntnisse veibindet.

[Mr SCHNEIDER übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Zur Entstehung des Krebses. Louis Matruchot
teilt in „Scientia" mit, daß der Amerikaner
Erwin Smith auf Grund achtjähriger Studien
und über 1500 erfolgreicher Überpflanzungen mit
ziemlicher Gewißheit festgestellt habe, daß eine
unter dem Namen crowngall bekannte Geschwulst
gewisser Pflanzen eine ausgesprochen karzinoma-
töse Erkrankung ist, welche durch einen parasi
tären Mikroorganismus, ein Bakterium, hervor
gerufen wird, der im Innern der wuchernden Zelle
lebt. Derartige Geschwülste sind bei den ver

schiedenartigsten Pflanzen beobachtet worden und
scheinen alle von demselben Mikroorganismus
verursacht zu werden (wenigstens hat man keine
wesentlichen unterscheidenden Merkmale ent
decken können).
Der Franzose Rene Regamey hat seinerseits
aus einer Geschwulst einer jungen Eiche einen
abweichenden Mikroorganismus (Vibrion) isoliert.
Er hat mit demselben Versuche angestellt und
es ist ihm gelungen, damit auch bei anderen
Pflanzen (Efeu, Kapuziner) die Bildung von kar-
zinomatösen Geschwülsten hervorzurufen.
In Anbetracht der gleichartigen Entwicklung
des Karzinoms bei Pflanzen und bei Tieren, glaubt
Matruchot aus den Versuchen der beiden Forscher
die Schlußfolgerung ziehen zu können, daß seine

Entstehung im tierischen Organismus ebenfalls
einem Mikroorganismus zuzuschreiben sei, der im
Innern der Zelle lebt und durch seine Einwirkung
auf den Zellkern eine rasche und krankhafte
Wucherung hervorruft.
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Er ist der Ansicht, man dürfe die berechtigte
Hoffnung hegen, daß es auf Grund obiger Fest
stellungen nun auch endlich gelingen werde, den
Mikroorganismus zu entdecken, der das Entstehen
des Krebses beim Menschen verursacht.

Vorsicht bei Verwendung Von Tetrachloräthan.
Tetrachloräthan wird als Lösungsmittel für Fett
und als bestes Lösungsmittel für die nicht
brennbaren Filme verwendet. Über die Schäd
lichkeit dieses Lösungsmittels ist bisher wenig
bekannt geworden. Das fortwährende Einatmen
von Atmosphäre, welche mit den Dämpfen des
Tetrachloräthan stark gemengt ist, sowie über
haupt das Verweilen in derartigen, schlecht
ventilierten Räumen erwiesen sich als sehr
schädlich.
In der Johannisthaler Flugzeugfabrik erlitten
nach dem „Zentralbl. f. gewerbl. Hygiene", 1914,
mehrere Personen durch Tetrachloräthan schwere
Erkrankungen. Zwei Fälle verliefen tödlich. Die
wichtigste Erscheinung war durch Blutzerfall be
dingte Gelbsucht. Die Verhältnisse führten zum
Verbot von Lösungsmitteln mit sehr hohem Ge
halt von Tetrachloräthan.

Traubenkernöl. M. Uflerbäumer teilt in der
„Chemischen Umsch."1) mit: Als neuer Rohstoff
zur ölgewinnung sind die Samen der Weinrebe

(Traubenkerne) in Deutschland herangezogen wor
den. Infolge der gewaltigen Weinerzeugung steht
eine große Menge dieser Kerne zur Verfügung,
welche bedeutende Massen an öl liefern könnten.
Um die Kerne von den Weinrestern zu scheiden,
trocknet man die Trester an der Luft gut aus
und trennt die Kerne auf mechanische Weise von
den Stielen und Kämmen. Oder man löst die
Kerne aus den feuchten Trestern durch Hand
aus (Ausrädern). Die Kerne werden sehr gut
getrocknet, fein zermahlen, das Mehl mit 10— 12%
Wasser gemischt, schwach erwärmt und gepreßt.
Man behandelt die zermahlenen Preßkuchen wie
der mit Wasser, erwärmt und preßt nochmals
aus. Das kaltgepreßte Traubenkernöl erster
Pressung hat goldgelbe Farbe, schwachen Geruch
und süßlichen Geschmack (bei frischen Kernen)
bzw. bitterlichen Geschmack und dunklere Fär
bung (bei alten Kernen). Das öl zweiter Pres
sung ist dunkcloli vengrün, hat unangenehmen
Geruch. Das kaltgepreßte Traubenkernöl ist ein
gutes Speiseöl, die sogenannten Nachschlagöle
(heißgepreßt, extrahiert, zweite Pressung) dienen
zur Seifenbereitung, als Brennöl, zur Herstellung
von Türkischrotöl, auch wohl als Färb- und
Firnisöl.

' Kaninchen und Krieg. Das Preußische Land
wirtschaftsministerium fördert seit einigen Jahren
die Schlachtkaninchenzucht durch Bereitstellung
namhafter Summen, und auch die Landwirtschafts
kammern haben es sich schon immer angelegen
sein lassen, diesen Teil der Kleintierzucht im
Interesse der Fleischversorgung aufs tatkräftigste
zu unterstützen. In einem ministeriellen Erlasse
wird besonders darauf hingewiesen, daß durch
die Ausdehnung der Kaninchenzucht der zurzeit
sehr knappe Futtermittelmarkt nicht erheblich in

Anspruch genommen wird, denn die Ernährung
der Tiere ist ohne Zufütterung von Körnern leicht
durchzuführen, da in erster Linie Abfälle aus
Haus und Garten, Überreste aus Gemüsehand
lungen und Markthallen, Kehricht der Wochen
märkte, Küchenabfälle der Städte, Grasschnitt
der städtischen Rasenflächen und alles sonstige
Gelegenheitsfutter (z. B. Unkräuter aller Art) unter
Beigabe von etwas Heu Verwendung finden können.
Die den Kücbenabfällen entnommenen Kar
toffelschalen (61 30 % Kohlehydrate, 6,63 % Fett,
10,2 % Rohprotein, davon 4,91 % verdauliches Ei
weiß) bilden im gekochten Zustande ein besonders
gutes Kraftfutter.
Es läßt sich mithin die Kaninchenhaltung, wie
Prof. Dr.H.Raebiger1) ausführt, im Rahmen der
verfügbaren, billigen und zum Teil kostenlos zu
erhaltenden Futtermittel durchführen.
Das Kaninchen ist aber nicht nur kein Kost
verächter, sondern stellt auch hinsichtlich seiner
Stallungen keine großen Anforderungen und über
steht den Winter leicht, da es gegen Kälte sehr
widerstandsfähig ist, wenn es nur trocken, also
sauber, und zugfrei gehalten wird. Berücksichtigt
man ferner, daß die Kaninchen in sechs Monaten
schlachtreif sind, läßt sich ohne weiteres auf eine
günstige Rentabilitätsberechnung nicht nur für
den Einzelzüchter, sondern auch für Großbetriebe
schließen.
Nach des Badischen Tierzuchtinspektors Hink
Berechnung kann man mit einer Ausgabe von
rund 52 M. jährlich 150 Pfund Kaninchenfleisch
erzeugen. Das P/und Fleisch kommt also auf
etwa 35 Pf. zu stehen. Daß aber auch in Kriegs
zeiten noch eine rationelle Kaninchenzucht mög
lich ist, beweist eine andere Rentabilitätsberech
nung, nach welcher die Erzeugung eines Pfundes
Kaninchenfleisch in einer kleinen Züchterei bei
einem Reingewinn von 82,70 M. mit 70 Pf. an
gesetzt wird. Andere erfahrene Züchter berechnen
das Pfund Fleisch auch heute noch mit 60 bis 65 Pf.
Dabei wird der Gewinn aus der Fellverwertung
nur mit durchschnittlich 20 Pf. pro Fell angesetzt,
obwohl die vom Deutschen Reichsverband der
Kaninchenzüchter im November v. J. gegründete
Fellnutzungsgesellschaft nach den im „Kaninchen
züchter" veröffentlichten Preisberichten für luft
trocken aufgespannte, haar'feste, rohe Felle je
nach Qualität und Größe 0,40 bis 1,30 M. zahlt.
Was eine planmäßige Kaninchenzucht besonders
vom Standpunkt der Volksernährung bedeutet,
lehren folgende statistische Daten, die sich auf
das Königreich Sachsen beziehen. Dort war im

Jahre 1913 ein Tierbestand von 56000 Kaninchen
vorhanden.' Davon wurden im Laufe des Jahres
geschlachtet und zum Verkauf gestellt oder im
eigenen Haushalt verzehrt 5 1 500 Stück. In Ge
wichtsmasse umgerechnet, bedeutet dies für das
Königreich Sachsen einen Bestand von 230000
oder einen Konsum von 20600 kg in dem genann
ten Berichtsjahre.
Den Wertder Tiere, das Pfund zu4oPf. (Friedens
preis) angenommen, berechnet die genannte Sta
tistik auf 165 000 M. Dazu tritt noch als Erlös
für verkaufte und verwertete Kaninchenfelle ein
weiterer Betrag von 40000 M. Die statistischen

') roi6, Heft 1, ') Deutsche Medizinische Wochenschrift 1916,Nr. 33.
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Erhebungen vom 1. Dezember 1915 ergaben für
das Königreich Sachsen sogar 653824 Kaninchen.
Es ist bemerkenswert, daß trotz des Futtermangels
eine so große Anzahl von Tieren durch den Winter
gebracht werden konnte.
Was die Schlachtkaninchenzucht unschwer zu
leisten vermag, geht deutlich aus Beecks Artikel
in der Halleschen Zeitung vom 17. April v. J. über
„Die Fleischversorgung der Städte" hervor, der
mit folgendem Mahn wort eines anerkannten Klein
tierzüchters schließt: „Wenn nur 2000 Arbeiter
familien in einer Stadt sich mit Abfällen der
eigenen und der benachbarten Wirtschaften je zehn
Schlachtkaninchen großziehen möchten, so ent
spräche das einer Fleichmenge von 1000 Ztrn., die
nur wenig Entstehungskosten verursacht hätten."
Durch ständig unterhaltene öffentliche Verkaufs
stellen für Kaninchenfleisch wird sich in dieser
Beziehung weiteres erreichen lassen, noch mehr
aber durch eine nie erlahmende Belehrung der
Bevölkerung seitens aller der Kreise, denen die
Volksernährung am Herzen liegt.

Kreiskonstruktlon ohne Mittelpunktsbcnutzung.
Seit Jahrtausenden ist es bekannt, daß Ellipsen
ohne Mittelpunktsbenutzung und Hilfslinien aus
gezogen werden können von zwei festen Punkten

(den Brennpunkten) aus. Beim Kreise, der ja
noch einfacher geformt ist, sind wir und frühere
Generationen so sehr gewöhnt gewesen, stets vom
Mittelpunkt auszugehen, daß es übersehen ist, wie
auch der Kreis ohne Mittelpunktsbenutzung und

Hilfslinien ausziehbar
ist von drei oder zwei
Punkten seiner Peri
pherie aus. Bei meinen
derzeitigen Studien
über den Kreis als
Kurve gleicher Krüm
mung, bei denen ich
nicht vom Mittelpunkt
ausging (vgl. die Reif-
walzung des Schmie
des), erkannte ich, wie
die oben angegebene
Kreiskonstruktion mit
einfachsten Mitteln
löslich ist : Schlägt
man zwei Nägel ^Nj
ein, legt die Innen
schenkel eines Winkel

eisens an dieselben, läßt die Schenkel an den
Nägeln entlang gleiten, so beschreibt eine im
Scheitel eingesetzte Bleifeder S einen Kreis, der
sich aus zwei Halbkreisen N, S N, und N, SS N2
zusammensetzt und Nx N2 als Durchmesser hat.

Dr. L. WULFF-Parchim.

Personalien.

Ernannt: Zum Rektor d. Tecbn. Hochsch. Darmstadt
f. d. Zeit vom 1. Sept. 1916 bis dabin 1917 d. Mathe

matiker Geh. Hofrat Prof. Dr. Reinhold Müller. — Die

Assistenten Dr. med. Martin Mayer am Inst. f. Schiffs-

u. Tropenkrankheiten, Hamburg, und Dr. phil. Wilhelm

Paul Buttenberg am Hygien. Inst, daselbst zu Prof. —

Priv.rDoz. Dr. E. Fraenkel in Kiel z. a. o. Prof. f. ver

gleichende indogerm. Sprachwissenschaft. — In Basel d.
a. o. Prof. d. Mathematik Dr. Erich Hecke z. Ord. — Prof.

Dr. Erich Obst z. Dir. d. d. Geograph. Inst. d. Univ. Stam-

bul angegliederten Zentralbureaus f. d. Klimatologie d.

Osmanischen Reiches.

Berufen: An d. Rostocker Univ. d. a. o. Prof. Dr.
Paul Pfei/fer in Zürich f. anorg. u. allgemeine Chemie

sowie z. Direktor d. Inst. — Als Nachf v. Prof. Kühn«

d. wissensch. Hilfsarbeiter am maschinenteebn. Inst, der

Berliner Landwirtsch. Hochsch. Ingenieur Etich Meyer z.

Vorst d. Maschinenprüfungsanstalt in Hohenheim u. Lan

dessachverständigen f. d. landwirtsch. Maschinenwesen b.

d. Zentralstelle f d. Landwirtsch.; gleichzeitig wurde ihm

Titel u. Rang e. a. o. Professors verliehen. — Prof. Dr.

Siegmund Günther als Leiter der Feldwetterstation nach

Antwerpen. — An d. Münchener Univ. Prof. Kisch-StTaS-

burg an Stelle d. Prof. Lothar v. Seuffert f. Zivilprozeß,

deutsches u. bürgerl. Recht, u. Prof. Ernst Rabel-Götiiii-

gen f. d. verst. Justizrat Prof. Kollmann f. bürgerl., römi

sches Recht u. Zivilprozeß.

Habilitiert: Für innere Medizin in Tübingen Dr. O.
■Brösamlen. — Für med. Zoologie in d. med. Fakultät d.

Univ. Frankfurt Dr Richard Gonder. — An. d. med. Fa
kultät der Univ. Frankfurt Dr. Philipp Wildermuth f.
Physiologie. — In Tübingen Dr. O. Weiß, Assistenzarzt
d. med. Klinik. — In Halle an d. theol. Fakultät Lic.
theol. Dr. phil. Paul Tillich. — Als Priv.-Doz. f. Geburts

hilfe u. Gynäkologie in d. Münchener med. Fakultät Dr.

med. Ernst Ritter v. Seuffert. — In d. med. Fakultät d.
Univ. Frankfurt Dr. Ernst Schmitt f. physiolog. Chemie,

Dr. Simon Isaac f. innere Medizin, Dr. Marcel Traugott

f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Dr. Karl Altmann f. Der
matologie, Dr. Walter Simon f. Chirurgie.

Gestorben: Der Priv.-Doz. f. Volkswirtschaft a. d.
Univ. Jena Dr. jur. Boden im Alter v. 38 J. — In Krakau
d. o. Prof. d. Astronomie u. Geophysik an d. Univ. Dr.

Moritz Rudtki. — In Wiesbaden, fast roo Jahre alt,
d. in Petersburg geborene, aber seit vier Jahrzehnten in

Wiesbaden lebende ehem. Prof. d. Architektur a. d. Univ.

Petersburg, John von Rachau. — In Berlin-Wilmersdorf
Geh. Oberbaurat und vortragender Rat in der Bergab

teilung des Ministeriums f. Handel u Gewerbe, Doz. f.

Baukunde a. d Berliner Bergakademie, Robert Beck im

57. Lebensjahre. — Geh. Reg. -Rat Dr. Karl Hoffmann,
der bedeutendste Papiertechniker der Gegenwart, im

8r. Lebensjahre. — Fürs Vaterland: An der Spitze
seiner Kompagnie d. Priv.-Doz. d. Philosophie a. d.
Bonner Univ. Dr. phil. et jur. E. Hammacher.

Verschiedenes : Dem Kirchenhistoriker Geh. Kirchen
rat Prof. Dr. theol. et phil. Hans v. Schubert a. d. Univ.

Heidelberg, d. e. Ruf nach Bcnn abgelehnt hat, ist d.

Titel Geheimer Rat verliehen worden. — Am 23 Juli
vollendete Dr. Rudolf Pfleiderer, früher Stadtpfarrer u.

Religionslebrer am Realgymnasium in Ulm, bekannt als

Verf. mehrerer Werke über kirchliche Kunst u. als Dante

übersetzer, sein 75. Lebensjahr. — D. Priv.-Doz. d. Ana

tomie Prof. Dr. F. Müller in Tübingen erhielt einen Ruf
als Prosektor a. d. anatomische Institut in Würzburg. —

D. Prof. f. Tierzucht an d. Kgl. bayer. Akademie t.

Landwirtschaft u. Brauerei in Weihenstephan Dr. Karl

Kronacher ist d. erbetene Entlassung a. d. bayer. Staats

dienst z. 1. Oktober 1916 erteilt worden. Dr. Kronacher

übernimmt d. neue Ordinariat f. Tierzucht sowie die Lei

tung d. neuerrichteten Instituts f. Tierzucht a. d. Tier-

ärztl. Hochsch. in Hannover. — Neben d. Begründer der
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William Ramsay
der berühmte eDglische Chemiker, ist gestorben, k.uusay war am 2. Oktober 1852in Glasgow geboren. Außer in seiner Vater
stadt studierte er in Tübingen und wurde dann Professor in Glasgow, Bristol und London. 1913gab er die Professur auf und
lebte seitdem in London nur seinen Studien. Seine erste große Entdeckung war das Element Argon/ das er 1894zusammen
mit Lord Rayleigh in der Atmosphäre fand. 1805entdeckte er das Helium, später noch eine Anzahl neuer atmosphärischer
Gase, die Edelgase, Argon, Krypton und Xenon, und wies nach, daß durch Radiumemanation Helium gebildet werde. Ramsay
war Ehrenmitglied vieler deutscher Gesellschaften und Ritter desOrdens ,,Pour le Merite" ; trotzdem war er seit Kriegsausbruch

deutscher Wissenschaft sehr feindlich, wahrscheinlich aus geschäftlichen Gründen.

Jenaer Glashütte, Dr. Schott, hat d. Betliner Akad. d.

Wissensch. auch d. Geh. Hofrat Dr. K. v. Linde zu ihrem
korresp. Mitgl. gewählt. — Für d. Studien]'. 1916/17 ist

als Prorektor d. Erlanger Univ. d. Prof. f. römisches u.

deutsches bürgerl. Recht Dr. Bernhatd Kubier gewählt

worden. — Z. Rektor d. Univ. Müachen wurde f. d.

Studienjahr 1916/17 d. Botaniker Geheimrat Dr. v. Goebel,

d. Schöpfer d. Neuen Botanischen Gartens in München,

gewählt. D. Priv.-Doz. f. Hebe-, Verlade- u. Transport

maschinen sowie Geschichte d. Maschinenbaues a. d. Techn.

Hochsch. z. Karlsruhe Dr.-Ing. Richard Woernle, ist d.

Titel a. o. Prof. verliehen worden. — D. Würzburger

Piof. d. pathol. Anatomie Dr. Martin Benno Schmidt,

d. e. Ruf nach Straßburg ablehnte, erhielt v. König v.

Bayern Titel u. Rang eines Geheimen Hofrats. — Prof.

Dr. G. Minde- Pouet, d. Direktor d. Dresdener städt. Samm

lungen, ist nach Warschau berufen worden, um an d.

Durchforschung d. dortigen polnischen u. russischen

Archive, namentlich im Hinblick auf d. frühere sächsisch

polnische Herrschaft, teilzunehmen. — Prof. Dr. Mora-

wiiz, Direktor d. med. Klinik Greifswald, hat den Ruf
a. d. Univ. Marburg als Nachf. v. Prof. Matthes abge

lehnt; nunmehr hat d. Direktor d. städt. Krankenhauses

in Altona Prof. Dr. Gustav v. Bergmann e. Berufung n.

Marburg erhalten, v. Bergmann hat den Ruf angenom

men. — p. Direktor d. Maschinenfabrik Augsburg-Nürn
berg A.-G. /. Lauster wurde v. d. Techn. Hochsch. in
Danzig f. hervorragende Leistungen im Entwurf u. Bau

v. Verbrennungskraftmaschinen, insbes. d. Dieselmotors,

f. Land- u. Seezwecke d. Würde e. Dr.-Ing. h. c. ver

liehen. — Prof. Dr. Robert lloltzmann in Gießen hat d.

Ruf auf d. Lehrstuhl der mittelalterlichen u. neueren

Geschichte a. d. Univ. Breslau angenommen. — Die Er
nennung d. a. o. Prof. Dr. Joh. Soboita v. d. Univ. Würzburg

z. o. Prof. u. Dir. d. anatom. Inst. i. Königsberg i. Pr.

i. erfolgt. Er ist Nachf. d. nach Breslau berufenen
Gaupp. — Zum Rektor d. Univ. Marburg f. d. Amtsjabr

1916/17 wurde d. Prof. d. Rechte Dr. Franz J.eonhard

gewählt. — Prof. Dr. Ernst Rabel in Göltingen, d. z.

kommenden Wintersemester d. neubegründete Ordinariat

f. römisches u. deutsches bürgerliches Recht u. Rechts

vergleichung a. d. Univ. Frankfurt übernehmen soll, hat

einen Ruf nach München als Nachfolger v. Prof. Fr. Hell

mann erhalten. — D. Heidelberger Akad. d. Wissensch.

wählte i. d. philosophisch-historischen Klasse z. a. o. Mitgl.

d. Vertreter d. Alten Geschichte a. d. Univ. Freiburg

i. B. Geh. Hofrat Professor Dr. Ernst Fabricius.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Bei Bahnbauarbeiten in Beuna bei Merseburg
sind interessante vorgeschichtliche Funde gemacht
worden. Man legte eine Anzahl Jahrtausende
alte, aber noch in gutem Zustande befindliche
Hockerskelette bloß. Unter Steinplatten ver
wahrt fand man auch ein Kinderskelett. Als
Schmuck trugen einige Funde aus Reißzähnen
wilder Tiere hergestellte Ketten. Trotz des großen
Alters waren namentlich die Ketten noch gut er
halten. Auch mehrere Wohn- und Kochstätten
wurden gehoben. Die Funde wurden dem Halle
schen Provinzialmuseum überwiesen.
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Der diesjährige Preis der Bonitzsti/tung der
Akademie der Wissenschaften in Wien wurde
Dr. Hans Leisegang in Markranstädt zuerkannt
für sein Buch ,,Das Wesen und Werden der
mystisch- intuitiven Erkenntnis in der Philosophie
der Griechen".

In einem Vortrage wies Prof. Dr. W. Scheffer
darauf hin, daß erst die Coolidgeröhre die Durch
leuchtung der Metalle ermöglicht hat. Die Dicke
der Udlersuchungsstücke, die von den Strahlen
durchdrungen werden können, beträgt zurzeit
etwa 10 bis 30 mm, je nach der Dichte des zu
untersuchenden Materials, doch ist zu hoffen, daß
mit der Zeit auch ein Durchleuchten größerer
Dicken ermöglicht wird. Mittels des Verfahrens
ist es möglich, Gußfehler in Metallstücken nach
zuweisen, die ohne Anwendung dieses Verfahrens
nicht nachweisbar gewesen wären, so daß dieses
neue Metallprüfverfahren noch eine große Zu
kunft hat.
Eine vom Naturhistorischen Hofmuseum in Wien
ausgerüstete Expedition hat unter Leitung des
Geologen Prof. Dr. F. X. Schaffer vor kurzem
Wien verlassen, um die naturwissenschaftlichen
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Johannes Ranke

Prof. Dr. Eduard Hahn
Berlin, feiert am '7.August seinen 6o.Geburtstag. Hahn
Ist bekannt durch seine grundlegenden Arbeiten über die
Entwicklung des Ackerbaues und der Viehzucht in der

vorhistorischen Zeit.

Kleinasien-Forschungen, die dieser auf fünf frü
heren Reisen namentlich in der alten Landschaft
Kilikien ausgeführt hat, fortzusetzen.
Der Fortschritt der Technik im 20. Jahrhundert
wird durch folgende Angabe des Ingenieurs
Petersen über die technische Entwicklung der
Schwefelsäurefabrikation verdeutlicht: Am An
fange des 19. Jahrhunderts wurden 36 v. H.,
Mitte des 19. Jahrhunderts 80 v. H., 1880 bereits
86 v. H. , 1890 schon 92 v. H., zur Jetztzeit
96 v. H. Schwefel der Erze ausgebracht. Gleich
zeitig sank der Verbrauch der zur Fabrikation
notwendigen Salpetersäure im gleichen Zettraum
von 16 auf 6, bzw. 3, bzw. 1,5, endlich auf 0,6
Teile zur Gewinnung von 100 Teilen Schwefel
säure. (Leider fehlt die Angabe des Schwefel
gehaltes der Erze, um die es sich hier handelt.
D. Red.)
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Die Stellung des Menschen in der Tierreihe.
Von Prof. Dr. MOLLISON.

Zoologische
Systematik im heutigen Sinne

setzt die Erkenntnis der Stammesgeschichte
voraus. Fassen wir zwei Tierarten unter gemein
samem Namen zusammen, so ist damit schon
ausgesprochen, daß wir ihnen eine gemeinsame
Abstammung zuerkennen. Längst ist die An
schauung überwunden, daß die uns bekannten
Tierarten in eine aufsteigende Reihe sich ordnen
ließen ; ganz wie die Äste eines Baumes sind die
differenzierteren Formen an die einfacheren an
gegliedert. Von dem Stamme der Wirbeltiere
aus führt z. B. die differenzierende Entwicklung
zu den Tausenden von verschieden gebauten Arten,
wie etwa eine Raupe, die am Stamme eines Bau
mes hinaufkriecht, noch die Möglichkeit vor sich
hat. auf direktem Wege zu einer beliebigen von
allen den Tausenden von Endknospen zu gelangen.
Andererseits führt von jeder heute lebenden Tier
art nur ein einziger Weg zurück zum gemeinsamen
Stamme, so wie einer Knospe des Baumes, nur
auf einem einzigen, ganz bestimmten Wege der
Saft des Stammes zuströmt. Alle Zweige des
Baumes sind für uns von Interesse; aber am
meisten doch die Reihe von Zweigen, die vom
Wirbeltierstamme zum Menschen führt. Aus dem
Gesagten ergibt sich von selbst, daß dann jede
heutige Art nur aus einer Vorfahrenart „mono-
phyletisch" ihren Ursprung genommen hat, so wie
jeder Zweig des Baumes nur aus einem älteren
Zweig hervorgesproßt sein kann. Wer einen poly-
phyletischen Ursprung für möglich hält, der nimmt
an, daß zwei Zweige des Baumes miteinander
verschmolzen seien, um einen neuen zu bilden,
eine Annahme, die jener Vorstellung gleicht, daß
die Giraffe aus einer Kreuzung von Kamel und
Leopard hervorgegangen sei.

Doch zurück zu dem Bilde des Baumes. Was
wir als Klassen, Unterklassen, Ordnungen, Gat
tungen, Arten und Varietäten bezeichnen, sind
die großen und kleineren Äste, die Zweige und
Zweiglein des Baumes, und wie man oft im Zwei
fel sein wird, was man Ast und was man Zweig
nennen soll, so besteht auch zwischen den Ab
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teilen der Systematik keine scharfe Grenze. Wo
aber ein neuer Zweig hervorsproßt, da muß er
durch bestimmte Merkmale vom Mutterzweige
sich scheiden. Der Unterschied braucht sich nicht
auf ein oder wenige Merkmale zu beschränken;
sobald einmal zwei verschiedene Zeugungskreise
entstanden sind, zwischen denen keine Kreuzung
mehr vorkommt, kann Divergenz in zahlreichen
Merkmalen eintreten. Aber auch dann sind es in
der Regel einige wenige Merkmale, die an der
Gabelungsstelle darüber entscheiden, welchem
Zweige man auf dem Wege vom Stamme zu einer
bestimmten Knospe, in unserem Falle zum Men
schen, zu folgen hat. Es sind gewissermaßen die
Wegweiser auf den Spuren der Stammesgeschichte.
Unter den Wirbeltieren ist nur eine Klasse,
welcher der Mensch zugehören kann, die Säuge
tiere. Nur sie haben Haare an Stelle von Schuppen
oder Federn, nur sie besitzen eine Milchdrüse, bei
ihnen sind Teile des Kopfskeletts, die bei den
Reptilien noch der Kaufunktion dienen, in den
Dienst des Gehörorganes getreten, ihre Bezahnung
hat sich mannigfach differenziert; nur die Säuger
besitzen ein Zwerchfell, nur bei ihnen verlieren
die roten Blutkörperchen ihre Kerne.
Von den drei Unterklassen der Säugetiere, den
Kloakentieren, den Beuteltieren und den ech
ten Säugern scheiden die ersten aus, denn die
Kloakentiere haben, wie ihr Name andeutet, noch
eine gemeinsame Öffnung für den Darmkanal und
das Harn- und Geschlechtssystem; sie legen Eier
wie die Reptilien und Vögel. Die Beuteltiere ge
bären zwar lebende Junge, aber in einem noch
sehr wenig ausgebildeten Zustand, und ernähren
sie in einem Brutbeutel, wo das Junge dauernd
an der Zitze der Mutter hängt; die Müllerschen
Gänge, durch deren Verwachsung bei den echten
Säugern die Gebärmutter entsteht, sind bei ihnen
noch getrennt. Im Zusammenhang mit der un
reifen Geburt des Jungen kommt es auch nicht
zur Bildung eines echten Mutterkuchens. Durch
die Verwachsung der Müllerschen Gänge zu einer
einfachen Scheide und Gebärmutter, durch die
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Ausbildung eines vollkommenen Mutterkuchens
reiht der Mensch sich unter die echten Säuger ein.
Zu diesen gehören die dem Laien bekannteren
Säugetiere, die Insektenfresser, die Fledermäuse,
die Pelzflatterer, die Zahnarmen, die Nagetiere,
die Fleischfresser, die Waltiere, die Einhufer, die
Paarhufer, die Klippschliefer, die Elefantenarten,
die Seekühe und die Primaten. Die weitaus mei
sten dieser Arten sind so stark spezialisiert, daß
sie als Ahnen des Menschen nicht in Betracht
kommen können, vor allem bezüglich ihrer Ex
tremitäten. Diese sind bei den an das Wasser-
lebsn angepaßten Arten den Seekühen und Wal
tieren, stark reduziert oder ganz verschwunden,
bei den Einhufern trägt der dritte, bei den Paar
hufern der dritte und vierte Zehenstrahl die ganze
Last des Körpers, während die seitlichen Strahlen
reduziert sind, bei den Elefantenarten sind Hand
und Fuß durch Verkürzung der Zehen und Ent
wicklung mächtiger Bindegewebspolster verändert,
bei den Fleischfressern und Nagetieren durch
Verkürzung der Finger und Vergrößerung der
Krallen zur Tatze oder zur Pfote geworden, und
ähnlich ist es bei den Zahnarmen und den In
sektenfressern. Bei den Fledermäusen sind zwi
schen Fingern, Rumpf, Beinen und Schwanz, bei
den Pelzflatterern zwischen den Extremitäten,
Flughäute ausgespannt, kurz, aus den Extremi
täten aller dieser Formen konnte unmöglich ein
Gebilde hervorgehen, wie die Hand und der Fuß
des Menschen, ganz abgesehen von anderen tren
nenden Merkmalen. Nur die Primaten besitzen
zum Teil eine Hand, die der des Menschen Ur
sprung geben konnte. Sie dürften aus einer noch
nicht spezialisierten Säugerart hervorgegangen
sein, die noch die primitive, fünfstrahlige Form
von Hand und Fuß bewahrt hatte.
Die Primaten sind sohlengehende, fünfzehige
Tiere, deren Finger und Zehen meist mit Nägeln
versehen sind, nur ausnahmsweise mit Krallen.
Der Daumen und häufig auch die Großzehe sind
opponierbar. Alle besitzen die Fähigkeit, die Hand
zu supinieren, d. h., die Handfläche nach oben zu
wenden, eine Fähigkeit, die vielen anderen Säu
gern durch Verwachsung von Elle und Speiche
verloren gegangen ist. Die Gebärmutter ist ent
weder zweihörnig oder einfach, der Mutterkuchen
meist scheibenförmig und löst sich bei der Ge
burt als Ganzes von der Wand der Gebärmutter.
In allen diesen Merkmalen erweist sich der Mensch
als ein Pri
mate. Zu un
terscheiden
sind dabei die
Prosimieroder

Halbaffen und
die Simier oder
echten Affen.
Die Halbaffen
sind baum
lebende Tiere
von sehr ver
schiedener
äußerer Form,
die typischen
Arten durch
kurze Arme,

Fig. 1.SchädeleinesHalbaffen(Lemur),
erwachsen. Etwa '/, der nat. Größe.

Fig. 2 a. Zweihörnige Gebär
mutter eines Halbaffen.

G — Gebärmutter. El = Ei
leiter. Es = Eierstock.
M = Teil des Mutterbandes.

Es

lange Beine
und langen
Schwanz an
eine sprin
gende Fort
bewegung

angepaßt.
Sie haben
2 oder 4
Zitzen von
sehr wech

selndem Sitz. Die echten Affen sind zu einem
anderen Typus der Bewegung übergegangen,
als die meisten Halbaffen; sie bewegen sich
nicht springend, sondern kletternd. Der Schwanz
dient ihnen entweder als Balanceorgan oder
als Greiforgan, und ist deshalb kurz behaart
oder mit einer Schwiele versehen, während der
Schwanz der springenden Halbaffen buschig ist.
Der Kopf ist bei den echten Affen meist rund
licher durch die stärkere Ausbildung des Gehirnes
und den kürzeren Gesichtsteil. Die Riechlappen
des Gehirnes sind bei den Halbaffen noch nicht
so rückgebildet, andererseits die Großhirnhemi
sphären noch nicht so gut entwickelt. Im Zu
sammenhang mit der Reduktion des Geruchsinnes
ist bei den echten Affen der Abstand der Augen
höhlen viel geringer geworden. Bei den Halb
affen ist die Trennung zwischen Augenhöhle und

Schläfengrube noch sehr unvollkommen. Bei
niederen Säugern bezeichnet nur ein leichter
Knochenvorsprung und ein Bindegewebsstreifen
die Grenze zwischen Augenhöhle und Schläfengrube.
Bei den Halbaffen hat eine knöcherne Spange den
Raum überbrückt. Aber unter dieser Brücke be
steht noch eine weite Kommunikation (Fig. 1).
Bei den echten Affen dagegen hat sich eine knö
cherne Wand gebildet, die nur noch einige kleine

Öffnungen trägt. Die beiden Unterkieferhälften
sind bei den Halbaffen in der Regel nicht knöchern
verwachsen, bei den echten Affen im erwachsenen
Zustand immer. Der Mutterkuchen ist bei den
meisten Halbaffen diffus, d. h. er bedeckt die ganze
Oberfläche der Fruchthüllen; vielleicht ist diese
Form des Mutterkuchens als sekundär erworben
anzusehen; nur bei der Gattung Tarsius besteht
ein scheibenförmiger Mutterkuchen, wie bei den
echten Affen. Die Gebärmutter ist bei den Halb
affen stets zweihörnig, bei den echten Affen stets
einfach (Fig. 2).

Den echten
A ffen reiht der
Mensch sich an
durch die bes
sere Ausbil
dung seiner
Großhirn
hemisphären,
durch die stär
kere Rückbil
dung des Ge-
ruchsorganes,
durch die
knöcherne
Wand zwi
schen Augen
höhle und

Fig. 2 b. Einfache Gebärmutter eines
Ostaffen.

G = Gebärmutter. £7 = Eileiter.
Eierstock. M=Teil des breiten

Mutterbandes.
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Schläfengrube, durch die knöchern verwachsenen
Unterkieferhälften, durch den scheibenförmigen
Mutterkuchen, durch die einfache Gebärmutter.
Damit ist nur ein Teil der unterscheidenden Merk
male herausgegriffen.
Die echten Affen zerfallen in zwei Gruppen,
die Platyrrhinen oder Breitnasen und die Katar
rhinen oder Schmalnasen. Auch hinsichtlich ihres
Vorkommens sind beide scharf getrennt, die Breit
nasen nur in der Neuen Welt, die Schmalnasen
nur in der Alten. Man unterscheidet sie darum
auch als Altweltaffen und Neuweltaffen, oder kurz
als Ostaffen und Westaffen. Die Westaffen sind
die ursprünglichere Form, die in vieler Hinsicht
noch den Halbaffen ähnelt. So z. B. im Gebiß:
sie haben 2 Schneidezähne, 1 Eckzahn, 3 Back
zähne und 3 Mahlzähne (wenige Arten nur 2),
während alle Ostaffen nur 2 Backzähne haben.
In der Knochenwand, welche die Augenhöhle von
der Schläfengrube trennt, besteht bei den West
affen noch ein deutlicher Rest der ursprünglichen

- if(/(^M
Fig. 3 a. Nase eines Ost- Fig. 3b. Nase eines

äffen. Westaffen.

(Nach toten Exemplaren gezeichnet.)

Kommunikation, ein auffallend weites Foramen
orbito- temporale ; bei denOstaffen dagegen schließt
es sich bis auf einen engen Kanal. Bei allen
Westaffen liegt, ähnlich wie bei den Halbaffen,
die Paukenhöhle des Gehörorganes in einer bla
sigen Knochenauftreibung, die allen Ostaffen, auch
dem Menschen, fehlt. Das Trommelbein, an wel
chem das Trommelfell sitzt, behält bei allen West
affen die Form eines einfachen Ringes, bei den
Ostaffen dagegen wächst es zu einem röhren
förmigen knöchernen Gehörgang aus. Die knor
pelige Nasenscheidewand ist bei den Westaffen
breit, die Nasenlöcher nach außen gerichtet, bei
den Ostaffen schmal, die Nasenlöcher sehen nach
abwärts (Fig. 3). Die Leber der Westaffen hat noch
vier vollständig voneinander getrennte Lappen, bei
den Ostaffen beginnt die Verwachsung, die beim
Menschen am weitesten gegangen ist.
In allen den genannten und vielen anderen
Merkmalen schließt sich der Mensch an die Ost

affen an. Unter diesen Affen der alten Welt sind
nun zwei Gruppen zu unterscheiden, die Cerco-
pitheciden und die Hominiformen. Zu den Cerco-
pitheciden gehören alle niederen Affen der alten
Welt, zu den Hominiformen die Anthropomorphen
oder Menschenaffen (deren heute lebende Ver
treter Schimpanse, Gorilla. Orang-Utan und viel
leicht Gibbon sind) und der Mensch. Die Cerco
pitheciden sind pronograde Affen, d. h. sie tragen
den Rumpf in annähernd horizontaler Lage. Die

Hominiformen sind Orthograd, sie tragen den
Rumpf nach Möglichkeit aufrecht. Das hängt
mit der verschiedenen Art ihrer Lokomotion zu
sammen. Die Cercopitheciden sind entweder
Kletterer, d.h. sie benützen bei ihrem Baum
leben alle vier Extremitäten in annähernd gleichem
Grade, oder sie sind Läufer, d. h. sie haben das
Baumleben mehr oder weniger mit dem vier-
füßigen Gang auf dem Boden vertauscht; die
Hominiformen dagegen sind entweder Hangeier,
d. h. sie schwingen sich an ihren langen Armen
von Ast zu Ast, wobei die Beine nur in geringem
Grade mithelfen ; das gilt für die Anthropomorphen ;
oder sie sind Gänger, d. h. die Beine haben fast
ausschließlich die Aufgabe der Lokomotion über
nommen; das ist beim Menschen der Fall. Im
Gebiß der Cercopitheciden sind •die Mahlzähne
entweder alle nur vierhöckerig, wie bei der Gat
tung der Meerkatzen, oder es hat nur der letzte
untere Mahlzahn einen fünften Höcker erworben,
wie bei den Makaken und den Hundskopfaffen,
während bei den Hominiformen in der Regel alle
unteren Mahlzähne den fünften Höcker haben.
Hierin, wie in zahlreichen anderen Merkmalen des
Gebisses, bezeugt der Mensch seine Anthropo-
morphenverwandtschaft. Der Brustkorb ist bei
den Cercopitheciden seitlich zusammengedrückt,
kielförmig, bei den Hominiformen, namentlich dem
Menschen, von vorn nach hinten abgeplattet, im

Querschnitt nierenförmig. Die Cercopitheciden
haben Gesäßschwielen, d. h. eine verdickte Haut
partie, die mit dem Sitzbeinknorren verwachsen
ist, die Hominiformen mit Ausnahme des Gibbon
haben keine solchen. Die Wirbelsäule der Homini
formen hat sich stark verkürzt, vor allem der
Schwanz. Bei keinem .überragt er die Haut. Die
Reduktion der Schwanzwirbelsäule ist sogar bei
Gibbon und Orang noch weiter gegangen, als beim
Menschen. Das Gehirn ist bei den Hominiformen
mit Ausnahme des Gibbon in bedeutend höherem
Grade ausgebildet. Alle diese Merkmale recht
fertigen es, den Menschen mit den Anthropo
morphen in der Gruppe der Hominiformen zu
vereinigen; die Lücke zwischen den Anthropo
morphen und den niederen Ostaffen ist viel tiefer
als diejenige zwischen Anthropomorphen und
Mensch.
Gerade für diesen Abschnitt des Stammbaumes
hat auch die Untersuchung mit Hilfe der bio-
logischen Eiweißdifferenzierung eine weitere Stütze
geliefert. Mit Hilfe dieser Methode läßt sich
zeigen, daß Mensch und Schimpanse (also ein
Anthropomorphe) Eiweißstrukturen (Proteale) ge
meinsam haben, die ein Makak nicht besitzt.
Diese hochkomplizierten gemeinsamen Strukturen
können nur in einer Periode gemeinsamer Ent
wicklung erworben worden sein. Auch Wachs
tumsvorgänge des Menschen selbst deuten noch
auf jene Anthropomorphenverwandtschaft zurück.
Die hangelnden Anthropomorphen haben lange
Unterarme im Verhältnis zum Oberarm. Der
Mensch hat viel kürzere Unterarme. Nun zeigt
es sich, daß beim menschlichen Fetus und beim
Kind die Unterarme noch lang sind, erst im Laufe
des Lebens bleiben sie im Wachstum zurück. Das
deutet darauf, daß der Mensch aus einer Form

hervorging, die längere Unterarme besaß. Die
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Verhältnisse des intrauterinen Lebens (in der Ge

bärmutter) können diese Erscheinung nicht be
dingen, denn bei den stark an das Hangeln an
gepaßten Anthropomorphen, Orang und Gibbon,
ist es umgekehrt, bei ihnen wächst der Unterarm
schneller als der Oberarm.

Wir finden also in den Anthropomorphen die
nächsten heute lebenden Verwandten des Men
schen. Aber der Grad der Verwandtschaft ist
für die einzelnen Arten verschieden. Vor allem
müssen wir die Hylobatiden, die Gibbonarten, aus
scheiden. Der Gibbon nimmt gegenüber den so
genannten großen Anthropomorphen eine wesent
lich niedrigere Stellung ein. Man hat schon be
hauptet, dem Gibbon komme eine besonders nahe
Verwandtschaft zum Menschen zu. Diese Ansicht
gründet sich jedoch nur auf eine ganz ober
flächliche Betrachtung des Schädels. Der Gibbon
ist bedeutend kleiner als die eigentlichen (großen)
Anthropomorphen; kleinere Tiere haben aber bei
annähernd gleicher geistiger Entwicklung immer
ein im Verhältnis zum Körper größeres Gehirn.
Das gilt auch vom Gibbon, und deshalb finden
seine Kaumuskeln und Nackenmuskeln an der
Oberfläche des Schädels genügend Ansatzflächen,
ohne daß eine Entwicklung von Knochenkämmen
notwendig wird, wie bei den großen Anthropo
morphen, namentlich dem Gorilla. Beim Menschen
hat die hohe Ausbildung des Gehirnes und die
Rückbildung des Gebisses zu der gleichen Er
scheinung geführt. Deshalb sind die glatten Ge
hirnschädel von Gibbon und Mensch einander bei
oberflächlicher Betrachtung einigermaßen ähnlich.
(Fig. 4). Eine nähere Untersuchung aber erweist so
fort den Gibbon als bedeutend primitiver als die
übrigen Anthropomorphen. Nur in einer Hinsicht ist
er stark differenziert : er hat sich in extremer Weise
an das Baumleben als Hangeier angepaßt, seine Arme
sind extrem lang geworden (Fig. 5), die Schwanz
wirbelsäule noch mehr verkürzt als beim Men
schen. Im übrigen besitzt er noch Gesäßschwielen,
wie die niederen Ostaffen, die Eckzähne sind lang
und spitz. Die rechte Lunge hat einen vierten
Lappen, der sich zwischen den Herzbeutel und
das Zwerchfell einschiebt, wie bei niederen Ost
affen. In der Niere münden die Harnkanälchen
nur auf einer Erhöhung (Papille), statt auf zahl
reichen, wie beim Menschen. Auch die Entwick
lung des Mutterkuchens ist der des Menschen
weniger ähnlich als bei den großen Anthropo
morphen. Die Hylobatiden sind jedenfalls ein

Fig. 4. Schädel des Gibbon (nahezu erwachsen).
Etwa V2 der nat. Größe.

Fig. 5 a. Proportionen Fig. 5 b. Proportionen
des Menschen. des Gibbon.

Sb = Schulterbreite. Oa =Oberarm. Ua = Unter
arm. B6=Beckenbreite. H=Hand. Os = Ober
schenkel. Us = Unterschenkel. F = Fuß.
Bw — Brustwarzen. N = Nabel. S = Schwanz.

Seitenzweig, der zusammen mit den übrigen An
thropomorphen aus einem primitiven niederen
Ostaffen hervorging, sich jedoch frühzeitig von
ihnen trennte.
Die Osiaffenart, aus der die Hominiformen ent
sprangen, muß primitiver gewesen sein als alle
heute lebenden Arten, denn diese sind in manchen
Einzelheiten weiter differenziert als die Homini
formen, so z. B. in der extremen Rückbildung des
Geruchsorganes.
Unter den großen Anthropomorphen nimmt der
Orang-Utan eine Sonderstellung ein. Seine Arme
sind extrem lang geworden, seine Lendenwirbel
säule um einen Wirbel mehr verkürzt als die des
Menschen. Sein Schädel ist kurz und hoch ge
baut, die Augenhöhlen hochoval geformt, das Ge
biß mit zahlreichen Schmelzrunzeln versehen. In
der Handwurzel hat er einen Knochen mehr als
der erwachsene Mensch, ein Os centrale carpi,
das bei Gorilla und Schimpanse, ehenso wie beim
Menschen, frühzeitig mit dem Kahnbein ver
schmilzt. Die Knochen der Finger sind stark ge
krümmt zum Erfassen der Äste, Daumen und
Großzehe reduziert und tragen häufig keinen
Nagel mehr. Der Fuß ist durchaus an eine
Kletterhaltung angepaßt; er steht in starker
Klumpfußstellung, so daß er beim Gehen auf dem
Boden nur mit der äußeren Kante aufsteht. Der
Orang ist mithin stark differenziert in verschie
denen Richtungen, die vom Weg zum Menschen
wegführen.
Wesentlich näher stehen uns die beiden afri
kanischen Anthropomorphen, Schimpanse und
Gorilla. Sie sind an das Hangeln in weniger hohem
Grade angepaßt, infolgedessen Hand und Fuß
viel menschenähnlicher, die Hand hat weniger
gekrümmte Finger, Daumen und Großzehe
sind besser entwickelt. Der Fuß ist, namentlich

\
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Fig. 6. Schädel des erwachsenen Gorilla.

Etwa V» der nat. Größe.

beim Gorilla, besser zum Gang auf ebenem Boden
geeignet. Der Schädel des Gorilla macht zwar
einen „tierischeren" Eindruck als der des Schim
pansen ; aber das beruht auf seiner viel bedeuten
deren Größe; bei einem so großen Tier ist das
Gehirn und darum auch der Gehirnschädel relativ
klein, und deshalb müssen die Ansatzflächen für
die Nacken- und Kaumuskeln sich durch mäch
tige Knochenkämme vergrößern (Fig. 6 und 7).
Auch beansprucht das Stirnhirn nicht, wie bei dem
viel kleineren Schimpansen, den Raum zwischen
dem Dach der Augenhöhle und dem Stirnteil des
Schädeldaches; daher beim Gorilla der schirm
artige kompakte Knochenwulst über der Augen
höhle.
Alle Anthropomorphen sind an eine aufrechte
Haltung des Rumpfes gewöhnt. Beim Gehen auf
dem Boden stützen sie sich zwar auf ihre langen
Arme, aber gerade dabei zeigt sich, wie sehr sie
einem vierfüßigen Gang entfremdet sind. Sie
berühren den Boden nicht mit der Sohlenfläche
der Hand, sondern mit den Knöcheln der Finger,
man sieht, dieses Stützen ist nur ein Notbehelf.
Daß ein solches Wesen beim Aufgeben des Baum
lebens das Bestreben haben mußte, die Loko-
motion ganz auf die Beine zu verlegen, ist be
greiflich. Dagegen
hätte ein prono-
grader, d. h. an das
vierfüßige Laufen
gewöhnter Affe
nicht die geringste
Veranlassung ge
habt, sich aufzu
richten. Das zeigen
z. B. die Hunds
kopfaffen, die sich
auf dem Boden
erst recht an eine
vierfüßige Bewe
gung angepaßt ha
ben. Es ist also
durchaus unrichtig,
von einer „Aufrich
tung des Menschen' '

zu sprechen; der
baumlebencfe, an-
thropomorphe Vor
fahr trug seinen
Rumpf schon an-

Fig. 7. Schädel des Schim
pansen (Alter einem etwa

sieben- bis achtjährigen Men
schenkinde entsprechend).

Etwa V2 der nat. Größe.

nähernd aufrecht, als er das Baumleben aufgab;
der zweifüßige Gang hat dann diese Haltung noch
verstärkt.
Was den Menschen von allen Anthropomorphen
scharf trennt, ist erstens der Übergang zur rein
bipeden (zweifüßigen) Fortbewegung auf dem Bo
den, ferner die Ausbildung des Gehirnes, die noch
weit über die der Anthropomorphen hinausgeht,
endlich die weitgehende Enthaarung der Haut und
die Ausbildung des Lippenrotes. Weitaus am ein
schneidendsten sind diejenigen Merkmale, die mit
der Annahme des Ganges zusammenhängen. Da
hin gehört vor allem die starke Verlängerung der
unteren Extremitäten und eine mäßige Verkür
zung der oberen, die Umwandlung des Fußes
vom Greiforgan zum Stützorgan; ferner eine
Formänderung des Brustkorbes. Beim niederen
Säuger und ebenso noch bei den niederen Alt
weltaffen ist der Brustkorb kielförmig gebaut,
seitlich zusammengedrückt. In einem solchen
Brustkorb würde bei aufgerichtetem Rumpf der
Schwerpunkt viel zu weit von der tragenden
Wirbelsäule entfernt sein. Nun beginnt schon
bei den Anthropomorphen eine Abplattung des
Brustkorbes in der Richtung von vorn nach hin
ten. Sie geht beim Menschen noch weiter, und
durch stärkere Krümmung der Rippen in ihrem
hinteren Abschnitt senkt sich die Wirbelsäule ge
wissermaßen in den Brustkorb ein (Fig. 8); der
Schwerpunkt liegt nun nahe an der Wirbelsäule, nur
ein geringer Zug nach vorn muß durch die Streck
muskeln des Rückens ausgeglichen werden. Das
wird noch erleichtert durch die Ausbildung der
Lendenkrümmung der Wirbelsäule. Das Becken
wird zur stützenden Unterlage für die Bauchein
geweide, sein Innenraum erweitert sich ent
sprechend der Zunahme des Gehirnes und damit
der Größe des Kopfes beim Kinde. Der Schädel
balanciert nun auf der Wirbelsäule und bedarf
deshalb nur eines schwachen Nackenbandes. Auch
die inneren Organe erleiden in Form und Lage
zahlreiche Änderungen, die mit der aufrechten
Haltung in Zusammenhang stehen.
In allen den erwähnten Merkmalen ist das
Menschengeschlecht so durchaus einheitlich, daß
es undenkbar wäre, in ihnen Konvergenzerschei
nungen sehen zu wollen. Diese Einheitlichkeit
beweist, daß nur einmal und nur an einer Stelle
die Hominiden, die Menschenarten aus ihrem
letzten Vorfahr, der nach dem oben Gesagten nur
eine anthropomorphenähnliche Hominiformcnart
gewesen sein kann, hervorgegangen sein müssen.
Natürlich wäre es nicht angängig, eine der heute
lebenden Anthropomorphenarten als den Vorfahren
der Hominiden anzusehen. Sie haben seit der
Trennung von dem gemeinsamen Stamme eben
falls Veränderungen erlitten, wenn auch im gan
zen nicht so weitgehende, wie der Mensch. Am
wenigsten differenziert ist noch der Schimpanse,
und er dürfte dem gemeinsamen Vorfahren in
seiner äußeren Erscheinung wie in seinem inneren
Bau noch am nächsten stehen.
Zu den Hominiden rechnet man in der Regel
die beiden Gattungen Pithecanlhropus und Homo.
Innerhalb der letzteren unterscheidet man meist
die Arten Homo heidelbergensis, Homo primi-
genius und Homo sapiens. Von Pithecanthropus
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Fig. 8 a. Typus eines . Fig. 8 b. Mensch
niederen Affen. Typus.

Einsenkung der Wirbelsäule in dem Brustkorb.

Oben: Seitenansicht. Unten: Querschnitt.

besitzen wir zu spärliche Reste, um seine Ein
reihung mit Sicherheit vornehmen zu können.
Man hat die angebliche Ähnlichkeit seines Schädel
daches mit dem eines Gibbon hervorgehoben.
Auf die Irrtümlichkeit dieser Anschauung hat
schon der Entdecker, Dubois, hingewiesen. Der
niedrige, flache Bau des Schädeldaches stellt das
Wesen nach den grundlegenden Untersuchungen
von Schwalbe zwischen die Anthropomorphen und
die niedersten Menschenrassen. Das gleiche gilt
für die Menge seines Gehirnes, soweit sie sich
abschätzen läßt. Dubois schätzt den Schädel
hohlraum auf etwa 900 ccm. Auch der größte
Gorilla geht nicht über 700 ccm hinaus. Nun
nimmt die Gehirnmenge eines Wesens bei gleichen
geistigen Fähigkeiten nicht direkt mit seiner Größe
zu, sondern langsamer, und zwar in einer gesetz
mäßigen Weise, deren Formel Dubois nachge
wiesen hat: die Gehirngewichte verhalten sich,
wie die 0,56 ten Potenzen der Körpergewichte.
Ein ähnliches Verhältnis läßt sich für die Größe
des Schädelhohlraumes und das Volumen der
großen Extremitätenknochen nachweisen. Es er
gibt sich dabei, daß ein Gibbon mit einem so
großen Gehirn, wie Pithecanthropus, eine Körper
masse besitzen müßte, die mehr als das Doppelte
von derjenigen des größten Gorilla betrüge. Ein
solches Ungetüm müßte natürlich entsprechende
Kaumuskeln und Nackenmuskeln besitzen, um
die nötigen Nahrungsmengen bewältigen zu können,
und deshalb auch die entsprechenden Knochen
kämme zum Ansatz der Muskeln. Außerdem läßt
sich, wenn die Angaben von Dubois richtig sind,
nachweisen, daß der Pithecanthropus aufrecht
ging. An der Kniegelenkfläche des menschlichen
Oberschenkels findet sich auf dem äußeren und
inneren Höcker (Condylus) je eine seichte Grube,
die dadurch zustande kommt, daß beim Stehen
mit gestrecktem Knie die Zwischenscheiben des
Gelenkes durch den Zug der Bänder gegen die
Gelenkflächen gepreßt werden. Diese flache Grube
fehlt den Anthropomorphen, die ihre Knie nicht

völlig zu strecken pflegen; sie besteht nach Dubois
auch beim Pithecanthropus, folglich muß er den
aufrechten Gang schon besessen haben. Leider
lassen sich die Angaben von Dubois nicht nach
prüfen, da noch immer kein Abguß des Ober
schenkelknochens in den Handel gekommen ist.
Daß der Fund, wie nach neueren Untersuchungen
wohl feststeht, nicht dem späten Pliozän ange
hört, sondern wesentlich jünger ist, verringert
seinen morphologischen Wert natürlich in keiner
Weise. Wenn er auch wohl nicht als direkter
Vorfahr der höheren Hominiden angesehen wer
den kann, so kann er eine Seitenlinie sein, die
dem gemeinsamen Vorfahren noch bedeutend näher
stand.

Mit Bestimmtheit läßt sich das jedoch nicht
behaupten. Es wäre denkbar, daß sich vom
Stamme der Hominiformen noch ein zweiter
Zweig in ähnlicher Weise abgegliedert hätte, wie
die Hominiden, gewissermaßen als Parallelform
zu diesen. Das könnte sogar schon ganz an der
Wurzel der Hominiformen, von einer gibbonähn
lichen Art aus, erfolgt sein. Aber auch dann
wäre der gehirnreiche und bodenlebende Pithe
canthropus nicht mehr zu den Hylobatiden zu
zählen; die heute lebenden Gibbonarten sind
extrem an das Baumleben angepaßt und ihr Ge
hirn kaum stärker entwickelt als das eines nie
deren Altweltaffen.

Durchaus sicher ist dagegen die Stellung des
nächstältesten menschlichen Restes, den wir be
sitzen, des Unterkiefers von Mauer bei Heidelberg.
Hier sind es die Zähne, die durchaus mensch
liches Gepräge tragen, wenn sie sich auch durch
mancherlei Besonderheiten von denen des heuti
gen Menschen unterscheiden. Andererseits wäre
es nicht gerechtfertigt, wie Boule wollte, den
Heidelberger Unterkiefer mit den Funden der
Neandertalgruppe, des Homo primigenius, zu ver
einigen. Er unterscheidet sich scharf von ihnen
durch seine Größe und Stärke, durch die hoch
gradige Abrundung der Kinngegend, durch die
breite Form seiner aufsteigenden Äste. Die Un
terschiede des Homo primigenius und des heutigen
Menschen, des Homo sapiens, können hier um so
eher übergangen werden, als von ihnen in dieser
Zeitschrift schon mehrfach die Rede war.

Neue Fortschritte auf dem Ge
biet der Kohlenforschung.

Von Dr. Hermann Niggemann, Assistent am
Kaiser Wilhelm-Institut für Kohlenforschung.

Die
Kohle ist der Stoff, auf den sich
unser gesamtes modernes Weltwirt

schaftsleben gründet. Sie ist es, die uns
den bei weitem größten Teil der Kraft
spendet, deren Industrie und Verkehrs
wesen täglich in riesigem Maße bedarf.
In den letzten Jahrzehnten, die uns den
gewaltigen Aufschwung unserer Technik
gebracht haben, hat die aus dem Schoß
der Erde geförderte Kohlenmenge von Jahr

i
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zu Jahr stark zugenommen und wird auch
weiter zunehmen. Die jährliche Weltförde
rung ist heute nicht weit entfernt von
1,5 Milliarden Tonnen. Bei dieser hervor
ragenden Bedeutung der Kohle mag es auf
den ersten Blick seltsam erscheinen, daß
wir trotz der großen Leistungen der Wissen
schaft bis heute noch so gut wie nichts
über die chemische Natur der Kohle wissen.
Der Grund liegt darin, daß die Kohle der
Untersuchung außerordentlich schwer zu
gänglich ist. Wir stehen daher hier noch vor
einem ungelösten Problem. Im allgemeinen
kann man nur sagen, daß die Kohle aus zwei
verschiedenen Hauptsubstanzen besteht, die
aus den Organismen, besonders Pflanzen,
stammen, denen die Kohle ihre Entstehung
verdankt : einerseits dem Zersetzungsprodukt
des früheren Zellstoffs, der eigentlichen
Kohlesubstanz und anderseits aus den
Zersetzungsprodukten der früheren Fette,
Wachse, Harze und Gummiarten, dem sog.
Bitumen, das für die Zellstoff-Kohlensub
stanz gewissermaßen das Verkittungsmittel
bildet, über die Art dieser Zersetzungs
produkte Aufschluß zu erhalten, ist bis
jetzt noch nicht oder doch nur in be
scheidenem Maße gelungen. Man weiß im
wesentlichen nur, daß die Kohle ein Ge
menge kompliziert zusammengesetzter Koh
lenstoff Verbindungen ist. Zwar gibt uns die
Analyse an, aus welchen chemischen Ele
menten die Kohle besteht — nämlich aus
Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, so
wie geringen Mengen Stickstoff und Schwefel

(daneben mineralische Asche) — , und ferner
auch, in welchen Mengen diese einzelnen
Elemente in der Kohle vorhanden sind —
z. B. daß eine bestimmte Kohle 82,40 %
Kohlenstoff, 5,05 % Wasserstoff, 10,17%
Sauerstoff, 1,34% Stickstoff und 1,04%
Schwefel (auf aschefreie Substanz berech

net) enthält — , aber damit ist noch keines
wegs aufgeklärt, in welcher Weise und zu
welchen Stoffen diese Einzelbausteine unter
einander verknüpft sind. Darüber gibt die
Analyse keinen Aufschluß und man muß
deshalb zu anderen Untersuchungsmethoden
greifen. Bisher sind drei Wege eingeschlagen
worden, aber alle mit nur geringem Erfolg.
Man hat versucht, die Kohle durch che
mische Reagenzien in einfachere Stoffe auf
zuspalten; aber es zeigte sich, daß nur ein
Teil der Kohle der chemischen Einwirkung
zugänglich war und daß überdies die er
haltenen Stoffe ebenfalls noch sehr kompli
ziert zusammengesetzt und selbst sehr wenig
zur weiteren Untersuchung geeignet waren.
Sehr wohl studierte und bekannte Stoffe
erhält man aus der Kohle durch Erhitzen

auf hohe Temperatur, durch Destillation, wie
es in der Kokerei zwecks üCoAsherstellung
und in den Gasfabriken zwecks Leuchtgas-
herstellung geschieht. Jedoch ist hier in
folge der hohen Temperatur der Eingriff
in das Gebäude der Kohlesubstanz so ver
heerend, daß man aus den entstandenen
Bruchstücken gar keine Schlüsse mehr auf
die ursprüngliche Substanz ziehen kann.
Außerdem ist die Menge der destillierenden
Stoffe klein im Verhältnis zur Menge des
Ausgangsmaterials. Die Hauptmenge bleibt
in Form von Koks zurück. Neuerdings
haben Pictet und Wheeler versucht,
durch Erhitzen der Kohle im Vakuum auf
nur mäßige Temperatur, wobei die Zer
störung der Kohlesubstanz erheblich ge
ringer ist, Produkte zu erhalten, die ihnen
Aufschluß über die Natur der Kohle geben
konnten. Die Menge der erhaltenen und
besonders der erkannten Stoffe war jedoch
so gering, daß ein Rückschluß auf die Haupt
menge der Kohlesubstanz völlig verfehlt wäre.

Durch Behandeln mit Lösungsmitteln die
Kohle in den gelösten, für die Untersuchung
geeigneten Zustand überzuführen, gelingt
nicht. Kleine Mengen sind allerdings der
Kohle durch geeignete Lösungsmittel ent
zogen worden , aber ein Rückschluß von
den erhaltenen kleinen Mengen auf die
Natur der eigentlichen Kohlesubstanz ist
nicht zulässig. Wollte man einen solchen
Schluß ziehen, so wäre das ungefähr das
selbe, als wenn man aus dem Papier die
Leimsubstanz herauslöste, diese analysierte
und dann auf die Papiersubstanz zurück
schlösse. Es ist wahrscheinlich, daß durch
Lösungsmittel nur die Verkittungssubstanz
aus der Kohle herausgelöst wird, die eigent
liche Kohlesubstanz jedoch ungelöst bleibt.

In jüngster Zeit haben im Kaiser Wil
helm-Institut für Kohlenforschung Franz
Fischer und W. Gluud mit Erfolg ver
sucht, der Kohle durch Lösungsmittel größere
Mengen von Stoffen zu entziehen, indem
sie höhere Temperaturen anwendeten. Bis
her hatte man die Kohle zwecks Entziehung
der löslichen Stoffe mit dem Lösungsmittel
gekocht, d. h. man hatte bei der Siede
temperatur des Lösungsmittels extrahiert.
Temperaturen, die höher sind als der Siede
punkt des Lösungsmittels, lassen sich hier
bei nicht erreichen ; führt man mehr Wärme
zu, so wird lediglich die Verdampfung ver
stärkt, die Temperatur aber nicht erhöht.
Wasser läßt sich z. B. in offenen Gefäßen
nicht über 100 ° erwärmen, mag es auch
auf einer noch so heißen Ofenplatte erhitzt
werden. Die Verhältnisse ändern sich je
doch, wenn man das Wasser am Wegsieden
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hindert, indem man es in ein Gefäß ein
schließt. In diesem Falle kann man es auf
beliebig hohe Temperaturen bringen. Dabei
entsteht in dem Gefäß ein mit höherer Tem
peratur steigender Druck, was bekanntlich
beim Dampfkessel seine Nutzanwendung
findet. Das gleiche gilt wie für Wasser
auch für alle anderen Flüssigkeiten. Will
man also die Kohle bei höherer Temperatur
extrahieren, so muß man Kohle und Lösungs
mittel im geschlossenen Gefäß erhitzen.
Franz Fischer und W. Gluud bedienten sich
für ihre Versuche einer druckfesten stähler
nen Bombe. In der Bombe befand sich
ein Drahtnetzeinsatz, der die auf Hasel
nußgröße zerkleinerte Kohle aufnahm. Es
wurde so direkte Berührung der Kohle
mit der heißen Gefäßwandung vermieden.
Als Lösungsmittel wurde Benzol eingefüllt.
Dann wurde die Bombe verschlossen und
i Stunde auf etwa 275 ° erhitzt. Nach dem
Erkalten wurde das Benzol abgegossen. Die
Anwesenheit gelöster Stoffe zeigt sich schon
äußerlich dadurch, daß aus dem vorher
wasserhellen Benzol eine tiefgefärbte Flüs
sigkeit geworden ist. Zu der in der Bombe
zurückgebliebenen Kohle wurde wieder fri
sches Benzol hinzugefügt und wiederum er
hitzt. Diese Operation wurde so lange wieder
holt, bis das Benzol nichts mehr heraus
löste und die Kohle daher erschöpft war.
Aus den vereinigten Benzollösungen wurde
das Benzol durch Erhitzen verjagt und so
der aus der Kohle herausgelöste Extrakt
gewonnen. Die Kohle war nach der Ex
traktion äußerlich wenig verändert, jedoch
hatte sie bedeutend an Festigkeit einge
büßt. Auf die beschriebene Weise wurden
Steinkohle, Braunkohle und deutsche Cannel-
kohle, eine besonders bitumenreiche Kohle,
extrahiert, mit dem guten Resultat, daß
bedeutend mehr Extrakt gewonnen werden
konnte, als es durch siedendes Benzol, dem
eine Extraktionstemperatur von nur etwa
80 ° entspricht, geschieht. Aus Steinkohle,
die an siedendes Benzol nur 0,1 bis 0,15%
Lösliches abgab, wurden so durch fünfmalige
Extraktion 6,5% extrahiert, aus Braun
kohle, die an siedendes Benzol 1 1% abgab,
durch dreimalige Extraktion 25 %, aus
deutscher Cannelkohle, die an siedendes
Benzol 1% abgab, durch fünfmalige Ex
traktion 4%. Es ist zu vermuten, daß
durch diese Methode nicht nur eine größere
Menge der auf dem alten Wege erhaltenen
Stoffe aus der Kohle herausgezogen wird,
sondern daß auch neue Stoffe gewonnen
werden. Die Untersuchung der Produkte
ist noch nicht abgeschlossen; die drei Ex
trakte sind bisher nur in einerseits feste

Stoffe und anderseits Öle zerlegt worden. —

Da beim Abdampfen des Benzols aus der
Extraktlösung die aus der Kohle heraus
gezogenen leichtflüchtigen Stoffe zugleich mit
dem Benzol verdampfen und daher nicht
gewonnen werden können, und da ferner
bei der Temperatur des Abdampfens sehr
empfindliche Stoffe schon zersetzt werden
können, so war es erwünscht, ein Extrak
tionsmittel zu finden, das sich bei tiefer
Temperatur absieden ließ. Ein solches fan
den Franz Fischer und W. Gluud in
der flüssigen schwefligen Säure, die schon
erheblich unter o° wegsiedet. Bei diesem
Vorzug der schwefligen Säure sind anderer
seits die experimentellen Schwierigkeiten
sehr groß, so daß die Versuche noch in
der Entwicklung begriffen sind. Bisher hat
sich gezeigt, daß die schweflige Säure, wie
von vornherein zu vermuten war, im Ver
gleich zum Benzol nur gewisse Stoffe aus
der Kohle herauszieht, daß sie also aus
wählend extrahiert. Auch dadurch ist die
Methode wertvoll. Im wesentlichen wird
durch die schweflige Säure die Verkittungs-
substanz aus der Kohle herausgelöst. Die
Kohle ist nach der Extraktion von den
Bindemitteln völlig befreit und zerfällt da
her schon bei leiser Berührung in staub
feines Pulver. Die gewonnenen Produkte
bestehen bei der Steinkohle im wesentlichen
aus Ölen, bei der Braunkohle aus Harz.
Wenn diese Methoden der Extraktion
auch bedeutende Fortschritte darstellen, so
lassen sich auf diesem Wege immerhin nur
wenige Prozente der Kohle in löslicher, der
Untersuchung zugänglicher Form gewinnen.
So ist es denn als ein wichtiges Ergebnis zu
bezeichnen, daß es Franz Fischer kürzlich
gelungen ist, die Steinkohle fast vollständig
in wasserlösliche Produkte überzuführen. Als
er Ozon, eine besonders wirksame Abart
des Sauerstoffs, auf Kohle einwirken ließ,
bemerkte er, daß die vorher tiefschwarze
Kohle einen bräunlichen Anflug bekam. Die
vorher geruchlose Kohle roch nach dieser
Ozonbehandlung eigentümlicherweise nach
gebranntem Zucker, nach Karamel. Der
oberflächliche Belag war in Wasser mit
brauner Farbe leicht löslich. Nach diesem
Vorversuch wurde Kohle in feinst gepulver
ter Form ca. 140 Stunden mit Ozon be
handelt. Um die Entstehung explosiver
Stoffe, die häufig bei Ozonisierungen auf
treten, zu verhindern, war die Kohle in
Wasser aufgeschlämmt. Von der angewen
deten Kohle gingen so 92 % in Lösung. Die
wäßrige Lösung war tiefbraun gefärbt und
hatte den Charakter einer Säure. Nach
dem das Wasser durch Verdampfen entfernt
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worden war, ergab sich ein braunschwarzes
Produkt von saurem Geschmack, das stark
nach Karamel roch und beim Stehen an
offener Luft leicht Feuchtigkeit anzog. Bei
100 ° war das Produkt weich, bei Zimmer
temperatur dagegen spröde. Ob die erhal
tene Masse wirklich mit Karamel und daher
auch mit Zucker verwandt ist, oder welcher
Art diese Stoffe sind, wird noch untersucht.
Mag dieses nun der Fall sein, oder mögen
hier andere, vielleicht neue Stoffe vorliegen,
jedenfalls ist hier ein neuer Weg gewiesen
für die Aufklärung der Natur der Kohle
substanz und vielleicht auch für neue Ver
wendungsarten, (zens. Frkft.)

Oberarzt Dr. Norbert Türk: Über
psychische Störungen bei Ver
schütteten nach ihrer Belebung.1)

Das
Bataillon, bei dem ich den chefärzt
lichen Dienst versehe, stand im Winter

1915/16 durch Monate unter alpinen Ver
hältnissen (2000 m Höhe) dem Feind gegen
über. Eines Tages wurde ich alarmiert,
daß in einem Teil unseres Abschnittes
ungefähr 16 Soldaten, die in der vordersten
Stellung mit dem Ausheben eines während
der Nacht verwehten Schneeganges be

schäftigt waren, durch eine ausgedehnte
Schneerutschung verunglückt sind.
Unsere alpine Rettungspatrouille unter
meinem Kommando, sowie die Pionier
abteilung des Bataillons eilten sofort zu
Hilfe. Die Pioniere trachteten, durch Aus
schaufeln des alten Ganges sowie durch
Anlegen von neuen, zum ursprünglichen
Gange parallelen Gräben die Verunglückten,
die möglicherweise vom Schnee fortgerissen
worden sind, zu entdecken und auszu
graben. Die Gefundenen wurden sofort an
Ort und Stelle von mir untersucht und
dann von der Sanitätsmannschaft in eine
unweit gelegene Deckung gebracht, wo die
Belebungsversuche angestellt wurden.
Wir fanden sofort drei Mann, die sich
glücklicherweise im Augenblicke der Rut
schung am Rande des Ganges befanden,
und zwar einem Teil, wo zufällig infolge
des weniger steilen Hanges die Wucht der
Schneemasse geringer war. Deshalb waren
auch die Betreffenden nur von einer ziem
lich dünnen Schicht Schnee bedeckt, so
daß die Finger aus dem Schnee heraus
ragten. Da war die Arbeit leicht; die
Zugeschütteten, die sich höchstens 10 bis

15 Minuten unter Schnee befanden, waren

) „Wiener klin. Wochenschrift" 1916, Nr. 29.

die ganze Zeit bei Bewußtsein und erholten
sich bald in der Deckung. Von den üb
rigen 13 konnten fünf, die alle in der
ersten Stunde ausgegraben wurden, trotz
langer und ausgiebiger Belebungsversuche
nicht belebt werden. Augenscheinlich hat
es sich hier um tödliche innere Verletzun
gen gehandelt. Die acht anderen aber,
von denen der erste in einer, der letzte
aber erst nach sieben Stunden aufgefunden
wurde, konnten gerettet werden und zeigten
sämtlich nach der Belebung ein gemein
sames klinisches Bild. Die Geborgenen
wurden im bewußtlosen Zustande gefunden,
sofort in die Deckung getragen und dort
durch künstliche Atmung, Frottierung,
Einwickeln in warme Tücher usw. behan
delt. Bald nach den ersten Herz- und
Atembewegungen stellten sich bei allen
Muskelzuckungen ein, die bald einem
schweren Verwirrheitszustand Platzmachten.
Die Leute waren vollkommen unorientiert
und reagierten nicht auf meine Fragen,
nur hier und da wandten sie beim Aus
rufen ihres Namens den Kopf in der Rich
tung des Rufers. Alle waren sichtlich er
regt, konnten auf dem Bett nur mit An
wendung von Kraft zurückgehalten werden.
Sich selbst überlassen zeigten sie zwangs
weise Bewegungen, und zwar drängten sie
sich zur Tür und zu den Fenstern. Auch
andere Bewegungen waren stereotyp, so
zum Beispiel das Abwischen der Nase mit
dem Rockärmel, das Greifen zum ,,Hosen
schlitz" usw. Wurden die Betreffenden
durch uns in ihren Gehversuchen zurück
gehalten und ins Bett gebracht, so setzten
sie sich mit allen Kräften zur Wehr, bissen,
schlugen mit Händen und Füßen nach uns
usw. Wurde ihnen etwas Warmes zum
Trinken gereicht, so bissen sie mit aller
Wucht in die gereichten Trinkbecher hinein.
Die Leute waren auch sehr ängstlich,
stöhnten und schrien unaufhörlich. Der
Inhalt war zum größten Teil unverständ
lich. Was man davon verstehen konnte,
waren nur stereotyp sich wiederholende
Sätze, wie zum Beispiel: „Laßt mich in
Ruh!" ,,Was wollt ihr von mir?" usw.
Dieser Zustand dauerte bei allen ver
hältnismäßig kurz, ungefähr 1

f2 bis 3/4 Stun
den und machte plötzlich — ohne Über
gänge — anscheinend dem vollen Bewußt
sein Platz. Die Erschöpften und Ruhe
bedürftigen gaben mir nur auf kurzes
Nachfragen an, daß sie sich an den Ver
wirrtheitszustand nicht erinnern können.
Sie fielen bald in einen tiefen Schlaf. Am
nächsten Tag wurden sie unserer Brigade-
Sanitätsanstalt übergeben. Nach zwei Mo
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naten waren nur mehr zwei Mann von den
Verschütteten beim Bataillon, die ich aus
fragen konnte.
Auf Nachfrage gab der eine (Telephonist)
an, daß er sich nach dem Eintreten des
vollen Bewußtseins in der Deckung nicht
erinnern konnte, was mit ihm, vom Mo
ment des Einschlafens in der Vornacht
des kritischen Tages bis zum Erlangen des
Bewußtseins, geschehen war; aber schon
am selben Abend konnte er sich erinnern,
daß er früh von seinem Kameraden (einem
anderen Telephonisten) geweckt wurde.
Was jedoch derselbe von ihm< wollte, war
noch damals seinem Gedächtnis entfallen.
Erst am nächsten Tag konnte er sich ent
sinnen, daß er am Unfallstage früh aus
der Kompagnieküche den schwarzen Kaffee
mit Mühe holen konnte, da der Weg und
die Küche verschneit waren. Später —

noch am selben Tage- — kam ihm auch
zum Bewußtsein, daß der nachtdienst
habende Kamerad ihn geweckt hat, um
ihm den Befehl zu überbringen, die ver
schüttete Telephonleitung zu begehen, zu
untersuchen und vom Schnee zu befreien.
Er konnte sich jetzt auch an diese Arbeit
erinnern, sowie an den Moment, wie er
vom Schnee gefaßt wurde. Die folgende
Zeit, auch die des Verwirrtheitszustandes,
ist ihm noch immer nicht erinnerlich.
Ähnliche Angaben machte auch der
zweite Infanterist. Er konnte sich nach
dem Auftreten des Bewußtseins nur darauf
erinnern, daß er früh aufgestanden ist.
Erst am nächsten Tage erinnerte er sich,
daß ein anderer Infanterist für beide den
Kaffee geholt hat und daß er eine halbe
Stunde später mit einem Trinkeimer seine
Deckung verlassen hat, um Wasser zum
Waschen zu holen. Am selben Tag kam
ihm auch zum Bewußtsein, daß er unter
wegs mit einem den Gang ausschaufelnden
Kameraden gesprochen hat. Er wußte
auch, daß er kurz nach dem Gespräch —

auf dem Wege zur Quelle — von der La
wine gefaßt wurde. Der Verwirrtheits
zustand ist ihm nicht erinnerlich.
Ganz ähnliche Störungen kommen nach
Wiederbelebung der Erhängten in Betracht.
Auch bei diesen stellen sich nach den
ersten Atemzügen allgemeine Konvulsionen
ein. Auch anschließende Zwangsbewegungen
wurden beobachtet. Neben den Krämpfen
ist das zweite Hauptsymptom eine. Erinne
rungslücke. Mit der Zeit kehrt allmählich
die volle Erinnerung zurück. Endlich sind
auch kurzdauernde psychopathische Zu
stände, und zwar „Aufregungszustände mit
einem gewissen Grade von Verworrenheit",

sowie schwere und langdauernde Psychosen
beobachtet worden. Die Ursache sieht
v. Wagner in der Gehirnschädigung durch
Kreislaufstörung. (xena.Fruit.)

Flüchtigkeiten in Schulbüchern

der Physik.
Von Prof. K. ZEPF.

In
den meisten Schulbüchern der Physik finden
sich verschiedene, unentschuldbare Flüchtig
keiten, welche in neuen Auflagen immer wieder
erscheinen, auch auf neue Bücher anderer Ver
fasser übergehen, sich also fortwährend weiter
vererben. So weist z. B. Herr Prof. Dr. Meisel
in Nr. i der Zeitschrift „Kosmos" 1916 auf die
falsche bildliche Darstellung der Farbenzerlegung
des weißen Lichtes durch das Prisma hin, welche
fast alle Physikbücher enthalten. In der geome
trischen Darbietung des Strahlenganges bilden
die Randstrahlen vom Spektrum stets einen Win
kel von 30— 400, während er in Wirklichkeit nur
3—40 beträgt.1) Wir möchten nun hier auf einige
weitere Flüchtigkeiten hinweisen, welche ebenfalls
ausgemerzt gehören.

In erster Linie verweisen wir auf die unrichtige
Abbildung vom Strahlengang und der Lage des
Hauptbildes im zusammengesetzten Mikroskop. In
dieser wird immer angenommen, das Haupt
bild befinde sich in der Nähe des Okulars
(Fig. 1), während es tatsächlich dicht beim Objekt
liegt (Fig. 2). Man muß sich wundern, daß diese
falsche Abbildung fast in allen Physikbüchern
vorkommt, obwohl deren Verfasser sicher schon
mit dem Mikroskop gearbeitet haben und wohl
fortwährend mit ihm arbeiten, also aus Erfah
rung wissen, daß man das Objekt annähernd da
sieht, wo es liegt.

Ebenso falsch sind die Abbildungen vom

Strahlengang und von der Lage des Hauptbildes
im Fernrohr. Auch hier wird immer angenommen,
das Hauptbild liege innerhalb des Fernrohrs
oder dicht vor ihm,' d. h. in der normalen Seh
weite. Dies trifft durchaus nicht zu. Betrachtet
man z. B. die Vorgänge auf der Bühne durch
einen Operngucker, so sieht man die Objekte
in geringerem Abstände, in schärferen Umrissen
und größer als ohne Glas, aber nicht in der nor
malen Sehweite von 25 cm, wie die Zeichnungen
immer annehmen. — Der auf einen Fixstern
eingestellte Refraktor liefert die ,,teleskopische
Abbildung", d. h. eine Abbildung, bei der unend
lich ferne Gegenstände unendlich ferne Bilder

haben.2) Also auch hier darf die Zeichnung nicht
annehmen, das Bild liege in der normalen Seh
weite.
Ein weiteres Beispiel von Flüchtigkeiten liegt
in dem Kapitel: Die Bestimmung der Lichtge
schwindigkeit des Astronomen Olaf Römer. Es

') Siehe die Wandtafel der Firma Leitz in Wetzlar:

Strahlengang im Mikroskop.

") Siehe das Lehrbuch der Optik von Prof. Dr. P.

Drude.
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Fig. 1. Falsche Lage Fig. 2. Wahre Lage
des sichtbaren Bildes im Mikroskop.

gibt Schulbücher, welche behaupten, Römer habe
beobachtet, daß zur Zeit der Opposition (Stellung
in £,, Fig. 3) die Umlaufszeit des ersten Jupiter
trabanten 996 Sekunden kleiner zu sein scheine
als zur Zeit der Konjunktion (Stellung in £3), und
gelehrt, dies rühre daher, daß das Licht im zwei
ten Fall einen größeren Weg zurückzulegen habe
als im ersten. Das Licht brauche für diesen
Mehrbetrag (40 000 000 Meilen) 996 Sekunden, be
sitze also eine Geschwindigkeit von etwa 40000
Meilen. — Da sich die Erde sowohl in £j als
auch in £8 geraume Zeit hindurch im gleichen
Abstände vom Jupiter befindet, so erfolgt der
jeweilige Eintritt des Trabanten T in den Schatten
des Jupiters stets in gleichen Zeitabschnitten,
und zwar in der Periode des Trabantenumlaufes,
d. h. nach je 42 h 28' 35".
Dieser Darstellung liegt also mehr als eine
Flüchtigkeit zugrunde, sie ist sachlich falsch und
entspricht außerdem nicht dem historischen Her
gang der Römerschen Beweisführung.
Eine andere Gruppe von Büchern sagt, Römer
habe beobachtet, daß zur Zeit der Opposition
und zur Zeit der Konjunktion der jeweile Eintritt
des Trabanten in den Schatten nach je 42 h 28' 35"
erfolge, diese Zeit also die Umlaufszeit des Tra
banten sei. Befinde sich aber die Erde in den
Quadraturen £„ bzw. £4, also an Orten, wo sie
sich fast in gerader Richtung vom Jupiter weg,
bzw. zu ihm hin, bewegt, so sei die beobachtete
Umlaufszeit des Trabanten 15 Sekunden größer
bzw. 15 Sekunden kleiner als 42 h 28' 35". Diese
Unstimmigkeit rühre daher, daß das Licht 15 Se
kunden Zeit brauche, den Weg zurückzulegen,
welchen die Erde in der Zeit eines Trabanten
umlaufes beschreibe. Da dieser Weg

40 000 000 • 3,14 •42.5

365 •24
beträgt, so lege das Licht in der Sekunde einen
Weg von 600000:15 = 40000 Meilen zurück. —
Hier ist in sachlicher Hinsicht nichts zu beanstan
den; es muß aber hervorgehoben werden, daß die
genannten Zeitabschnitte nicht das Ergebnis einer
einfachen Beobachtung sind, wie hier gesagt wird,
sondern das einer Berechnung nach vielen voraus
gegangenen Beobachtungen. Außerdem wurden
sie von Römer nicht in dieser präzisen Form

= 600 000 Meilen

benützt, d. h. seine Berechnungen lieferten sie
ihm nicht in dieser Exaktheit. Dies wäre nur
möglich gewesen, wenn die damaligen Astronomen
im Besitze vollkommener Chronometer gewesen
wären, die sie außerdem in kurzen Zeitabschnitten
immer wieder auf die richtige Sternzeit einge
stellt hätten. „Es gibt keine Uhren, welche
genau übereinstimmen und längere Zeit hindurch
die richtige Zeit melden", behauptet das Send
schreiben des Deutschen Uhrmacher-Bundes an
läßlich des bekannten „Rittmeister von Krosigk-
Prozesses", der vor etwa zwölf Jahren so viel
Staub aufwirbelte.
Wenn es sich nur darum handelt, den Schülern
das Prinzip der Lichtgeschwindigkeitsbestimmung
nach dem Gedankengang von Römer zu erläutern,

so ist diese Art der Darstellung recht anschaulich
und viel zweckmäßiger als diejenige, welche wir
bei der Besprechung der dritten Gruppe von
Büchern finden werden. Nur dürfte es angezeigt
sein, darauf hinzuweisen, daß die in Betracht
gezogenen Zahlen nicht das Ergebnis einer Beob
achtung sind, sondern das einer Berechnung, die
sich auf eine große Anzahl von Beobachtungen
stützt. *)
Eine dritte Gruppe von Büchern, und diese
umfaßt die meisten, zieht die Verspätung in Be
tracht, mit der sich die Verfinsterungen einstellen,
während sich die Erde von der Oppositionsstel
lung in Ex (Fig. 3) aus über £2 in die Konjunk
tionsstellung in JE3 begibt. So schreibt z. B. ein
in hohem Ansehen stehendes Lehrbuch: „Römer
hat die Verfinsterung der Jupitermonde beob
achtet und gefunden, daß der erwartete Eintritt
sich um 987 Sekunden verspätete, wenn die Be

obachtung einmal in geringster, dann in größter
Entfernung der Erde vom Jupiter stattfand.
Das Licht hatte im letzteren Falle einen größeren
Weg zu durchlaufen, und zwar den Durchmesser
der Erdbahn von nahe 300 Millionen Kilo
metern. Das gab für eine Sekunde einen Weg von

3 • io8■
-fi km."2)
9S7
Ein anderes, in 4. Auflage vorliegendes, weit
verbreitetes Physikbuch schreibt: ,,Die erste Be
stimmung der Lichtgeschwindigkeit geschah durch
den dänischen Astronomen Olaf Römer (1676).
Er beobachtete, daß die Zeit des Eintrittes des
ersten Jupitermondes T (Fig. 3) in den Kern
schatten des Jupiters / sich um so mehr ver
spätete, je mehr die Erde auf ihrer Bahn ElE2E3El
sich vom Jupiter entfernte. Die Verspätung be
trug schließlich nach Zurücklegung der halben
Erdbahn £, £2 E3 996 Sekunden. Diese Zeit
brauchte also das Licht, um den Erdbahndurch
messer ElE3 ( 300 Millionen Kilometer) zu durch
laufen. Die Geschwindigkeit des Lichtes ist daher

300 000 000 = rund 300 000 K = 42 000 geographische

Meilen pro Sekunde."3)
Diese Darstellungen sind für den Schüler ohne
eingehende Erläutcrungnon durch den Lehrer ttn-

') In diese Gruppe gehört z. B. das sonst vorzügliche
Lehrbuch von Huß und Hensold.

') Schule der Physik von Prof. Dr. v. öttingen.

■)Lehrbuch der Experimentalphysik von Prof. Dr. Donle.
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verständlich. Wie wir aus Erfahrung wissen, sind
sie gewöhnlich der Meinung, die „Verspätung"
von 996 Sekunden beziehe sich auf zwei auf
einanderfolgende Eintritte des Trabanten in den
Schatten und sagen: „befindet sich die Erde in
Jupiterferne, so tritt der Trabant jeweils 996 Se
kunden später in den Schatten ein als in der
Zeit, in der die Erde in Jupiternähe steht" usw.
Sie machen also den gleichen Trugschluß wie die
Bücher der ersten Gruppe.

Zur Klarlegung dieser Fragen wollen wir einen
kurzen Überblick über den historischen Verlauf
der Römerschen Lichtgeschwindigkeitsbestimmung
geben.

Fig. 3. Veranschaulichung des Eintrittes des ersten
Mondes vom Jupiter in seinen Schalten.

Im Anfange des 17. Jahrhunderts wurde das
kurz zuvor erfundene Fernrohr in die Dienste
der Astronomie gestellt. Galilei entdeckte im

Jahre 1610 mit dem von ihm hergestellten Fern
rohr drei Jupitermonde. Der Mathematiker Gio
vanni Hodierna war der erste, der eine Verfin
sterung des ersten Jupitertrabanten durch den
Jupiter wahrnahm. Dies war am 27. Juni 1652
der Fall. Der Italiener Domcniko Cassini, Astro
nom in Bologna, widmete dann den Jupiter
mondverfinsterungen ganz besonderes Interesse.
Er suchte in den Jahren 1660—69 die Zeit
punkte der Eintritte des Mondes in den Schatten
und trug sie in Tabellen ein. Diese Tabellen
begründeten seinen Ruf und verschafften ihm im
Jahre 1669 die Stelle eines Direktors der Stern
warte von Paris. Hier fand er in dem dänischen
Astronomen Olaf Römer einen eifrigen und wissen
schaftlich geschulten Gehilfen. Cassini und Römer
schenkten dann in den Jahren 1669—75 dem
Jupiter und seinen Trabanten weitere Beachtung
und ergänzten die Cassinischen Tabellen. Aus
diesen Tabellen ersah Römer, daß der Zeitraum
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trabanten
verfinsterungen in der Zeit, in der sich die Erde
von der Quadratur aus gegen den Jupiter hin
bewegt, merklich kleiner ist als derjenige in der
Zeit, in der sie sich von der anderen Quadratur
aus von ihm entfernt. Römer sagte, diese Un
gleichheit rühre nicht vom Trabanten her; sie
könne nur dadurch erklärt werden, daß man an

nehme, das Licht pflanze sich nicht instantan
fort, sondern es brauche eine bestimmte, angeb
bare Zeit, um den Weg zurückzulegen, welchen
die Erde in der Zeit eines Trabantenumlaufes
beschreibt. Er teilte seine Wahrnehmung und
seine Ansicht am 22. November 1675 der Pariser
Akademie mit. Diese verhielt sich aber ablehnend,
weil die meisten Mitglieder der Descartesschen1)
Anschauung waren, nach welcher sich das Licht
instantan fortpflanzt. Auch Cassini war ein Geg
ner. Er meinte, die Unstimmigkeit rühre her von:
une inegalite particuliere du mouvement syno-
dique du premier satellite.
Römer verfolgte aber die Sache weiter.
Die Umlaufszeit des Jupiters war bekannt.
Sie beträgt II, 8 Jahre. Er hat also eine viel
kleinere Winkelgeschwindigkeit als die Erde. Wäh
rend diese den Weg E1E2E3Ei= 1960 (Fig. 4)
zurücklegt, beschreibt der Jupiter die Strecke
/1/j=i6°. In dieser Zeit ereignen sich laut
Tabelle Cassini 1T2 Jupitermondverfinsterungen.
Zunächst berechnete Römer unter Zugrunde
legung der den Tabellen entnommenen Zahlen
die mittlere Umlaufszeit des 1. Jupitermondes.
Angenommen, er habe den wahren Wert gefunden
(42 h 28' 35"). Nahm er die in jE1 wahrnehmbare
Verfinsterung als „erste" an, so ereignet sich die
,,ii3te" in der Zeit, in welcher sich die Erde in
Et befindet. Der Jupiter steht dann in J2. Wenn
sich das Licht instantan fortbewegt, so läßt sich
ausrechnen, wann die 113. Verfinsterung beginnen
muß. Dies wird der Fall sein nach 112- (42 h 28' 35") =
198 d 5 h 21' 20". Befand sich z. B. die Erde am
1. Mai 1674 in Eu und meldete die Tabelle für
diesen Tag den Eintritt der Verfinsterung mor
gens 4 Uhr, so war der 113. Eintritt zu erwarten am
14. November morgens 5 Uhr 21 Minuten 20 Sekun
den. Laut Tabelle begann aber an diesem Tage die
Verfinsterung erst um 5 Uhr 38 Minuten, also 1000
Sekunden später, als die Rechnung verlangt hatte.')
Ging dann Römer von der in Es wahrnehmbaren
Verfinsterung als der „ersten" aus, so erfolgte die
in £2 sichtbare „113"" 1000 Sekunden früher,
als sie laut Berechnung nach der Tabelle hätte
eintreffen dürfen. Römer behauptet nun, diese
1000 Sekunden Verspätung, bzw. Verfrühung, sei
eine Folge des Umstandes, daß sich das Licht
nicht instantan fortbewege, sondern eine endliche
Geschwindigkeit besitze. Auf dem Wege Et E2 E3Et
entfernt sich die Erde während eines Mondum
laufes jeweils um eine kleine Strecke vom Jupiter;
deswegen hat der letzte Lichtstrahl des Mondes
vor der zweiten Verfinsterung einen längeren
Weg zurückzulegen als der letzte Lichtstrahl vor
der ersten; er trifft mit einigen Sekunden Ver
spätung auf der Erde ein. Ebenso ist es bei
allen übrigen Verfinsterungen während dieser
Periode. Die Summe der einzelnen Wegverlänge
rungen ist gleich dem Durchmesser der Erdbahn;
die Summe der 112 Verspätungen beträgt 1000
Sekunden. In 1000 Sekunden legt also das Licht den
Erdbahndurchmesser = 40000000 Meilen zurück,
mithin in einer Sekunde 40000 Meilen. In der
zweiten Hälfte des Erdumlaufes verhält sich die

.

') Descartes starb im Jahre 1650.

*) Römer fand 1000 Sekunden Verspätung.
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Fig. 4. Darstellung der
Ortsveränderung der Erde
und des Jupiters in der
Zeit von 112 Satelliten

umläufen.

Sache gerade umge
dreht: während der ein
zelnen Mondumläufe
nähert sich die Erde
jedesmal dem Jupiter
eine kleine Strecke, die
aufeinanderfolgenden
Verfinsterungen erfol
gen in immer kleineren
Perioden usw.
Die Römersche Be
weisführung fand auch
jetzt noch nicht die An
erkennung der Astrono
men und Physiker. Erst
nachdem Huyghens und
Newton, die Schöpfer
neuer Lichttheorien,
denen der Beweis für
die Anschauung, das
Licht pflanze sich mit
endlicher Geschwindig
keit fort, als wesent

liche Stütze für ihre Theorien sehr gelegen kam,
für sie eintraten, fand sie allmählich die verdiente
Beachtung. Nachdem dann später andere For
scher auf anderen Wegen ähnliche Werte für die
Lichtgeschwindigkeit ermittelt hatten, fand sie
allgemeine Anerkennung.

Aus feindlichen Zeitschriften.

Luftflotten der Zukunft.

In
einem Artikel, den die ,,Fortnightly
Review" veröffentlicht, behandelt W. 0
Horsnaill die Frage der „Luftflotten der
Zukunft". Er führt aus, daß bis zum. Auf
treten der Luftfahrzeuge England in seiner
Flotte einen sicheren Schutz gegen feind
liche Angriffe besaß, daß aber unter den
heutigen Verhältnissen dieser Schutz nicht
mehr genüge und deshalb, neben beträcht
lichen Seestreitkräften, auch eine bedeu
tende Luftflotte vorhanden sein müsse.
Die lenkbaren Luftschiffe würden, nach
dem Urteil der Sachverständigen, in Zu
kunft als Offensivwaffe ausscheiden, da sie
zu leicht Angriffen von der Erde aus und
aus der Luft zum Opfer fallen könnten.
Man müsse sich deshalb auf vergrößerte
und verbesserte Flugzeuge beschränken,
welche neben dem Vorzug größerer Schnel
ligkeit auch den hätten, daß sie billiger
wären und rascher hergestellt werden könnten
als Luftschiffe. Ohne Zweifel würde sich
nach dem Kriege ein heißer Wettstreit
zwischen den Nationen entspinnen um den
Besitz der leistungsfähigsten Luftflotte.
Durch das Sikorsky- Flugzeug sei der Beweis
erbracht, daß auch ein Flugzeug imstande
sei, bedeutende Lasten zu tragen, da mit
vergrößerten Dimensionen die Tragfähig

keit verhältnismäßig in viel höherem Grade
zunimmt, so daß z. B. ein Flugzeug, das
bloß zweimal so groß wäre als der „Sikorsky",
ein annähernd ebenso großes Gewicht an
Bomben tragen könnte wie ein Zeppelin
und dabei dem Feinde doch nur ein viel
kleineres Ziel bieten würde. Ein solches
Flugzeug würde eine Flügellänge von 80 m
bei nicht ganz 7 m Breite haben. Ein
Flugzeug von solchen Dimensionen würde
natürlich beim Aufstieg und auch beim
Niedergehen die Hilfe einer gewissen Anzahl
von Leuten in Anspruch nehmen müssen,
wie ein Zeppelin, dagegen böte es den nicht
zu unterschätzenden Vorteil, daß bestimmten
Teilen der Mannschaft auch bestimmte
Funktionen zugewiesen werden könnten,
wodurch sie sich mit der Zeit ein hohes
Maß Geschicklichkeit aneignen könnten.
So würde ein Teil die Maschinen bedienen,
andere die Steuerung, wieder andere die
Geschütze, auch würde es eigene Bomben
werfer geben. Um es den Flugzeugen zu
ermöglichen, auch des Nachts ihrer Auf
gabe gerecht zu werden, müßten die in
großer Zahl zu errichtenden Landungs
plätze mit Lichtsignalen, ähnlich den Leucht
türmen, ausgestattet sein, so daß die Flug
zeugführer schon von ferne ihr Ziel er
kennen und demgemäß ohne Schaden
niedergehen könnten.
Der Schreiber hält es für sehr unwahr
scheinlich, daß Flugzeuge jemals zum Trans
port von Waren benutzt werden könnten,
weil das zu kostspielig würde, es sei jedoch
vorauszusehen, daß man sich ihrer zur
Beförderung von Personen bedienen werde,
besonders für kürzere Seereisen.
Er kommt dann auf den Gebrauch von
Flugzeugen als Kriegswerkzeuge und spricht
die Ansicht aus, daß nach allen bisherigen
Erfahrungen ihre Hauptaufgabe wohl das

Bombenwerfen bleiben werde, und daß ihre
Bewaffnung nur zum Angriff auf und zur
Verteidigung gegen feindliche Flugzeuge
dienen werde. Man habe jetzt schon Flug
zeuge, die ausschließlich zum Bombenwerfen
eingerichtet seien und immer von einer
Anzahl von Kampfflugzeugen begleitet
seien, welche sie gegen feindliche Angriffe
zu verteidigen hätten.
Der Wettbewerb um die beste Luftflotte
würde für England sehr viel anstrengender
werden, als seine Übermacht zur See auf
rechtzuerhalten; letzteres sei ihm haupt
sächlich deshalb gelungen, weil die Eng
länder eine ganz außergewöhnliche Erfahrung
im Bau von Kriegsschiffen hätten, sowie
viele Werften, und weil ihnen der Trieb
zum Seefahrerleben sozusagen angeboren
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sei. Dazu komme der Umstand, daß
England bis zum gegenwärtigen Kriege,
infolge seiner Lage, nur eine kleine Armee
zu unterhalten hatte und deshalb seine
ganze Sorge seiner Flotte zuwenden konnte.
Es sei unmöglich , daß eine Nation zu
gleicher Zeit ein starkes Heer und eine
große Flotte unterhalten könne. Mit den
Luftflotten lägen die Verhältnisse anders.
Da sei keine Nation den andern an Er
fahrung um mehrere Jahre voraus. Keine
kostspieligen, ausgedehnten Fabrikanlagen
seien zur Herstellung von Flugzeugen er
forderlich, jede Fabrik, welche sich mit der
Fabrikation ähnlicher Erzeugnisse (Auto
mobile, Motorboote) beschäftigt, könne sie
übernehmen. Es sei deshalb allen In
dustriestaaten möglich, in verhältnismäßig
kurzer Zeit eine leistungsfähige Luftflotte
zu schaffen, und der Sieg würde demjenigen
zufallen, welcher die erfinderischsten Köpfe
und die mutigsten Männer aufzuweisen
habe. Es sei jedoch vorauszusehen, daß
sich nach dem Kriege das Flugwesen der
maßen entwickeln werde, daß man Flug
zeuge kaum länger als zwölf Monate im
Dienst behalten könne, weil sie dann alt
modisch sein würden und durch solche
neuester Konstruktion ersetzt werden müß
ten.
Der Schreiber gibt noch seine Ansichten
über Luftkämpfe in zukünftigen Kriegen
wieder und meint, es werde wohl wegen
der erhöhten Gefahr für die Zivilbewohner,
sowohl von Bomben als von den Abwehr
geschützen, nötig werden, in allen Gemein
den private oder kommunale bombensichere
Unterkünfte herzustellen, in denen sich die
Einwohner gegebenenfalls in Sicherheit
bringen könnten.
Der Artikel schließt mit der Bemerkung,
daß die englischen Flieger ihre Überlegen
heit über ihre deutschen Rivalen bewiesen
hätten, und daß englischer Erfindungsgeist
und Geschicklichkeit im Bau von Flug
zeugen das Land instand setzen würden,
leistungsfähigere und sicherere Maschinen zu
bauen, als es die Feinde tun könnten

(? Red.). [M. Schneider übers.j
(zens.Frkft.)

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Bnlsainharzgewinnung in deutschen Forsten.
Die bisherige Gewinnungsweise des Balsamharzes
in unseren Kiefernwaldungen muß als ein tech
nisch und wirtschaftlich sehr unvollkommenes
Produktionsverfahren bezeichnet werden. D^'nn
die Kiefer führt im Holze Balsam mit etwa 35%
Terpentinöl, wovon gewöhnlich nicht viel mehr

als der dritte Teil gewonnen wird. Wislicenus
konnte, wie er in der „Zeitschrift für angewandte
Chemie"1) schreibt, neuerdings 36 bis über 38%
Terpentinöl im ursprünglichen Balsamöl der Kiefer
feststellen, während in dem frischgeflossenen Harze
nach einer Stunde bzw. einem Tage nur noch
etwas über 26% Öl zu finden war, nach meh
reren Tagen aus offenen Grandein gewonnenes
Harz aber nur noch 14— 15% Terpentinöl, wieder
holt auch weniger enthielt. Altes Fichteuscharr-
harz gab bei der Wasserdampfdestillation noch

3% Terpentinöl. Also die Verdunstung des Ter
pentinöls, das wie andere ätherische Öle bei hohem
Siedepunkt eine sehr hohe Dampfspannung hat
und mit Wasserdampf ganz außerordentlich leicht
verdampft, ist der größte Mangel der üblichen
Harznutzung mit offener Verwundung des Baumes.
Überdies sind die Harzmassen, die man aus offe
nen Lachen und Grandein gewinnt, stets so stark
verunreinigt durch Bortensplitter, Nadeln, Boden
schmutz, Insekten usw., daß das Material eine
lästige und verteuernde Trennung von diesen zu
2 % und darüber gefundenen übel aussehenden
Fremdstoffen erfordert.
Es existieren Verfahren, das flüssige Balsamharz
vor dem Austritt an die freie Luft zu schützen
und in „luftdicht" angesetzten, besonders kon
struierten Apparaten aufzufangen, wodurch honig
gelbes , flüssiges , sehr terpentinreiches Balsam
harz gewonnen wird. Untersuchungsergebnisse
mit Zahlenangaben über den Terpentingehalt sind
in jenen Veröffentlichungen aus der forstlichen
Praxis für die Tatsache, daß eine so rasche
Terpentinölverdunstung beim Austritt aus dem
Baume an die Luft und beim Stehen in den
Grandcln stattfindet, nicht gegeben. Bei dem
von Kubelka empfohlenen Verfahren bohrt man
mittels eines abgepaßten Hohlbohrers ohne Glät
tung („Röten") der Borke durch eine starke
Borkenstelle ein etwa 2,6 — 2,8 cm weites Loch
durch den Splint bis in die ersten Kernschichten
und von diesem Loch aus mit dem Schnecken
bohrer die beiden Harzkanäle. Man verschließt
die Kanalbohrungen mit guten und gutsitzenden
geweichten Korken und führt direkt in die erste
Bohrung einfach den wulstigen Hals einer kleinen
Rotwein- bzw. Bier- oder Mineralwasserflasche
(möglichst nicht über die übliche Größe hinaus
gehend , besser nur kleinere Flaschen) hinein.
Die Flaschen sitzen — obwohl in schräg hängen
der Stellung — .sofort genügend fest, werden aber
nach einem Tag unerwartet stark weiter von selbst
durch die Wucherung der verletzten Rinden und
Holzteile gefestigt und durch Spuren von aus
tretendem und verkrustendem Harz luftdicht ab
gedichtet. In den Flaschen sammelt sich rasch
leichtflüssiger, blaßgelber, öliger Balsam mit wie

gesagt 36—38% Terpentinöl an. Dieser Harz
honig scheidet nach Tagen allerdings selbst in gut
zugekorkten Flaschen — äußerlich ähnlich der
Traubenzuckerabscheidung aus Bienenhonig —

einen weißen Grieß festen Harzes aus, ohne daß
dabei der Terpcntinölgehalt sehr merkbar zurück
geht. Die Einfachheit des Verfahrens, die denk
bar geringsten Kosten und der Erfolg dieser

i

') 1916, Nr. 53.
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Arbeitsweise empfiehlt diese Balsamgewinnung
mit dicht angesetzten Flaschen ohne weiteres,
besonders in der jetzigen Kriegszeit dringend
und ermöglicht eine ganz allgemeine Anwendung
im Groß- und Kleinbetrieb, ohne Aufwand für
besondere Geräte.
Der Verbrauch von Terpentinöl im Reiche
wurde auf 800000 dz Hartharz (Kolophonium)
und 300 000 kg Terpentinöl geschätzt. Er würde
also gut eingedeckt werden können, wenn die
Arbeitskräfte und das Flaschenmaterial zur Ver
fügung stehen. Es sind aber zur Harzerei nur
von Zeit zu Zeit ganz wenige Arbeiter (Kriegs
gefangene!) nötig, und von Flaschenmaterial kann
jeder einigermaßen geeignete Abfall, besonders
kleinere Fläschchen (Bierflaschen), verwendet
werden.

TiVrfiirliuiiir tür Kriegszwecke. Der zuneh
mende Bedarf an Pferden macht die Einstellung
der Schimmel für jeden Kriegsdienst gleichfalls
notwendig. Über die Möglichkeit, den bei ihrer
lebhaften Farbe leicht im Gelände auffallenden
Kriegstieren eine Schutzfarbe zu geben, berichtet
die „Naturwissenschaftliche Wochenschrift". Hier
nach gibt Major Dr. Huttner, Stabsapotheker der
Militärmission in der Türkei, wo die Schimmel
besonders zahlreich sind, eine Anleitung, der zu
folge eine Lösung mit einer Bürste, am Kopf
und an den empfindlichen Stellen mit einem
Schwamm oder Lappen, auf den Körper des
Pferdes aufgetragen wird. Die Färbung geht
bald in eine braungrüne über. Ein Waschen des
Pferdes vor dem Färben ist zu vermeiden. Fertige
Färbungsmittel für genannte Zwecke werden von
den deutschen Farbwerken hergestellt und kosten
1 bi3 2 Mk. für ein Pferd.

Die künstliche Befruchtung der Fischeier. Die
im freien Wasser abgelegten Eier werden nur zu
einem geringen Prozentsatz befruchtet. Livingston
Stone berechnete, daß es nur etwa 8% seien.
Zum Teil aus diesem Grunde ist die künstliche
Fischzucht eingeführt worden, zum anderen um
den Jungfischen über die großen Fährlichkeiten
der ersten Lebensperiode hinwegzuhelfen. Es
wurde angenommen, daß durch die künstliche
Befruchtung 90 % der Eier zur Entwicklung
kämen. Bemerkenswert ist daher das Ergebnis,
das an Hand -des Berichtes für das Jahr 1915
der schweizerischen Inspektion für Forstwesen,
Jagd und Fischerei ausgerechnet werden kann.
Derselbe gibt nach Alb. Heß1) die Zahl der
in 212 schweizerischen Fischzuchtanstalten ein
gesetzten Eier sowie die Zahl der ausgebrüteten
Fischchen an. An Hand dieser Zahlen kann das
Ergebnis der künstlichen Befruchtung berechnet
werden. Außerdem erzeigen sich interessante
Unterschiede zwischen den einzelnen Fischarten.
In Prozenten angegeben wurden von den einge
setzten Eiern befruchtet bei Lachs 93,8, Lachs
bastard 91,9, Seeforelle 91,2, Bachforelle 89,9,
Regenbogenforelle 80,4, Bachsaibling 100,0, Rötel
90,3, Äsche 72,9, Felchen 82,6, Hecht 70,9, Fluß
barsch 72,2, Karpfen 100,0; Durchschnitt: 82,2%.

*) Naturw. Wochenschrift 1916, Nr. 23.

Im Durchschnitt wurde also das Ergebnis von
90 % befruchtete Eier nicht erreicht, während
dasselbe bei einzelnen Arten z. T. sogar erheblich
überschritten wurde.

Holzmangel in England. Einer Meldung der
„Times" zufolge hat die englische Regierung be
schlossen, einen Ausschuß zu ernennen, um die
Frage der Wiederanpflanzung der Wälder nach
dem Kriege zu prüfen.
In diesem Zusammenhange mag auf einen
Artikel in der „Nature" hingewiesen werden, in
welchem ausgeführt wird, daß während des Krie
ges die Waldungen in England infolge des großen
Bedarfs an Holz sehr gelitten haben und daß
diesem Umstand bei der verhältnismäßig geringen
Bewaldung des Landes die ernsteste Beachtung
geschenkt werden müsse. Sir John Maxwell
habe deshalb vorgeschlagen, nach und nach die
besseren Klassen Ödland, die jetzt als Schaf
weiden benutzt werden, zur Neuanpflanzung von
Wäldern zu verwerten. Dies gebe zugleich der
Regierung ein Mittel an die Hand, um nach dem
Kriege Soldaten und Seeleute zur Ansiedlung auf
dem Lande zu veranlassen. Man müsse zu die
sem Zwecke kleine ländliche Besitze organisieren,
deren Inhaber während des Sommers ihre Län
dereien bestellen und im Winter die erforderlichen
Anpflanzungen vornehmen könnten. Es sei an
zunehmen, daß unter solchen Verhältnissen auf
einer Fläche, welche bis jetzt als Schafweide oder
Tierpark diente und 10 bis 12 Familien Unterhalt
gewährte, etwa 100 Familien angesiedelt werden
könnten, vorausgesetzt, daß der größte Teil des
Landes mit Bäumen bepflanzt werde.

[M. SCHNEIDER übers.]

Die Konditorkrankheit. Die Konditorerkran
kung wurde von Chaussend, Albertini und Pouchet
eingehend beschrieben. Sie stellt eine Gewerbe
erkrankung der Nägel und Finger dar. Im
„Schweizer Korrespondenzblatt" 1916, Nr. 10 wird
hierüber berichtet: Die Affektion befällt Zucker
bäcker, welche sich vorwiegend mit der Herstel
lung kandierter Früchte und feiner Zuckerwaren
befassen. Die Arbeiter müssen zu diesem Zwecke
ihre Finger, besonders die Endglieder der Mittel
finger, des Daumens und des Zeigefingers in die
warme Zuckerlösung eintauchen. Die Zubereitung
der kandierten Edelkastanien ist in dieser Hin
sicht äußerst gefährlich. Die Haut wird trocken,
rissig, der Zucker dringt ein und setzt die Vita
lität des Gewebes herab. Besonders unter den
Nägeln, im Nägelwall, finden sich bei den Arbei
tern, die ihre Hände nur wenig pflegen, große
Mengen Zucker, die für Gärungsprozesse einen
ausgezeichneten Nährboden abgeben. Meistens
beginnt die Erkrankung mit leichten Erosionen
am Nagelwall, bald gesellt sich eine Schwellung
und Rötung derselben hinzu, die großen Schmerz
verursacht. Die Anschwellung geht aber auch
auf die Nagelmatrix über, der Nagel wird von
der Unterlage abgehoben; dadurch leidet er in
seiner Ernährung, er wird uneben, weich, zer
brechlich und nimmt eine dunkle Farbe an. Die
ziehenden, bohrenden Schmerzen steigern sich be
sonders während der Nacht und rauben dem Pa-
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tientcn den Schlaf und durch Einschlagen der
geröteten und geschwollenen Endglieder in nasse
Tücher sucht sich der Patient Ruhe zu verschaffen.
Die Beweglichkeit der Finger ist durch den Ent
zündungsprozeß sehr herabgesetzt, die Patienten
sind unfähig, eine weitere Arbeit zu verrichten
und werden gezwungen, ihren Dienst für längere
Zeit zu quittieren. Die Heilung der Konditor
erkrankung besteht im Aussetzen der Arbeit, in
Umschlägen von Kühlsalbe, in lauwarmen Hand
bädern und innerer Darreichung von Arsen. Die
Vorbeugung spielt aber natürlich die Hauptrolle.
Die Patienten sollen angehalten werden, die Finger
möglichst wenig in warme Zuckerlösung hinein
zutauchen und dieselben durch geeignete Instru
mente zu ersetzen suchen. Daneben ist auf sorg
fältige schonende Nagel- und Handpflege sehr
großer Wert zu legen. K. S.

Neue Bücher.

Erlaubte Romantik.

Zwischen
zwei Angelpunkten schwingt die

deutsche Seele. Hier der Drang zu ord
nen, zu verwalten, nützlich einzuteilen, im ab
gegrenzten Bezirk ein System zu bauen. Dort die
Sehnsucht ins Weite, Blaue, Grenzenlose. Hier
hausbackene praktische Tüchtigkeit, dort uferlose
Wanderlust, Wanderlust aus Trieb und tiefstem Be
dürfnis. Dem seßhaften Beamten, Bauern, Hand
werker steht der Seemann, der Forscher, derWelt
bummler aller Grade gegenüber, den es— körperlich
wie geistig — nicht auf der Scholle hält. Und auch
die Romantik der verlorenen Söhne gehört hier
her. Die Romantik der Landflüchtigen, die zu
ungeberdig waren, sich in die Heimatenge zu
fügen. Ihnen gesellt sich jetzt ein neuer, ein so
zusagen legitimer Typ, das ist der Weltwanderer,
der den Ruf der Heimat vernahm und aus Steppe,
Urwald und Wildnis zu den Waffen eilte. Oft
unter tausend Gefahren, umdroht von Fußangeln
und Fallstricken. Was diese vaterländischen Rück
wanderer erleben, ist eine Fülle des Spannungsvoll-
Interessanten, ist gar oft wert, aufgezeichnet und
künftigen Geschlechtern erhalten zu werden, auch
dies Dokument des Krieges von treuester Echtheit.
Bei Kriegsausbruch in Duala. Max Kirsch,
sonst in Diensten einer Lagoswerft, ist zufällig
in der deutschen Kolonie. „Wir lagen in Korb
stühlen an Deck, gedachten zu baden und uns
auszuschlafen, und durchblätterten die letzten
Zeitungen, die schon ziemlich alt waren. Es war
da etwas von dem Mord in Sarajewo zu lesen.
In einem Boot, das mit Negern bemannt war,
kam der Dockmeister an Bord und sagte: ,Es ist
dicke Luft, Rußland macht mobil.' Einer von
uns aber sagte: ,Ach, heutzutage gibt's so leicht
keinen Krieg, und wenn's einen gibt, ist der in
fünfzehn Minuten fertig!'"
Das kaum Geglaubte wird Wahrheit und Kirsch
wird als dritter Maschinist der „Marina" zugeteilt,
die mit einer Negerladung in See sticht . . . einer
gefährlichen Ladung: „800 Schwarze, Menschen
jeden Alters, auf einem Dampfer von nur 600
Tonnen." Als Wasser und Nahrung knapp werden,
meutert die branntweintrunkene Bande, wird tät

lich und der Kapitän muß sich entschließen, die
Küste anzulaufen. „Am Vormittag zerriß der
Nebel, und die Küste mit einem großen Neger
dorf tauchte auf. Wir konnten an dem Freuden
geheul, das sich an Deck erhob, merken, daß
Land zu sehen sei. ,We want go for shorel' (wir
wollen an Land) riefen die Neger dem Kapitän
zu." Sie machen die Boote los, setzen zur Küste
über und werfen sich brandschatzend auf die
Dörfer. Die „Marina" aber läuft geradeswegs
einem englischen Kreuzer in die Arme, der die ge
samte Besatzung kurzerhand zu Kriegsgefangenen
macht und sie in Accra, an der englischen Gold
küste, landet. Kirsch wird auf der alten Feste
Christiansborg untergebracht. Bald schmiedet er
Fluchtpläne. „Kein Mensch war darauf gefaßt,
daß ein Weißer ohne Hilfsmittel in den Busch
und in afrikanische Steppen hineinlaufen könnte...
Ich mußte eben wie ein Eingeborener leben, mußte
bedürfnislos sein. Das schreckte mich nicht; denn
ich war von keiner Gewohnheit abhängig." Kirsch
ist Nichtraucher und meidet den Alkohol. „Was
aber das Essen angeht, da hatte ich schon in
Deutschland gelernt, daß für den Wanderer nichts
erfrischender ist, als gute Früchte, Körner und
Knollen . . . Ich mußte beinahe lachen, wenn ich
an den Reichtum von Früchten dachte, den dies
Land bot, und die Umstände, die der Europäer
mit seiner Ernährung macht."
Die Flucht gelingt. Sein Gefängnis, an dessen
Wänden die Eidechsen auf und ab laufen, ver
tauscht Kirsch mit dem Busch und schlägt die
Richtung auf Togo ein. Er kommt ins Gebirge
und nächtigt unter einem Felsvorsprung. „Ich
wußte nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als
ich eine Bewegung an meinem Fuße spürte und
auffuhr. Ich stieß mit dem Kopf gegen die Stein
platte über mir und sah ein Tier fauchend zurück
springen. Ich sprang auf die Füße und erkannte
die Gestalten zweier Hyänen. Die Tiere wichen
erst, als ich einige Steine warf und das eine traf.
Ich hörte ein schauriges Knurren in der Nähe."
Ein andermal schläft er in der Krone eines um
gestürzten Baumes. „Dort, fünfzehn Meter über
dem Erdboden, band ich eine Menge Lianen zu
sammen und versuchte in einer Art Netz zu
schlafen. Ich hatte, um mich zu bedecken, zu
sammengerafft, was ich an trockenen, weichen
Gräsern finden konnte. Aber es war eine böse
Nacht, und ich weiß nicht, wie unsere Vorfahren
es in der Wildnis aushalten konnten. Mücken
plagten mich , ein übler Fäulnisgeruch umgab
mich, und die vielen Stimmen des Waldes ließen
mir trotz aller Übermüdung keine Ruhe. Da flogen
Fledermäuse, Nashornyögel flatterten in den Baum
kronen, gespenstige Eulen huschten durch die
Stämme, Äste brachen, und in der Ferne hörte
ich ein gleichmäßiges Schlagen: Stimmen von
Fröschen."
Nahrung kauft er sich in den Negerdörfern und
gibt goldig blinkende Uniformknöpfe der Woer-
mannlinie als hochgewertetes Zahlungsmittel. Als
er einmal unter einer Hütte beim Frühstück sitzt,
kommt gerade ein Zug malerisch gekleideter
Haussa an, die sich durch Hörnerblasen schon
von weitem bemerkbar machen. „Einer der
Händler, ein großer Mensch mit edlen Zügen,
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kam auf mich zu und begrüßte mich nach Moham
medanerart mit erhobenem Arm." Am Abend
schläft Kirsch im Haussalager. „Der Haussa ließ
mir Matten ausbreiten und lieh mir ein schönes
Lederkissen . . . Großen Eindruck machte es, als
die Händler bei Sonnenuntergang mitten im Dorf
ihre Gebetmatten ausbreiteten und sich betend
nach Osten verneigten. Der Führer betete laut
vor, die anderen murmelten nach. Die Haussa-
händler, die das Land nach allen Richtungen
durchziehen, sind eine fliegende Mission des Is
lams. Ihre stolze Art muß auf jeden Neger Ein
druck machen . . .*'
Kirsch wandert weiter und gelangt durch das
vom Feinde besetzte Togo an die Grenze von
Französisch- Dahomey, wo er krank, fiebernd und
gänzlich erschöpft einem französischen Militär
posten in die Hände fällt. „Ich hatte den Ein
druck, als ob diese Leute mich für einen wert
losen Vagabunden hielten und nur bedauerten,
mich nicht einfach .wie eine unnütze Sache in
den Busch werfen zu dürfen." Auf Grund eines
bei ihm gefundenen Briefes hält man ihn fälsch
lich, doch zu seinem Glück, für einen Schweizer,
vermerkt ihn als ,,non justifie" (unsicher) und
weist ihn aus ; mit dem nächsten Dampfer, der
,,Ogou£", wird er als Kohlentrimmer abgeschoben.
Leider bekommt er Streit mit dem Kapitän.
Kurzerhand setzt ihn der in Dakar an Land, der
Hauptstadt von Französisch- Senegambien.
Der Hafen ist voller Schiffe. Ein Dampfer
mit schwarzen Truppen, laut und trunken, will
auslaufen. ,,Die Ladewinden rasselten, tausend
Menschenstimmen schrien und die frischen Klänge
der Musik mischten sich dahinein : Diese Mensch
heit schien sich zu einem großen Fest zu rüsten."
Kirsch meldet sich auf der Polizeiwache und wird
nicht eben sanft behandelt. ,,Der Beamte sah
sich den Schein an und fragte: .Was wollen Sie
denn jetzt machen, haben Sie Geld?' .Nein.' ,Wie
wollen Sie denn nach Europa kommen?' ,Ich will
mir das Geld auf der Überfahrt verdienen.' ,Das
geht nicht. Die Kapitäne nehmen lieber schwarze
Trimmer. Und dann: nach Ihrer Vorgeschichte
wird Sie kein Kapitän annehmen.' Er schien zu
überlegen. Auf einmal fragte er: .Haben Sie
eigentlich in der Schweiz schon gedient?' .Nein.'
,Sie werden aber jetzt in Ihrer Heimat dienen
müssen. Ist es Ihnen gleich, wo Sie Soldat
sind ?. . . Voulez-vous vous engager pour la 16gion?' "

Kirsch lehnt zunächst entrüstet ab. Dann aber
kommt ihm der Gedanke, auf dem Umwege über
die Legion nach Europa und irgendwie in die
Heimat zu entkommen. Er willigt also ein. Und
schon wechselt man den Verkehrston: „Bald da
nach stand ein .gutes' Essen für mich bereit, Eier
mit Speck, Wein und Fleisch." Mit anderen Re
kruten verschifft man ihn nach Casablanca und
von da nach Bordeaux.
Viel echte Kameradschaft findet er unterwegs,
aber auch viel kindliche Unkenntnis der wirklichen
Verhältnisse. „Kein Franzose zweifelte daran, daß
die Deutschen den Krieg gemacht und schon lange
vorbereitet hätten. Der Fall von Antwerpen wurde
als Verrat hingestellt. Es hieß: schon vor dem
Kriege seien alle Festungen besiegt gewesen . . .
Der Begriff .Uhrendieb' war allen geläufig. Bei

Tisch gingen Zeichnungen des Elsässers Hansi
herum, darauf war dargestellt, wie die Deutschen
2?u allen Zeiten Raubzüge machten, um Uhren zu
stehlen. Auf der ersten Zeichnung schleppte ein
halbnackter Germane eine große Sonnenuhr."
In Bordeaux sieht er die ersten gefangenen
Landsleute. „Es waren Gefangene von der Marne,
jüngere Leute, die nach Marokko gebracht werden
sollten ... Es waren mehrere Tausend, auch
Kavallerie und Artillerie, meist aber Infanterie.
Die Menge war totenstill. Man hörte nur das
Schreiten der vielen Füße auf dem Pflaster . . .
Als der Zug vorbei war, ging ein Schimpfen los:
,Sales boches!' Junge Mädchen aber waren ge
rechter und sprachen voll Anerkennung über das
gute Aussehen der .Boches' und ihre guten Ge
stalten."
Überall findet er Bilder von Joffre. „Man
merkte, daß eine geradezu hingebende Verherr
lichung Joffres getrieben wurde. Er hieß nur
.der Retter Frankreichs'. Man erzählte, Mädchen
seien auf den Namen .Joffrette' getauft worden.
Die Verehrung war ebemo groß, wie in Deutsch
land die Hindenburgs ist."
Kirsch kommt nach Bayonne zum ersten Frem
denregiment. Er leidet zuerst sehr unter dem
dauernden Angebrülltwerden und unter dem
Zwange, sich nicht aussprechen zu können. „Ich
merkte auch viel von Lastern der älteren Sol
daten und es bedrückte mich, mit Menschen die
ser Art zusammen sein zu müssen. Alkoholismus
und Abirrungen spielten eine große Rolle. . . . Böse
Geschichten hörte man abends beim Wein. Die
Legionäre erzählten, wie es zu Beginn des Krieges
hergegangen sei. Das erste Fremdenregiment be
stand zum größten Teil aus Deutschen. Da man
glaubte, die Deutschen würden meutern, hatte
man mehrere Kompagnien französischer Kolonial
truppen, die auf die Fremdenlegion schlecht zu
sprechen waren, bereit gehalten. Als sich die
Leute in den Stuben besprachen und einige Hitz
köpfe sagten, man müsse sich weigern, jetzt weiter
zu dienen, wurden die feindlich gesinnten Truppen
auf die Deutschen losgelassen. Viele Deutsche
wurden bei der Keilerei aus dem Fenster geworfen
und getötet. Die übrigen gefangengesetzt. Mehrere
nachher noch wegen Meuterei erschossen."
Nach einem vergeblichen Fluchtversuch in die
Pyrenäen, der ihn vors Kriegsgericht bringt und
ihm — er hat wiederum Glück! — zwölf Tage
strengen Arrestes einträgt, erlebt Kirsch die Be
sichtigung durch den Divisionär; sie verlief für
das deutsche Auge besonders interessant. Mit gold
gesticktem Käppi, auf der Nase einen Zwicker,
kommt der General daher. „Welch eine unfreund
liche Erscheinung ! .Bonjour soldats!' rief er mit
bellender Stimme. Dann schritt er die Front ab.
Er fand alles schlecht. Er spielte den Gereizten
und Scharfen, und wenn er Antworten bekam,

die ihm nicht ganz gefielen, den Beleidigten. Da
bei wollte er offenbar nicht, daß ihm die Ant
worten gefielen. Alle Fehler, die man dem ein
fachen Soldaten austreibt, hatte dieser hohe Vor
gesetzte . . . Die altgedienten Korporale der Legion
lachten. .Welch ein Rindvieh!' flüsterten sie. ,Der
weiß wohl nicht, was er will?'"
„ ,Ein verkommener Hund ist er,' zischte Le-
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fdvre neben mir, ,der will unsere Arbeit schlecht
machen, der mit seinem verlogenen und eigen
nützigen Patriotismus, der elende Bettler, mit
seinem hohen Gehalt!'"
Kirsch gelingt es, die Aufmerksamkeit der Offi
ziere auf sich zu lenken, er wird schnell Korporal,
macht einen Kurs als Maschinengewehrschütze
und Entfernungsmesser durch und kommt dann
zur Front. Hinter der Marne sieht er die ersten
Zeichen des Kriegs, zerschossene Häuser, eine ge
sprengte Brücke.
„Wir waren gewöhnt, überall von einer frischen
Bevölkerung mit begeisterten Rufen empfangen zu
werden. Als wir aber hier in die Dörfer kamen,
fanden wir eine Freudlosigkeit, die mich traurig
berührte. Die Menschen sahen ganz verhärmt
aus. Auf keine freundliche Bemerkung konnten
sie lachen. Diese Leute hatten schon sehr Trauriges
durchgemacht und wußten nichts von den Schön
heiten, die der Krieg nach dem Urteil derer hat,
die fern vom Schuß hinterm Ofen sitzen . . . Auf
fallend war auch der Unterschied zwischen den
neu angekommenen Truppen, die eine gewisse
Neugierde und Begeisterung hatten, und den ent
täuschten, abgehärmten Gesichtern, die von der
Front in Ruhestellung zurückkamen."
Schließlich wird auch die Legion in den großen
Hexenkessel geworfen; ein schreckliches Blutbad
ist die Folge. Aber wiederum hat Kirsch Glück.
Noch ehe er gegen die eigenen Landsleute hat
ernstlich fechten müssen, gelingt ihm unter er
höhter Lebensgefahr — sein Begleiter fällt, er
selbst wird von elf Streifschüssen getroffen — die
Flucht in den deutschen Schützengraben. Heute
trägt er längst die blaue Marinejacke und das
Eiserne Kreuz.
Sein Bericht, den uns Hans Paasche übermittelt,
trägt den Stempel ungeschminktester Wahrheit;
er hält sich — und das ist ein besonderer Vorzug —
frei von jeglicher Selbstbeweihräucherung und
Sentimentalität. Hier sprechen lediglich die Tat
sachen und die dem kleinen hübschen Buche bei
gegebenen, sehr lehrreichen Bilder. Max Kirsch
ist ein Typ, der im Neudeutschland unserer Tage
häufiger ist, als man glaubte. Seine Erzählung
ist nicht Literatur, sondern warmes Leben.1)

DE LOOSTEN.

Personalien.
Ernannt: Ia Genf d. Ord. f. Anatomie Prof. Dr.
S. Laskowski anläßl. s. 40 jähr. Prof.-Jub. v. d. natur-
wiss. Fak. das. z. Ehrendoktor. — Z. o. Prof. d. Chirurgie

an d. Genfer Univ. a. Nachf. d. verst. Prof. Girard d.

a. o. Prof. Dr. med. Ernst Kummer daselbst. — D. Priv.-

Doz. f. neuere Gesch. Dr. Gustav Wolf an d. Freiburger

Univ. z. a. o. Prof. — Geh. Bergrat Prof. Dr. R. Scheibe,

der Mineraloge d. Berliner Bergakad., v. d. Reg. des

südamerikan. Freistaates Kolumbien z. Ehrenprof. d. ko-

lumbisch. Nationaluniv. — D. Priv.-Doz. f. Zool. Dr. phil.

Julius Schaxel in Jena z. a. o. Prof. — Dr. Leo Rosen-

') Fremdenlegionär Kirsch. Eine abenteuerliche Fahrt

von Kamerun in den deutschen Schützengraben, in den

Kriegsjahren 1914/15. 51.— 10c. Tausend. Druck und Ver

lag August Scherl G. m. b. H., Berlin. 180 Seiten. Preis

geh. M. 1.—, geb. M. 2.—.

berg, a. o. Prof. in d. Gießener jur. Fak., a. Nachf. v.

Prof. H. A. Fischer v. I. Okt. 1916 ab z. o. Prof. f.
röm., bürgerl. u. Zivilprozeßrecht das.

Hernien: Z. Lekt. f. Russisch and. Berl. Univ. Dr. jldolf
Latte, d. bereits a. Lehrer am Berl. Oriental. Seminar wirkt.

Habilitiert: An d. Techn. Hochscb. zu Berlin-Char
lottenburg in d. Abt. f. Architektur Prof. R. Mielke u.

Kirchenmusikdir. Prof. /. Biehle. — Als Priv.-Doz. f. Rechts-
philos. u. bürgerl. Recht in Gießen Dr. C. A. Emge a. Hanau.
— An d. Univ. Franklurt a. M. f. Chirurgie Dr. Waliher

Veit Simon a. Berlin. — Stabsarzt Prof. Dr. K. E. Boehncke
i. Hygiene u. Bakteriol. — F. inn. Med. in Breslau Dr. med.

Joseph Severin, Assistenzarzt an d. med. Klin. — Dr. Paul
Bohrisch, Nahrungsmittelchem. u. Oberapotheker am Stadt

krankenhaus Dresden- Johannstadt, f. Pharmakognosie an

d. Kgl. Tierärztl. Hochsch. in Dresden. — An d. med.
Fak. d. Univ. Leipzig d. Assist, d. Univ.-Augenklin. Dr. Max

Goldschmidt i. Augenheilk. — D. Königsberger Nervenarzt

Dr. med. A . Pels f. Psychiatrie u. Neurologie. — Dr. W. Sörgü

a. Weimar i. Tübingen f. Geologie u. Paläontologie.

Gestorben: Prof. Dr. Adolf Weil in Wiesbaden, fr.
Ord. f. inn. Med. in Dorpat. — D. Lekt. f. Forstwissen

schaftslehre an d. Breslauer Univ. Geh. Reg.- u. Forstrat

Alfred Carganico im Alter v. 67 J. — In Kut el Aman
(Mesopotamien) a. d. Folgen e. Sonnenstiches im Alt. v.

59 J. Dr. Victor Horsley, d. bedeutende Chirurg d. National-
spit. v. London. — Im 50. J. in Krakau d. Prof. d.
Dermatologie Wladyslaw Reiß. — In Schwerin d. fr. langj.
Vorst. d. Großhzgl. Reg.-Bibl. das. Geh. Reg.-Rat Dr.

Karl Schröder im 76. Lebensj. — Fürs Vaterland: Der
Observator an d. Univ.-Sternwarte z. Berlin- Neubabels

berg Dr. W. Zurhellen, Vizefeldwebel d. L., im Alt. v.

36 J. — Der o. Prof. d. theoret. Physik an d. Techn.
Hochsch. zu Budapest Dr. Viktor Zemplen, 37 J. alt. —
Der Priv.-Doz. d. Gesch. an d. Frankfurter Univ. u. Mit

begründer d. Nationalver. f. d. liberale Deutschland Dr.

Wilhelm Ohr. — Der a. o. Prof. f. Mineral, u. Petro-

graphie a. d. Jenaer Univ. Dr. A. Ritzel, erster Assist,

am mineral. Inst., a. Leutn. d. 94. Inf.- Reg.

Verschiedenes : Für d. Stud.-Jahr 1916/17 wurden an

d. Univ. Frankfurt a. M. zu Dekanen gewählt: in d.

rechtwissenschaftl. Fak. Prof. Dr. Burchardt, in d. med.

Fak. Prof. Dr. Bethe, in d. phüos. Fak. Prof. Dr. Fried

wagner, in d. naturwiss. Fak. Prof. Dr. Schumann, in d.

wirtschaftl. u. sozialwissenschaftl. Fak. Prof. Dr. Arndt.
— Prof. Dr. Martin Hahn, Dir. d. hyg. Univ.-Inst. i. Frei

burg i. Br., hat d. Ruf an d. Univ. Kiel a. Nachf. v.

Prof. B. Fischer abgelehnt. — Det Priv.-Doz. Dr. E. R. Cur-
tius an d. Univ. Bonn hat e. Beruf, an d. Kgl. Akad.

in Posen a. Doz. f. franz. Sprache u. Literatur abgelehnt
— In Leipzig beging d. Priv.-Doz. für Chirugie Dr. L. Frhr.
v. Lesser s. 70. Geburtstag. — Der o. Prof. d. Mineral,

an d. tschechisch. Univ. in Prag Hofrat Dr. Karl Vrba
wurde in d. Ruhestand versetzt. — Der südchines. Ge

lehrte Hsiao Jiu-mei hat in Leipzig d. philos. Doktorprüf,
magna cum laude bestand. — Der Priv.-Doz. für Physik

a. d. Bergakad. Freiberg i. Sa. Dr. P. Ludewig wurde m.
d. Leitg. d. Inst. f. Radiumkunde d. gleich. Hochsch. be-

auftr. — Hofrat Prof. Dr. Josef Wolter, Ord. f. Pharmakol.
an d. Wiener Univ., tritt mit Ende d. S.-S. nach 42 j. Lehr
tätigkeit a. Gesundheitsrücks. zurück. — Der Gynäkologe

Geh.- Rat Ernst Bumm wurde z. Rekt. d. Univ. Berlin

gew. — Der Geh. Bergrat Julius Fischer, Dir. d. Bergakad.
zu Clausthal, beging s. 60. Geburtstag. — Prof. Dr. Albert

Grünwedel, Archäol. u. Forschungsreisender, Dir. b. Kgl.

Mus. f. Völkerkunde in Berlin, vollendete s. 60. Lebensj.
— Univ.-Prof. Hofrat Dr. Arnold Luschin Ritter v. Ebe:.-
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greuth in Graz beging d. 50 j. Wiederkehr s. Promotionstag.
— Der Zoologe Geh. -Rat Willy Kükenlhal wurde z. Rekt. d.
Univ. Breslau gew. — Dr. jur. Wolfgang Stintzing, o Hon.-

Prof . d. röm. Rechts a d. Univ. Leipzig, beging s. 60.GeBurtst.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die ungarische Akademie der Wissenschaften hat
verschiedene Preisau/gaben gestellt, deren The
mata zum Teil von allgemeinstem Interesse sind,
u. a. : „Beschreibung der Balkanhalbinsel in geo
graphischer, ethnographischer und wirtschaftlicher
Hinsicht." ,,Geschichte und gegenwärtiger Stand
der sumerischen Frage und Grundriß der sumeri
schen Sprache." „Geschichte des Humanismus in
Ungarn." „Bedingungen für die wirtschaftliche
Geltung Ungarns im nahen Orient." (Preis 6000

Kronen.) „Verhältnis Friedrich Lists zu Ungarn
und Wirkung seiner Tätigkeit." „Gestaltung der
Yalutaverhältnisse im gegenwärtigen Kriege."

„Einfluß der Hegeischen Philosophie auf die mo
derne Kunstphilosophie und Kritik, mit beson-

Geh. Med. -Rat Prof. Dr. ALBERT NEISSER
der berühmte Dermatologe der Universität Breslau, ist im
Alter von 61 Jahren infolge bakterieller Blutvergiftung
gestorben. Ihm gebührt das Verdienst, den Erreger des
Trippers (den Gonokokkus) und der Lepra entdeckt zu
haben. Neißer war ferner experimentell auf dem Gebiete
der Syphilidologie hervorragend tätig. Die Prophylaxe
der venerischen Krankheiten hat Xeißer nicht nur durch
die von ihm geforderte Gonokohkenuntersuchung bei der
Kontrolle der Prostituierten gefördert, sondern er hat die
überaus komplexe Prostitutionsfrage vom sozialen, ethi
schen und nationalökonomischen Standpunkt aus studiert
und war einer der Gründer und langjähriger Vorsitzender
des ,,Deutschen Vereins zur Bekämpfung der Geschlechts

krankheiten".

Geh. Reg.-Rat Dr.-Ing. CARL HOFMANN
der hervorragende Papiertechniker, ist im 81.Lebens
jahre verschieden. Die Ergebnisse seiner Studien und
Erfahrungen legte er in seinem»Praktischen Handbuch
der Papierfabrikation« nieder, das seinem Verfasser
Weltruf verschaffte. In Berlin gründete er 1870die
,,Papier-Zeitung", die alle Zweige der Papiertechnik
umfaßt und zu einem führenden Fachorgan wurde.
Hofmann war Mitglied des Kaiserlichen Patentamtes.

derer Rücksicht auf die ungarische Literatur."
„Kritische Würdigung der Kantschen Ethik." Die
Preise betragen 800 bis 3000 Kronen ; - über die
Bedingungen erteilt das Sekretariat der Akademie
in Budapest nähere Auskunft.
Anläßlich der 150. Jubelfeier der Freiberger Berg
akademie stiftete der Kohlenbergwerksbesitzer
Bergrat Alfred Wiede in Weißenborn bei Zwickau
100 000 M. zu Forschungszwecken , außerdem
wurde in die Jubiläumsstiftung Alter Herren, über
reicht vom Vorsitzenden des Direktoriums der
Aktiengesellschaft Friedrich Krupp, Grusonwerk,
Dr.-Ing. Sorge, bisher über 60000 M. eingezahlt.
Die deutschen Patente des Carnes- Armes (Er
satz des menschlichen Armes für den Gebrauch
im täglichen Leben) sind von der auf Anregung
des Vereins deutscher Ingenieure gegründeten
„Gemeinnützigen Gesellschaft für Beschaffung
von Ersatzgliedern" in Berlin angekauft worden.
Der Zweck des Ankaufs ist, die Patente unter
Verzicht auf einen Gewinn aus ihrem Besitz für
die Fabrikation zur Verfügung zu stellen und so
die Herstellung des Armes zu einem Preise zu
ermöglichen, der die Militärbehörde in den Stand
setzt, ihn für Kriegsverletzte zu beschaffen. Die
„Gemeinnützige Gesellschaft für Beschaffung von
Ersatzgliedern m. b. H." wird diese Fabrikation
unverzüglich in die Wege leiten, nachdem sie be
reits mit der Militärbehörde die nötige Fühlung
genommen hat.
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Unter zahlreicher Beteiligung der Fachärzte
unter der Leitung von Geh. Hofrat Professor
Dr. Wagemann, Direktor der Universitätsaugen
klinik, wurde in Heidelberg die 40. außerordent
liche Zusammenkunft der ophthalmologischen Ge

sellschaft mit einer wissenschaftlichen Sitzung im
neuen Kollegienhause abgehalten. Die Vorträge
behandeln neben fachwissenschaftlichen Unter
suchungen unter Berücksichtigung der neuen Er
fahrungen die verschiedensten Gebiete der Augen
erkrankungen und Heilungen Kriegsverletzter.
Die Ausstellung für soziale Fürsorge, Brüssel
1916, welche vom Generalgouvernear General
obersten Freiherrn v. Bissing am 15. Juli eröffnet
wurde, erregt bei der belgischen Bevölkerung wie
bei den deutschen Besatzungstruppen lebhaftes
Interesse. Die Ziffern, in denen sich die Seg
nungen der Versicherungsgesetze widerspiegeln,
sind so sinnfällig, die Darstellung des gesunden
Wohnens, der Krankheits- und Unfallverhütung,
der vorbeugenden Behandlung Versicherter, welche
in ihrer Erwerbstätigkeit bedroht sind, wirken so
überzeugend, daß auch der weniger Gebildete eine
Vorstellung erhält von der grundlegenden Be
deutung der Sozialversicherung. Wesentlich unter
stützt wird diese eindringliche Belehrung durch
das große, über 1000 Sitzplätze fassende Kino-
Theater. Hier ist es dem Lichtspiel tatsächlich
gelungen, die schwere wissenschaftliche Materie
einem größeren Kreise verständlich zu machen.
Die Wirkung dieses neuen Fortschritts der kine-
matographischen Darstellungskunst kommt in
dem zahlreichen Besuch des Theaters zum Aus
druck. Die Ausstellung bleibt bis zum 15. Ok
tober geöffnet. Besucher aus Deutschland bean
tragen ihre Reise nach Belgien durch die Zentrale
für soziale Fürsorge in Brüssel, Galileilaan 14.

Sprechsaal.
Sehr geehrter Herr Redakteur!

Mir ist es schon bei häufig wiederholten Be
obachtungen aufgefallen, daß man gegenwärtig
bei den Frauen keine Abmagerung infolge des
Krieges sehen kann, während ich selbst und sehr
viele meiner Bekannten etwas magerer geworden
sind. Kürzlich teilte der bekannte Zoologe Prof.
Heck dieselbe Wahrnehmung mit. Wie erklärt
sich diese auffallende Tatsache? Haben wir Män
ner früher zuviel Fleisch und Fett gegessen?

Sehr ergebenst

Berlin. Prof. Dr. C. KASSNER.

An die Schriftleitung der „Umschau"
Frankfurt a. M.

Wir bitten Sie, zu dem in Nr. 25 des laufen
den Jahrgangs Ihrer Zeitschrift erschienenen Be
richt über den Aufsatz des Herrn Dr. med. Bern
hard Pollack „Kostenlose Augenuntersuchung"
gefälligst folgende Berichtigung zur Kenntnis
Ihrer Leser zu bringen.
Herr Dr. Pollack äußert:
Wir finden da Reklamen mit und für Be
zeichnungen wie: „Optal, Katral, Punctal,
Umbral, Sanoscop, Isocrystar, Rectavist, Neo-

perpha, Periscopisch, Optofix, Bifocal, Iso-
metrop, Torisch, Contorisch, Orthocentrisch,
Dufo-Dufomisin, Kittumisin, Baryocron, Tele-
gic, Menisk" usw., um nur einen Teil der
Bezeichnungen anzuführen, an denen nur der
Name manchmal „patentiert" ist, aber nie
mals das Glas oder das Gestell.
Die von uns unter dem Namen Katral in
den Handel gebrachten Brillengläser sind durch
das D. R. P. 217254, die von uns unter dem
Namen Punktal in den Handel gebrachten Brillen
gläser, insoweit es sich um torisebe handelt, sind
durch das D. R- P. 233 345 und die von uns unter
dem Namen Umbral in den Handel gebrachten
Brillengläser durch das D. R. G. M. 526219 ge
schützt ; den deutschen Schutzrechten entsprechen
noch zahlreiche ausländische Patente.

Hochachtu ngsvoll

Jena. CARL ZEISS.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau41

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Ein neuer Fischschupper. Mehr als in Friedens
zeiten ist man jetzt auf den Fischgenuß angewiesen, und
diese Notwendigkeit bringt natürlich praktische Neuheiten
auch auf diesem Gebiete vielfach auf den Markt. Hier
zu gehört der hier im Bilde wiedergegebene Fischschupper.

Der in der Ausführung recht geschickt aussehende
Schupper ist auf der Unterseite mit einer ganzen Reihe
viereckiger Zähne versehen die so angeordnet sind, daß
man mit Anwendung möglichst weniger Kraft den Fisch
abschuppen kann. Manche Hausfrau wird diesen kleinen prak
tischen Gegenstand im Haushalte mit Freuden begrüßen.

Mattglasersatz. Ein interessanter biegsamer Ersatz
für Mattglas, der gelegentlich in der Photographie von
Wert sein kann, kann, wie Dr. Max Meyer aus dem

„American Photography" berichtet, aus Zelluloid hergestellt
werden durch den sehr einfachen Prozeß, das Zelluloid in
reinem Wasser zu kochen, bis es die gewünschte Undurch-
sichtigkeit erreicht hat. Zuletzt kann es aufgequetscht
werden auf eine reine Glasplatte, worauf eine dünne Lage von
Kanadabalsam gerieben ist, um Luftblasen zu vermeiden.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Moderne Anschauung von der Schwerkraft«
von Geheimrat Prof. Dr. Weinstein. — »Der deutsche
Gnom-Motor« von Alexander Büttner. — »Selbstfahret
und Handrenner« von Friedrich Lorenzen. — »Amerikas
Ausfuhr an Flugzeugen und Automobilen« von Dipl.-Ing.
Roland Eisenlobr. — »Experimenteller Typhus« von Dr.
Marmorek.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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-oo-

DIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBEN VON
Handlungen und Postanstalten PROF. DR. J. IL BECHHOLD

Erscheint wöchentlich

einmal

k Geschäftsstelle: Frankfurt a.M.-Niederrad,NiederräderLandstr.2f
f Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion di
Geschäftsstelle : Frankfurt a.M.- Niederrad, Niederräder Landstr. 28. Für Postabonnements :Ausgabestelle Leipzig,

Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.-Niederrad,

Nr. 34 19. August 1916 XX. Jahrg.

Moderne Anschauung von der Schwerkraft.
Von Geheimrat Prof. Dr. MAX B. WEINSTEIN.

Nachdem
das Mittelalter so viel mit ,,ver

borgenen Eigenschaften" gearbeitet hatte,
ohne damit einige Klarheit in die Welt der Er
scheinungen bringen zu können, waren diese in
Verruf gekommen, und als Newton die allgemeine
Schwerkraft zur Darstellung der Bewegungen der
Himmelskörper und der Körper auf der Erde ein
führte, begegnete er bei nicht wenigen Gelehrten
einem unerwarteten Widerstand, bei manchen
sogar einer heftigen Ablehnung. Namentlich in
Frankreich hat es lange gedauert, bis seine An
ziehungslehre siegreich gegen Descartes' Wirbel
lehre durchdrang. In der Tat bietet die allge
meine Anziehung dem Verständnis sehr erhebliche
Schwierigkeiten. Abweichend von allen anderen
Kräften, die wir kennen, ist sie durch Raum und
Zeit allgegenwärtig. Sie beherrscht die Bewegung
aller Himmelskörper zu allen Zeiten, wie wir an
nehmen müssen. Sollten in der Welt Gebiete
vorhanden sein, in denen sie sich nicht findet,
so würden wir sie wie außerweltlich betrachten,
auf sie würde Kants Naturgeschichte des Himmels
nicht zutreffen. Und fehlte sie in irgendeiner
Zeit, so gerieten alle Bewegungen der Himmels
körper in Unordnung, die Planeten flögen aus
einander, die Sonnen, die Monde usw. Die all
gemeine Anziehung eilt auch mit so ungeheurer
Geschwindigkeit durch den Raum, daß sie keinen
Körper je aus ihrer vollen Macht losläßt; wie
rasch auch er sich bewegen mag, die Anziehung
auf ihn ist immer so, als wenn er an der betref
fenden Stelle ruhte. Das Licht legt schon in der
Sekunde 300000 km zurück, die allgemeine An
ziehung aber wohl das Millionenfache davon, wenn
sie überhaupt Zeit zu ihrer Verbreitung braucht.
Das letztere ist für das Verständnis ganz beson
ders verhängnisvoll. Es ist schon für uns schwer
zu begreifen, wie unbelebte Körper überhaupt
aufeinander sollen wirken können, vollends gar
wenn diese Wirkung anscheinend ohne jede Ver
mittlung geschieht. Denn jeder Betrieb durch
Vermittlung erfordert Zeit, da der Betrieb durch
die vermittelnden Körper hindurchgehen muß.
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Bei der allgemeinen Anziehung ist aber eine
solche Zeit nicht vorhanden, soviel wir feststellen
konnten. Das hindert uns, /für diese Anziehung
ein mechanisches Bild zu ersinnen, etwa durch
Druck, Zug, Stoß usw. vermittelnder Körper.
Zahllos sind die Versuche in dieser Richtung von
Berufenen und Unberufenen, manche höchst geist
voll erfaßt und mühselig durchgeführt ; aber keiner
hat irgend befriedigen können. Dazu kommt die
völlige Absonderung, in der sich bis jetzt die all
gemeine Anziehung von allen andern uns be
kannten Kräften befunden hat. Es gilt noch
gegenwärtig, daß wir kein Mittel haben, die
allgemeine Anziehung — wir nennen sie auch
Schwerkraft — irgendwie zu beeinflussen; wir
können sie nicht mindern, nicht mehren, nicht
rechts, nicht links wenden.
So stand die Schwerkraft für sich, in keiner
Verbindung mit einer der anderen Erscheinungen
der Welt, und die Naturforscher, die sonst alles
miteinander verknüpfen, um zu einem einheit
lichen Weltbild zu gelangen, haben sie denn auch
als Sonderheit behandelt, gegen ihre Überzeugung
und gegen ihren Willen. Das hat sich plötzlich
geändert. Nicht etwa, daß wir nun doch ein
mechanisches Bild von der allgemeinen Anziehung
gewonnen hätten, aber die eigene, allem fremde
Stellung dieser Kraft hat aufgehört, sie dringt
nunmehr in alle Erscheinungen ein, sie wird über
haupt die Weltkraft, der keine Erscheinung in der
Natur sich entziehen kann, die alles beherrscht.
Zunächst noch theoretisch. Aber schon zeigen
gewisse Erfahrungen neuester Untersuchungen,
daß diese Herrschaft auch tatsächlich besteht.
Ob es uns nun auch gelingen wird, das Gegen
stück nachzuweisen, daß nicht nur die Schwer
kraft die Erscheinungen beeinflußt, sondern daß
auch sie von den Erscheinungen beeinflußt wird,
das steht noch dahin. Früher glaubte man fest
an den Newtonschen Grundsatz, wonach zu jeder
Wirkung Eines auf ein Anderes eine Gegenwirkung
des Anderen auf das Eine vorhanden ist. Aber
dieser Grundsatz ist in der modernen Wissen-
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Schaft ins Schwanken geraten, ja hier und da
aus der Wissenschaft ausgemerzt worden, nament
lich durch die bekannte Elektronentheorie des
holländischen Physikers H. A. Lorentz. Es
sollte uns also nicht wundern, wenn die allge
meine Anziehung ihre Herrschaft absolut führt,
selbst überall eingreifend, nirgend aber ange
griffen, noch angreifbar. Das eigenartigste aber
ist, daß die Schwerkraft nunmehr nicht als Kraft
im gewöhnlichen Sinne auftritt, sondern als ein
Etwas, das die Maßeigenschaften der Welt, in
der die Körper sind und die Erscheinungen sich
abspielen, ihre Geometrie, bestimmt. Diese Maß
eigenschaften sollen es sein, die uns eine Schwer
kraft vorspiegeln, eine Schwerkraft als solche gibt
es nicht. Sind nun, wie wir ja naturgemäß an
nehmen müssen, diese Maßeigenschaften von vorn
herein bestimmte, etwa wie wir uns den Raum
beliebig ausgedehnt, dreidimensional, geradlinig
usw. denken, so ist es sofort verständlich, daß
sie zwar den Gang aller Erscheinungen beein
flussen, sie selbst aber von diesen Erscheinungen
nicht beeinflußt werden. Und das übertrüge sich
auf' die vorgespiegelte Schwerkraft.
Eine neue Anschauung kann ihre höhere Be
rechtigung einer älteren gegenüber geltend machen,
wenn sie i. dem Verständnis näher liegt als diese,
2. zur Erklärung der betreffenden Erscheinung
mindestens soviel leistet, wenn möglich noch mehr,

3. sich dem anerkannten Weltbild einfügt oder,
falls sie es nicht tut, ein Weltbild schafft, das
mindestens so befriedigt wie das frühere. Auf
das erste und dritte gehe ich hier nicht ein, das
müßte in weiteren Aufsätzen behandelt werden,
weil es sich um Betrachtungen handelt, die vieler
Vorbereitung bedürfen. Hier verlangen wir also
von der angegebenen Anschauung über die Schwer
kraft, daß sie vor allem die Astronomie so er
gibt, wie wir sie kennen und wie sie sich durch
aus bewährt hat und daß sie außerdem, was in
unserer gegenwärtigen Astronomie noch unerklärt
geblieben ist, nun erklärt.
Die gegenwärtige Astronomie beruht auf der
Annahme der allgemeinen Schwerkraft und auf
dem von Newton für diese Kraft aufgestellten
Gesetz. Zwei Körper wie die Sonne und die Erde
ziehen sich gegenseitig an. Sie würden aufeinander
zufallen und sich zu einem Körper vereinigen,
wenn nicht wenigstens die Erde zu irgendeiner
Zeit durch irgend etwas einen Stoß quer zur Ver
einigungslinie erhalten hätte. Die Querbewegung
in Verbindung mit der Bewegung zueinander be
wirkt, daß Erde und Sonne sich beide in Ellipsen
um einen bestimmten Punkt drehen. Da die
Sonne so außerordentlich massiger ist als die Erde
und die Anziehung den Massen gleich geht, liegt
dieser Mittelpunkt der Bewegung so tief unter
halb der Sonnenoberfläche, daß man sagen darf,
die Erde bewege sich in einer Ellipse um die
Sonne. Dabei befindet sich die Sonne in einem
Brennpunkt dieser Ellipse, so daß die Erde ihr
einmal im Jahre, gegenwärtig um den 2. Januar,
am nächsten und einmal, um den 4. Juni, am
fernsten ist. Der Unterschied zwischen Sonnen
nähe und Sonnenferne beträgt etwa 4 Millionen
Kilometer. Diese einfachen Verhältnisse (nach
den Keplerschen Gesetzen) würden rein und in

alle Ewigkeit bestehen, wenn sie nicht durch die
anderen Mitglieder unseres Sonnensystems fort
dauernd gestört würden. Auch diese ziehen die
Erde an und reißen sie so aus ihrer einfachen
Bahn heraus. Nur weit die Sonne auch allen
Gliedern ihres Systems zusammengenommen noch
außerordentlich überlegen ist und weil diese Glie
der einander meist entgegenwirken, kommt im
Durchschnitt eine Bewegung heraus, die sich von
der einfachen Bewegung nicht viel unterscheidet;
die „Störungen" gleichen sich in gewissen Zeit
läuften aus. Diese Störungen sind aber mannig
fachster Art. Auf Grund des Newtonschen An
ziehungsgesetzes ist es den Astronomen gelungen,
wenn auch in mühseligster Rechnung, ihnen allen
nachzugehen, und es hat sich dabei eine ausge
zeichnete Übereinstimmung zwischen den Rech
nungsergebnissen und den Ergebnissen der Be
obachtung an den Bahnen der Mitglieder unseres
Sonnensystems — denn was für die Erde gilt,
besteht für alle Planeten — herausgestellt. In
einigem aber weicht die Beobachtung von der
Berechnung ab und alle Bemühungen der Astro
nomen sind zur Erklärung der Abweichung ohne
Benutzung von Annahmen, die nun anderweitig
Schwierigkeiten bereiten, fehlgeschlagen. Das be
trifft vor allem die Störung der Sonnennähe (und
Sonnenferne) des Merkur. Die Beobachtung läßt
diese Nähe sich stärker verschieben (um etwa

45 Bogensekunden in hundert Jahren stärker) als
die Rechnung ergibt, es wandert also der Zeit
punkt der Sonnennähe des Merkur rascher durch
seine Jahreszeiten als theoretisch der Fall sein
sollte. Von einer neuen Anschauung über die
Schwerkraft müssen wir also verlangen, daß sie
diese höchst beunruhigende Unstimmigkeit fort
schafft, ohne Annahmen einzuführen, die neue
Unstimmigkeiten veranlassen oder sonstige Schwie
rigkeiten bereiten. Und in der Tat hat die vorhin
mitgeteilte neue Anschauung wenigstens in ersterer
Hinsicht einen vollen Erfolg erzielt.
Ihr Urheber ist der Schöpfer der so berufenen
Relativitätslehre Albert Einstein. Es han
delt sich um folgende Fragen. 1. Welche Rolle
spielen Raum und Zeit in der Gesamtheit der
Naturerscheinungen? 2. Welches sind die Maß

eigenschaften von Raum und Zeit? 3. Welche
Eigenheit dieser Maßeigenschaft spiegelt sich als
Schwerkraftsgesetz wider und wie lautet nun das

Schwerkraftsgesetz? 4. Wie findet die neue An

schauung auf die Wirklichkeit, hier die Bewegung
der Himmelskörper, Anwendung? Ich bespreche
alles- nur, soweit es für unsere Aufgabe in Be
tracht kommt.
Wir halten Raum und Zeit getrennt vonein
ander und fassen das Räumliche mehr äußerlich,

das Zeitliche mehr innerlich auf. Dementsprechend
weisen wir Raum und Zeit verschiedene Rollen
in den Naturerscheinungen zu, und wir haben ein

Raumgebiet für die Erscheinungen im Nebenein
ander und ein Zeitgebiet im Nacheinander; und

Veränderungen im Räume sind uns begrifflich,
verschieden von solchen in der Zeit. Als die
Relativitäts lehre mit ihren eigenartigen Folge
rungen für das Verhältnis der Dinge zu Raum
und Zeit entstand, hatte der jung verstorbene
Mathematiker und Physiker Minkowski die

*

.
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höchst fruchtbare Idee, Raum und Zeit zu Einem
zu verbinden, mit der Behauptung, daß in den
Naturerscheinungen die Zeit keine andere Rolle
spiele als irgendeine Abmessung des Raumes.
Raum und Zeit seien allen Erscheinungen gegen
über ein Gebiet, das vierdimensionale Raum- Zeit
gebiet, in dem eine Unterscheidung zwischen Raum
und Zeit so wenig zu machen sei wie im Räume
allein zwischen dieser Richtung oder jener. Alle
Veränderungen gingen in der Zeit nicht anders
vor sich als im Räume, und in diesem nicht anders
als in der Zeit; die vier Abmessungen des Raum-
Zeitgebietes träten in den Gesetzen dieser Ver
änderungen völlig gleich auf. Alle Gebilde in der
Welt hätten eine Abmessung mehr zu bekommen
die in der Zeit, und diese Abmessung verhielte
sich ganz wie eine der Abmessungen im Raum
allein. Hiernach gäbe es Punkte, Linien, Flächen,
Körper nicht im Raum für sich, sondern in
Raum-Zeit, geradlinige Bewegung in Raum-Zeit,
ebenso elliptische usw. Und Bahnen z. B.,
die in Raum-Zeit eine bestimmte Form haben,
können in Raum allein eine ganz andere Form
aufweisen. Man denke an folgendes Gleichnis.
Ein Punkt bewege sich im Raum in einem Kreis.
Projizieren wir diese Bahn auf eine Ebene, so
kann der Kreis in dieser Ebene zu einer Ellipse
werden oder zu einer geraden, hin und zurück
gehenden Doppellinie usw. Hier sind wir aus
einem Drei-Maßgebiet zu einem Zwei- Maßgebiet
übergegangen. Entsprechend sind die Verhält
nisse, wenn man vom Vier-Maßgebiet sich in ein
Drei-Maßgebiet begibt. Von solchenVergleichungen
mit uns geläufigen Übergängen werde ich im fol
genden oft Gebrauch machen, sie bieten das ein
zige Mittel, klarzustellen, was man meint. Neh
men wir nun umgekehrt die hin und her gehende
Bewegung in der geraden Linie in der Ebene, so
kann sie also im Räume in eine Bewegung im
Kreise übergehen. Ein Kreis aber umschließt ein
Zwei-Maßgebiet, während eine gerade Linie nur
ein Ein-Maßgebiet bildet. Und das Zwei-Maßge
biet ist nach allen Richtungen sich gleich. So ist
aus der Ein-Maßbewegung eine Zwei-Maßbewegung
geworden, mit gleichberechtigten Abmessungen..
Und so können wir den Übergang von einer
Zwei-Maßbewegung in eine Drei-Maßbewegung mit
gleichberechtigten Abmessungen denken. Es würde
die Bewegungslinie, wie vorher eine Fläche, jetzt
einen Raum einschließen (oder ausschließen), und
sie läge, wie vorher in einem Drei-Maßgebiet, jetzt
in einem Vier-Maßgebiet mit gleichberechtigten
Abmessungen. Das also ist der Bescheid auf die
erste Frage.
Riemann und Helmholt z haben die ein
gehendsten Untersuchungen über unsern Drei-
Maßraum und über höhere Räume angestellt.
Helmholtz bemerkt dabei folgendes. Unsere Geo
metrie, die Euklidische, beruht immer auf Ver
gleichungen von Gebilden mit Gebilden. Diese
Vergleichungen sind nur so ausführbar, daß wir
die Gebilde selbst zusammenbringen, aufeinander
legen, oder daß wir mit dritten Gebilden von den
einen zu den andern gehen. Das setzt aber vor-

, aus, daß die Gebilde bei der Verbringung von Ort
zu Ort durch diese Verbringung sich nicht ändern.
In dem uns gewohnten Räume nehmen wir das

von vornherein an, weil jede Erfahrung uns das
zu bekräftigen scheint. Aber selbstverständlich,
eine Denknotwendigkeit ist diese Voraussetzung
nicht, und es könnte sehr wohl sein, daß bei noch
schärferer Beobachtung, als uns gegenwärtig mög
lich ist, eine Veränderung allein durch die Ver
bringung sich feststellen ließe. Nehmen wir wieder
ein Gleichnis. In einer Ebene können Gebilde,
Dreiecke, Vierecke, Kreise usw. sicher beliebig ver
schoben werden, ohne eine Änderung zu erfahren,
ebenso Gebilde entlang einer Kugelfläche. Neh
men wir aber eine Fläche wie die Schale eines
Hühnereies, so müssen sich die Gebilde stetig
ändern, wenn sie verschoben werden und dabei
doch in dieser Fläche bleiben sollen. Sonst ist
die Verschiebung entweder nicht möglich oder die
Gebilde treten teilweise aus der Fläche heraus.
Das letztere würde für Wesen, die flächenhaft in
dieser Fläche leben, eine absolute Unbegreiflich
keit bedeuten, wie für uns, wenn ein Körper aus
dem Räume plötzlich ganz oder zum Teil ent
schwinden sollte.
Einstein meint nun: Da wir über den Einfluß
von Verschiebungen nichts auszusagen vermögen,
so müssen wir alle Naturgesetze so ausdrücken,
daß sie für alle Stellen des Beobachtungsgebietes,
also nach dem früheren , des Vier -Maßgebietes
Raum- Zeit, ganz gleich lauten. Ein Beobachter
befinde sich an einer im Raum -Zeitgebiet fest
gelegten Stelle und studiere das Gesetz einer Er
scheinung auf der Erde. Diese bewegt sich durch
den Raum und dreht sich um ihre Achse, der Ort
der Erscheinung wechselt also ständig im Raum-
Zeitgebiet für den Beobachter. Gleichwohl soll
das Gesetz der Erscheinung immer in gleicher
Weise für den Beobachter sich ausdrücken. Ja
auch er selbst soll sich bewegen und drehen dürfen,
ohne daß der Ausdruck des Gesetzes beeinflußt
wird. Indessen muß dazu etwas bemerkt werden.
Wir haben in der Natur Dinge und Vorgänge und
dementsprechend Bestandsgesetze und Änderungs
gesetze. Das Vorstehende bezieht sich auf die
letzteren, und die Änderung betrifft den Gang
des Gegenstands, für den das Gesetz gelten soll,
mit dem Wechsel des Ortes im Raum- Zeitgebiet.
Unterscheiden wir nun bei jedem solchen Gesetz
Inhalt und Form, so geht der Inhalt auf den
Gegenstand, die Form auf seine Änderung im
Raum-Zeitgebiet, so daß der Inhalt als vom Ort
im Raum-Zeitgebiet abhängig anzusehen ist (eine
Funktion ist der Größen, Koordinaten, die diesen
Ort bestimmen). Minkowski hat nun den Grund
satz aufgestellt, daß alle diese Naturgesetze an
sich den gleichen Ausdruck haben, nämlich sym
bolisch A + B+C+D — E. Darin beziehen sich
die A, B, C, D auf die Änderungen je eines von
vier zusammengehörigen Inhalten (Komponenten
des Gegenstandes) nach je einer Abmessung des
Raum -Zeitgebietes, und E gibt eine besondere
Größe (z. B. einen Antrieb), die also jene vier
Änderungen zusammenfaßt. Führen wir nun eine
Erscheinung im Raum-Zeitgebiet von Ort zu Ort,
so soll also nach Einstein die obige Form des
Gesetzes, das die infolge der Bewegung eintre
tende Änderung eben als Gesetz feststellt, er
halten bleiben, und außerdem soll sich der In
halt so ändern , daß die» Größe E, obwohl auch
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sie sich ändert, immer noch in gleicher Weise
A, B, C, D zusammenfaßt. Es ergibt sich daraus,
daß an dem Gesetz der Erscheinung selbst die
etwaige Bewegung der Erscheinung im Raum-
Zeitgebiet nicht erkannt zu werden vermag, daß
ein anderes zu Hilfe genommen werden muß, wenn
sie erkannt werden soll. Daher Relativitätslehre.
Was hier vorgeführt ist, bedeutet also freilich
eine Eigenheit der Naturerscheinungen, zugleich
aber auch eine solche der Maßeigenschaften des
Raum- Zeitgebietes. Natur und ihr Ort wirken
zusammen zur Herbeiführung des mitgeteilten
Ergebnisses. Man kann aber auch vom Ort ab
sehen und alles auf die Erscheinungen wälzen,
dann sind die vier Maßgrößen nur gewisse Be
stimmungen für die Naturgesetze. Das ist der
Schlußstein der Einsteinschen Relativitätslehre,
auf die selber ich hier nicht eingehe. Was nun
aber für unseren Zweck betont werden muß, ist,
daß das Gesetz der Schwerkraft so auszudrücken
ist, daß es die obige Eigenheit aller Naturgesetze
teilt. Es handelt sich also nur noch um genauere
Angabe dessen, was als Inhalt dieses Gesetzes zu
bezeichnen ist, und dieser Inhalt sollte also aus
den Maßeigenscbaften des Raum-Zeitgebietes ent
nommen werden. Also muß über die Art des
Raum-Zeitgebietes etwas ausgesagt werden.
Von dem Raum, den wir gewöhnlich als solchen
bezeichnen, haben wir eine Reihe von bestimmten
Anschauungen, die jeder wie selbstverständlich
ansieht. Er ist nirgend unterbrochen, ein Gebiet
Nichtraum ist uns nicht vorstellbar. Eine Länge
ändert sich dadurch nicht, daß sie im Räume
verschoben wird. Ein fester Körper behält Form
und Größe, wie man ihn auch im Räume ver
schieben mag. Jede gerade Länge läßt sich durch
drei nach drei verschiedenen Richtungen gehende
Längen darstellen, und der Ausdruck dieser Dar
stellung bleibt der nämliche, auch wenn man die
Länge an anderer Stelle (oder auch an derselben
Stelle) durch drei andere nach dem gleichen Grund
satz gewählte Längen darstellt. Das alles wird
unmittelbar auf das Raum-Zeitgebiet übertragen.
Diese Übertragung hat aber die Folge, daß, was
uns im gewöhnlichen Raum selbstverständlich
schien, hier genau gar nicht statthat, da es streng
dem Vier-Maßgebiet angehört. Damit sind schon
einige Maßeigenschaften des Raum -Zeitgebietes
festgestellt. Es kommt noch etwas hinzu. Es
ist uns geläufig, im gewöhnlichen Räume von
geraden Linien zu sprechen und von krummen,
ebenso von geraden Flächen (Ebenen) und von
krummen. Also Linien und Flächen können eine
Krümmung Null haben, sie sind dann gerade,
oder eine von Null verschiedene Krümmung, dann
sind sie krumm. Bei unserm Raum sprechen wir
von Krümmung nicht, aber da wir die bekannte
Reihe: Linie, Fläche fortsetzen dürfen, steht nichts
entgegen, auch von einer Krümmung des Raumes
zu sprechen. Indem wir der Euklidischen Geo
metrie folgen, nehmen wir diese Krümmung gleich
Null, der Raum ist dann gerade, in Fortsetzung
der geraden Linie und der geraden Fläche (Ebene).
Nun setzen wir die Reihe noch weiter fort und
sprechen auch von einer Krümmung des Vier-
Maßgebietes, des Raum - Zeitgebietes. Ricmann
hat festgestellt, welcher' Bedingung die Maßeigen

schaften eines Gebietes von beliebig vielen Ab
messungen genügen müssen, wenn dieses Gebiet
,,gerade" sein soll. Das würde also auch für ein
Raum-Zeitgebiet gelten.
Als „gerade" nimmt freilich Einstein das Raum-
Zeitgebiet nicht an, so daß die genannte Bedin
gung für unsere Raum-Zeitwelt nicht erfüllt sein,
diese Welt vielmehr gekrümmt verlaufen soll, in
demselben Sinne, wie eine Linie oder eine Fläche
krumm verlaufen kann. Aber in der Bedingung
ist eine Größe enthalten, die durch die Maßeigen
schaften des Raum-Zeitgebietes bestimmt ist und
die glücklicherweise sich so geartet zeigt, daß sie
in die Minkowskische Form der Naturgesetze ver
bracht werden kann. So erhält also Einstein ein
Naturgesetz des Raum-Zeitgebietes, das sich in
die allgemeine Form der Naturgesetze einreiht.
Und dieses besondere Naturgesetz, das also nichts
weiter enthält als die Maßeigenschaften des Raum-
Zeitgebietes und das sich auf deren Änderungen im
Raum-Zeitgebiet bezieht, deutet er als Gesetz für
die Änderung der Schwerkraft in diesem Gebiet,

kurz als Schwerkraftsgesetz. Zu dieser Deutung
kommt er auf folgendem Wege. Mein Leser kennt
den pythagoreischen Lehrsatz: Links steht ein
Quadrat, rechts stehen zwei Quadrate, d. h. das

Quadrat einer geraden Strecke drückt sich aus
als Summe der Quadrate zweier anderer sich senk
recht treffender Strecken. Im Raum, wie wir ihn
zu betrachten gewohnt sind, wird daraus die
Summe der Quadrate dreier Strecken, in einem
entsprechenden Raum mit vier Abmessungen die
Summe der Quadrate von vier Strecken usw. So
in jedem „geraden" Raum, in dem die betreffen
den Strecken immer zueinander senkrecht sind.
Ist das Gebiet gekrümmt, so treten zu den Qua
draten noch Produkte von je zwei Strecken, und

Quadrate wie Produkte sind dann mit Größen
multipliziert, die von den Maßeigenschaften des
Gebietes abhängen. Eben diese Größen sind es,
auf die sich das besondere Naturgesetz bezieht,

das Einstein als Schwerkraftsgesetz deutet. Nun
kann man aber auch in einem geraden Gebiet den
allgemeinen pythagoreischen Satz so ausdrücken
wie in einem nicht geraden. Denken wir uns
außerhalb der Erde einen mit ihr durch den
Raum fliegenden Beobachter. Wenn die Erde
sich nicht um ihre Achse drehte, würde dieser
Beobachter jede Strecke auf ihr durch drei andere
Strecken auf ihr nach dem allgemeinen pytha
goreischen Satz ausdrücken können. Nun dreht
sich aber die. Erde gleichmäßig um ihre Achse.
Rechnet der ruhende Beobachter mit denselben,

jetzt sich drehenden Strecken, so hat er wieder
den Pythagoras anzuwenden. Benutzt er aber
diese Messungen, um auf die früheren, festgeblie
benen Richtungen zurückzugehen, so wandelt
sich der Pythagoras an sich so um, wie er für
nicht gerade Räume allgemein besteht. Also die
hervorgehobenen Maßeigenschaften treten hier auf,

weil die Erde sich dreht, der Beobachter aber alles
auf Richtungen bezieht, die sich nicht drehen.
An jedem sich drehenden Körper bemerken wir
eine Erscheinung, die wir als Fliehkraft (Zentri
fugalkraft) bezeichnen. So stehen also schon jene
Maßeigenschaften und die Fliehkraft in Verbin
dung. Nun sind wir aber auf der Erde nicht im-
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stände, Fliehkraft und Schwerkraft voneinander
zu trennen, beide zeigen sich nach den Unter
suchungen des ungarischen Physikers Eötvös
als durch dieselbe Naturgröße bestimmt. Also
geht jene Verbindung auch auf die Schwerkraft
über. Das ist der Gedankenweg.
Endlich: Wie kommt das neue Schwerkrafts
gesetz zur Anwendung? Nach dem früheren folgt
die Erscheinung der Schwerkraft aus der Krumm
heit des Raum-Zeitgebietes. Wäre dieses Gebiet
gerade, so beständen keine Erscheinungen, die
wir als Schwerkraft auffassen. Daraus ergibt sich,
daß wir aus einem schwerefreien Gebiete zu dem
schwereerfüllten auf demselben Wege gelangen,
auf dem die Maßeigenschaften eines geraden Ge
bietes in die eines nicht geraden übergehen. Ken
nen wir nun die Naturgesetze in einem geraden
Gebiete, so erhalten wir sie in einem nicht ge
raden auf demselben Wege, also durch Ersetzung
der Maßeigenschaften des geraden Gebietes in
ihnen durch die des krummen, wobei diese Eigen
schaften dem genannten Schwerkraftsgeäetz zu
entnehmen sind. Entsprechend sind nun die Ge
setze der Bewegung eines Himmelskörpers in einem
geraden Raum- Zeitgebiet (schwerelosen Gebiet)
umzuwandeln in die in einem nicht geraden

(schwereerfüllten Gebiet), für den das als Schwer
kraftsgesetz gedeutete Maßeigenschaftsgesetz gilt.
Sobald diese Umwandlung erfolgt ist, haben wir
die Bewegung des Himmelskörpers im schwere
erfüllten Raum- Zeitgebiet.
Diese Umwandlung hat Einstein vollzogen.
Er konnte also eine Bahn z. B. für den Merkur
berechnen. Die Berechnung bezieht sich zunächst
auf das Raum- Zeitgebiet. Betrachtet man aber
die Bahn, soweit sie dem Räume allein angehört,
so zeigt sie sich als Ellipse wie nach der gewöhn
lichen Lehre. Allein diese Ellipse ruht nun nicht
im Räume, wie sie es nach dieser Lehre tut,
wenn ,,Störungen" nicht vorhanden sind, sondern
sie dreht sich auch, wenn keine solche Störungen
bestehen. Sie dreht sich unter allen Umständen.
Und diese Drehung beträgt beim Merkur gerade
soviel, als bisher aus den Störungen nicht hat
erklärt werden können. Das ist die Krönung
der Theorie durch die Erfahrung. Entsprechende
Rechnungen und Ergebnisse gelten natürlich auch
für die anderen Planeten. Es ergibt sich aber bei
ihnen eine viel geringere eigene Drehung als beim
Merkur. In der Tat hat man bei ihnen wesentlich
auch nur diejenige Drehung gefunden, die aus den
„Störungen" sich bsrechnen läßt.

Noch ist die Theorie im Beginn ihres Ausbaues.
Hat sie da schon so bedeutende Frucht getragen,
so darf man wohl von ihrem dauernden Wert
sprechen, auch wenn man später ihre Grundlagen
einer Umwandlung sollte unterziehen müssen.

Der Aufstieg der Begabten.

Schulfragen
sind eine Angelegenheit des ganzen

Volkes: das klingt so selbstverständlich und
muß doch erst durch die Tat bewiesen werden.
Auch in diesem Falle hat der Krieg lebenweckend
und vereinigend gewirkt, hat der Burgfriede lang
gehegte Wünsche zur Tat gewandelt. Um die

Fragen der Erziehung und des Unterrichts in
gemeinsamer Arbeit zu fördern, haben sich in
Deutschland Vertreter aller Schularten voA der
Volksschule bis zur Hochschule mit Männern der
Verwaltung und des praktischen Lebens, Vertretern
von Handwerk und Handel, Landwirtschaft und
Industrie, Technik und Kunstgewerbe, Theologen,
Ärzten und Juristen, in einer freien Vereinigung
zusammengefunden und sich in dem „Deutschen
Ausschuß für Erziehung und Unterricht" zusam
mengeschlossen. Die Arbeit eines Sonderaus
schusses dieser neuen Vereinigung ist nun im
Druck erschienen.1)
In dem „Allgemeinen Teile" weisen Vertreter
praktischer Berufe und der Psychologie neben
Lehrern der Volks- zur Hochschule nach, wie
sich die Begabungen äußern und wie sie erkannt
werden, wie sie sich entwickeln und durchsetzen,
welche Mittel und Wege ihnen das Leben, die
Schule und die Wissenschaft bieten; sie decken
Vorzüge und Mängel auf und deuten die Abhilfe
an. Der „Besondere Teil" will Wege zur „Natio
nalen Schule" zeigen, d. h. zu einer unserer deut
schen Nation, ihrer Geschichte und ihrem gegen
wärtigen Sein angemessenen Schule, durch die
das Eigenartige deutschen Wesens und deutscher
Kultur zur Selbstdarstellung gelangt. Möchte die
Zeit nicht zu ferne sein, in der Deutschland ein
seiner völkischen Eigenart und seiner neuen Welt
stellung angepaßtes Schulwesen erreicht hat, wie
es etwa die Schweiz und die nordischen Länder
sich ausgebildet haben, deren Schulwesen in Ver
handlungen so oft zum Vergleich herangezogen
wird !
Die Frage des Aufstiegs der Begabten ist in
dieser Schrift nicht so gestellt, als gelte es nun,
möglichst alle irgendwie Begabten auf die Hoch
schule zu bringen, nach dem einseitigen Ideal
einer hoffentlich nie wieder erstehenden Ver
gangenheit. Ein noch stärkeres Hindrängen zur
Universität erscheint nach dem, was wir erlebt
haben, eher als ein Unglück. Die Frage liegt viel
mehr so: wie erkennt man rechtzeitig, schon in
den Entwicklungsjahren, die eigentliche Befähi
gung des Kindes und wie bildet man es nunmehr
für denjenigen Beruf vor, für den es befähigt
ist. Wie erziehen wir den rechten Handwerker,
Techniker, Landwirt, Kaufmann, Arzt, Lehrer,
Theologen, Juristen, Verwaltungsbeamten usw. ?

90% und mehr aller schulpflichtigen deut
schen Kinder zwingen wir nach dem Gesetz in
die Volksschule und sollten nicht mit bitterem
Ernst der Frage nachgehen, was müssen denn
diese Kinder in den acht langen und so wichtigen
Jahren wirklich lernen? Welche Bildung des Cha
rakters, der Hand, des Auges, des Verstandes,
des Herzens, nicht zum mindesten des Körpers,
ist für das Leben nötig, in das wir sie frei hin
aussenden?
Lassen wir einmal das Selbstlob unseres Schul
wesens. Wir wissen ja alle sehr, sehr genau, wie
gut es ist. Wir müssen jetzt lernen, daß es besser
werden muß und wie es besser werden kann.

') Der Aufstieg der Begabten, Vorfragen herausgegeben

und eingeleitet von Peter Petersen. Verlag von B. G.

Teubner. Leipzig 1916. Preis geb. M. 2,70.
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Dabei werden nicht zuletzt gesellschaftliche
Vorurteile weggeräumt werden müssen, voran die
Sumnle der eingebildeten Werte, die unser Be
rechtigungswesen erzeugt hat. Das System der
Berechtigungen ist zu einer Fessel unserer höheren
Schulen geworden, zu einer ehernen Last, die ge
deihliches Fortschreiten lähmt, ja ertötet. Es gibt
Berufe, die Quartareife verlangen!! Und gibt es
eine unglücklichere Vorbildung als sie der arm
selige Junge erworben hat, der die Quarta irgend
einer höheren Schule hat verlassen müssen? Von
vielem ein wenig und vom Wertvollsten nichts ! —
so kommt er ip den Beruf hinein. Und nun geht
das System von Klasse zu Klasse weiter, immer
größere Berechtigungen erwirbt oder ersitzt ein
Schüler oder verschafft ihm, häufig mit großen
Opfern, der Geldbeutel seines Vaters. Und der
Erfolg des Systems für unsere Volksgemeinschaf t ?
„Sicher ist, daß heute, bei unserem seit 1834
immer peinlich genauer geregelten Berechtigungs
wesen, ein Liebig nicht mehr als ein in den Unter
klassen des Gymnasiums gescheiterter Apotheker
lehrling die Universität besuchen und mit 2 1 Jahren
Professor der Chemie an der Universität Gießen
werden könnte. Sicher ist, daß die unserer ge
samten Kultur zur gewaltigen Förderung dienende
Laufbahn eines Goethe, Herder, Alexander von
Humboldt, Helmholtz, Moltke und zahlreicher
anderer bahnbrechender Geister heute so nicht
mehr möglich wäre. Darum, wenn wir in unse
rem Volke auf große weltgeschichtliche Leistungen
auch fernerhin Wert legen, müssen wir uns hüten,
den Kreis unseres pedantisch ausgeklügelten Be
rechtigungswesens immer enger und enger zu
ziehen. Auch heute muß jeder, selbst wenn er nur
durch die Volksschule hindurchgegangen ist, den
Marschallstab im Tornister tragen, wenn wir zu
einer glücklichen Gestaltung der Zukunft unseres
Volkes gelangen wollen."
Daher muß auch mit einem andern verderb
lichen Wahn gebrochen werden, mit der Über
schätzung des Akademikertums. die uns mit Fug
und Recht zum Gespött des Auslandes macht
wie das Berechtigungswesen. Sind wir doch auf
dem besten Wege zum akademisch vorgebildeten
Briefmarkenverkäufer. Oder haben wir ihn schon?
Der Dr. als Aufsichtsbeamter im Lesesaal und in
der Bücherausgabe der Bibliotheken ist ja wohl
bestimmt als notwendig befunden, und daß nur
ein Mensch mit Abiturientenzeugnis Zähne ziehen
kann, wird uns in nächster Zeit völlig klar ge
worden sein.
Die Belastung durch das Berechtigungswesen,
unter dem unsere höheren Schulen leiden, wird
erst weichen, wenn die Erreichung der Berechtigun
gen auf möglichst vielen Schulen: Mittelschulen,
Handelsschulen, Maschinenbauschulen usw., mög
lich geworden ist. Dabei wird es nötig sein, die
Forderung einer Kenntnis zweier Fremdsprachen
aufzugeben, als wenn das eigene Volkstum nicht
die nötigen Werte schaffen könne, einen jungen
Deutschen für einen Beruf zu berechtigen, zu dem
ihn seine Neigungen und selbstgefühlten Kräfte
und Anlagen hinziehen.
Der Überschätzung und dem hohlen Dünkel
akademischer Bildung aber wird erst begegnet
werden, wenn in Deutschland jeder Mann nach

seiner Leistung, nicht nach seinem Titel einge
schätzt wird, wenn im ganzen Volke rechtes Ver
ständnis und damit die rechte Achtung vor jedem
Berufe, ob er weiche oder schwielige Hände
schafft, ob er ein feines oder ein rußiges Kleid
nötig macht, durchgedrungen sind; auch davon
sind wir im Gegensatz zu anderen Ländern, wie
England und Nordamerika, noch weit entfernt.
TJie Umbiegung des Urteils wird den Zeitraum
einer Generation gewiß nötig machen.
Das etwa könnte in großen Zügen als das Pro
gramm des „Deutschen Ausschusses für Erziehung
und Unterricht" angesehen werden, wie es vor
läufig im Buche „Der Aufstieg der Begabten"
niedergelegt ist. Als dessen Resümee lassen sich,
bei aller Verschiedenheit der Ausgangspunkte und
der persönlichen Standpunkte der mitwirkenden
Verfasser, gewisse übereinstimmende Leitgedanken
mit aller Schärfe hervorheben:
1. Es ist eine wirtschaftlich, sozial und ethisch
geforderte Notwendigkeit, Wege zu finden, um die
Begabung, und zwar die durch Pflichtgefühl und
Willenskraft schaffend tätige Begabung, besser als
bisher zu erkennen, zu bewerten und zu fördern.
2. Die Förderung der Begabten muß auf dem
Wege der organisierten Hilfe geschehen.
3. Die Förderung der Begabten darf nicht zu
einem vermehrten Zuströmen zu den akademi
schen Berufen führen; im Gegenteil ist die Ge
fahr der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Überschätzung der „gelehrten" Berufe möglichst
zu bekämpfen und auf eine gerechtere Einschät
zung und Würdigung der werktätigen Berufe hin
zuwirken.
Die Wege der organisierten Hilfe .zur Förde
rung der Begabten lassen sich, wenn es erlaubt
ist, etwas zu schematisieren, unter vier Haupt
gesichtspunkte fassen:
Es wird sich erstens darum bandeln, auf dem
Wege der Gesetzgebung oder der Verordnung ge
wisse äußere Schranken zu beseitigen. Vor allem
kommt das Berechtigungswesen in Betracht, dem
die erstickende Starrheit genommen werden muß.
Dies kann sofort oder bald geschehen, es bedarf
in der Hauptsache nur eines Federstrichs. Aller
dings ist Voraussetzung, daß die öffentliche Mei
nung sowie die maßgebenden Kreise lernen um
zudenken.
Zweitens wird eine Umgestaltung der bestehen
den 9chulorganisation im Sinne der Annäherung
an das Ideal einer „nationalen Schule" erfolgen
müssen. In dieser Forderung ist auch die des
weiteren Ausbaues der Schulen für die werktätigen
Berufe enthalten.
Diese äußeren organisatorischen Maßnahmen
erhalten nur dann ihren vollen Wert, wenn zu

ihnen drittens eine Umgestaltung und Ausgestal
tung der Arbeitsmethoden im Unterricht tritt.
Es gilt, in der Schule neben der Pflege der auf
nehmenden, sammelnden Tätigkeit des jugend
lichen Geistes, die ihren Wert auch in Zukunft
behalten soll, seine schaffenden Kräfte zu ent
wickeln im Sinne der „Arbeitsschule". Diese For

derung ist nicht neu. Aber wer auf diesem Ge

biete erfahren ist, der weiß, wie lange es dauert,

bis selbst unbestritten anerkannte Ideen prak
tisch die Gestaltung gewonnen haben, die auch
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den Durchschnittslehrer befähigt, mit ihnen zu
arbeiten. Es gilt ferner, im Anschluß an die ver
änderte Auffassung des Unterrichtens und des
Lernens auch das Wesen und den Maßstab der
Prüfungen umzubilden. Es gilt, die psychologi
sche Begabungsforschung weiter zu entwickeln
und sie planmäßig in den Dienst der Schule zur
Beratung des Schülers bei der Wahl der „Schul
bahn" wie in den Dienst der schulentlassenen
Jugend zur Beratung bei der Berufswahl zu stellen.
Es gilt endlich, die wissenschaftliche Pädagogik
als Wissenschaft anzuerkennen und ihre Bedeu
tung für eine gesunde Schulpolitik wie für die
praktische Erziehung zu würdigen. Daß diese
Anerkennung und Würdigung bisher noch fehlt,
beweist die geringe Zahl von Lehrstühlen für
Pädagogik an den Universitäten.
Als vierten bedarf es eines etwas gewaltsamen
Mittels, das ein sofortiges Eingreifen ermöglicht,
das ist die Schaffung einer großen Nationalstif
tung zur Förderung der Begabten. Die vorhan
denen Mittel an Stipendien für Schüler und Stu
dierende aller Art sind, an der Größe der Aufgabe
gemessen, zu gering; zudem sind sie oft durch
Klauseln verschiedener Art in ihrer Wirkung un
zweckmäßig beschränkt. Es gilt, große Summen
zusammenzubringen, zur freien Verfügung eines
kleineren Kreises von berufenen Persönlichkeiten,
Männern des praktischen Lebens, der Wissenschaft,
der Schule, die die Fähigkeit haben, starke,
leistungsfähige Begabungen richtig zu werten.
Die Opfer an kostbarster Volkskraft, die der Krieg
fordert, sind so erschreckend groß, daß es in Zu
kunft an Führern auf allen Gebieten, in der Ver
waltung, in der Wissenschaft, in Industrie, Tech
nik, Gewerbe und Handwerk mangeln kann, in
einer Zukunft, die auf allen diesen Gebieten die
höchsten Anforderungen an die deutsche Nation
stellen muß, wenn diese ihre weltgeschichtliche
Aufgabe erfüllen soll. So gilt es, die Ausbildung
unserer künftigen Vorarbeiter und Führer zu einer
Sache des ganzen Volkes werden zu lassen —
dazu soll die „Nationalstiftung zur Förderung
der Begabten" wesentlich mit beitragen.
Aus der programmatischen Schrift des deut
schen Ausschusses für Erziehung und Unterricht
erwähnen wir von dem reichen Inhalt nur einige
Kapitel, wie : Schulbegabung und Lebensbegabung,
Volksschule und Begabung, Die Probleme der Be
gabung und der Berufswahl auf der höheren Schule,
Die Förderung der technischen Fachbegabung,
Psychologische Begabungsforschung und Bega
bungsdiagnose, Das Berechtigungswesen, Der Auf
stieg der Begabten und die Organisation des höhe
ren Schulwesens, Die Einheitsschule, Begriff und
Wesen, Die Reform der Bürger- (Mittel-) Schulen,
Verhalten der kommunalen Verbände zu dem
Aufstieg der Begabten.
Im nachstehenden geben wir das Kapitel wieder,
welches der berühmte Dozent der Volkswirtschaft
und Statistik, Professor Dr. Franz Eulenburg,
bearbeitet hat:

Die herrschende soziale Bewertung der
verschiedenen Berulsgruppen.

„In der sozialen Bewertung steckt ein stark sub
jektives Moment. Sie läßt sich demgemäß durch

aus nicht einheitlich feststellen, sondern hängt
ihrerseits von der eigenen Stellung des Bewerten
den ab. Man muß also versuchen, objektive
Merkmale festzulegen, um ein Urteil über die so
ziale Rangordnung der einzelnen Berufsgruppen
zu gewinnen. Dafür kommen mehrere Maßstäbe
in Betracht.
Das ist einmal die Möglichkeit der Laufbahn,
der „Karriere", für die einzelnen Berufsgruppen.
Hier bestehen in der Gegenwart keine rechtlichen
Hindernisse irgendwelcher Art; wohl aber sehr
große tatsächliche: Bevorzugung des Adels etwa
im Offizierkorps, der Abstammung aus bestimm
ten Familien bei der Beamtenlaufbahn, der guten
Gesinnung in anderen Stellen bedeuten Auslese
momente in der Wertung für bestimmte Berufe.
Die Diplomatenlaufbahn, aber auch die der höhe
ren Beamten ist noch vielfach dem Adel bei uns
vorbehalten. Allerdings sind gerade hier im letz
ten Menschenalter starke Wandlungen durch In
dustrialisierung unseres Lebens und durch Mangel
an geeigneten Persönlichkeiten in jenen bevor
zugten Familien eingetreten. Dennoch ist bei uns
die Auslese weit aristokratischer als in den West
ländern.
Ein anderer Maßstab der sozialen Bewertung
ist das Konnubium. Hier spielen rein gesellschaft
liche Momente eine große Rolle, die nicht not
wendig mit der Laufbahn zusammenhängen.
Wandlungen in der historischen Entwicklung sind
unverkennbar. Zur Zeit Lessings ist die Heirat
eines Adligen mit einer Bürgerlichen noch ein
Problem. Heute weit mehr die Verbindung des
Unternehmers mit einer Arbeiterin. Gesellschaft
liche Ächtung ist oft die Folge, wenn die Frau
aus einer „anderen", d. i. niedrigeren gesellschaft
lichen Sphäre stammt. Das spielt sogar unter
Kaufleuten und Industriellen, wo doch die Tüch
tigkeit so entscheidend den Ausschlag gibt, eine
Rolle. Im allgemeinen gilt aber in Deutschland
durchaus noch das Prinzip der „standesgemäßen
Heirat": Handwerker und Kleinbürgertum, zu
denen vor allem auch der Subalternbeamte ge
hört, heiraten untereinander. Ebenso die Arbeiter
schaft. Allerdings macht sich hier bereits ein
neues Ausleseprinzip bemerkbar, indem die An
gestellte aus Arbeiterkreisen den „Festbesoldeten",
d. i. den Beamten, vorzieht. Andererseits sucht
der Reichtum sich durchaus mit anderen Gesell
schaftsklassen zu verschwägern, weil diese in der
Gesellschaft mehr bedeuten. So ist die Heirat
der reichen Tochter eines Industriellen oder Kauf
manns mit dem armen Offizier oder einem Ge
lehrten zu bewerten.
Endlich als letztes objektives Unterscheidungs
merkmal für die soziale Rangordnung das Kom-
merzium, der gesellschaftliche Verkehr. Hier be
stehen sehr starke Unterschiede örtlicher Art.
Zunächst ist Süddeutschland in dieser Beziehung
weit weniger abgeschlossen als Norddeutschland,
der Westen freier denkend als der Osten. Offen
bar sprechen hier alte Herrschaftsverhältnisse mit
herein. Deutlich erkennbar ist das noch in Polen
und Schlesien, mit alten Hörigkeitsverhältnissen,
gegenüber dem Rheinlande, wo der Einfluß der
westlichen Ideen stark mitgewirkt haben mag.
Sehr abgeschlossen verhalten sich die Hanse-
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Städte: offenbar altes Patriziat mit Herrenurteil;
das Maß der Etikette ist in Hamburg sehr viel
größer als in München oder Frankfurt. — Sodann
finden wir Unterschiede nach dem Umfang der
Siedelung: je größer der Ort, um so mehr treten
die gesellschaftlichen Unterschiede zurück. In der
Kleinstadt starker Kastengeist und völlige Ab
geschlossenheit gegen andere Schichten (Beamte,
Kaufleute); in der Großstadt wird das ausge
glichen, wenn auch hier zweifellos noch starke
Auslese im Verkehr stattfindet. Aber die Schei
dung geschieht hier mehr nach dem Reichtum
und dem äußerlichen Moment, etwa der Kleidung,
als nach Momenten der Abstammung und der
Stellung. Dazu kommen freilich noch bestimmte
andere, vor allem religiöse. So findet sich ein
starker innerer Zusammenhalt der katholischen
Kreise in gemischten Gebieten, aber auch der jüdi
schen Kreise — dafür umgekehrt Ausschließung
der letzteren aus bestimmten Sphären, Studenten
verbindungen, Klubs, anderen Vereinen, wo man
das äußere Moment des Glaubensbekenntnisses
zum Ausgang einer inneren Ablehnung nimmt.
Man wird auch aus der Art des freiwilligen gesell
schaftlichen Verkehrs die soziale Bewertung un
schwer herauslesen.
Für die soziale Bewertung selbst kann man
zurzeit noch folgende Momente in Deutschland
als ausschlaggebend betrachten: erstens, das Maß
des politischen Einflusses im Staate. Dadurch
zeigt sich in Deutschland eine starke Überwertung
des Beamten und Offiziers. Die Auslese bevor
zugt hier noch sehr stark die Herkunft und auch
den Wohlstand, indem Leute mit guten Verbin
dungen aus guter Familie mehr berücksichtigt
werden. Außerdem verlangt das geringe Entgelt
für gewisse Stellen von vornherein ein privates
Vermögen. Dies gilt nicht nur von Diplomaten,
sondern auch von den höheren Beamten über
haupt. Dadurch kommt eine hohe Bewertung
dieser Berufe heraus. Man kann vielleicht sagen,
daß auf allen Stufen des Einkommens der gleich-
situierte Beamte wesentlich höher geschätzt wird :
der Subalternbeamte höher als der Handwerker
und Arbeiter; der Professor höher als der Kauf
mann und Kleingewerbetreibende. Es ist einmal
die äußere Sicherung der Existenz, die offenbar
mitspricht, sodann das autoritative Moment, das
gerade in Deutschland den Beamten mit einem
gewissen Nimbus umgibt, weil er mehr zu sagen
hat als der Nichtbeamte. Es tritt dieses Moment
sogar für die studierten Berufe in Kraft. Der
Jurist wird höher bewertet als der Mediziner, weil
er — unberechtigterweise leider noch immer —
mehr Einfluß hat. Eine Änderung des Auslese
prinzips für die Beamten würde offenbar auch die
herrschende soziale Schätzung dieser Stellungen
sehr beeinflussen. Die Möglichkeit einer stärkeren
Demokratisierung in dieser Richtung ist nach dem
Kriege wahrscheinlich. Damit wird auch das Maß
der Bewertung für diese Stellen geändert werden,
und zwar nach der Seite geringerer Wertung.
Dieses erste Moment der politischen Macht wird
stark durchkreuzt durch den gesellschaftlichen
Faktor des Reichtums. Er ist vor allem im letzten
Menschenalter zur Geltung gekommen, dadurch
daß Handel und Industrie wachsende Bedeutung

für die Geltung des Landes nach außen erhielten.
Der Reichtum läßt das adelige Moment der Ab
stammung zurücktreten gegenüber der gesellschaft
lichen Macht, die mit ihm gegeben ist. Der Ein
fluß des Reichtums ist im Kunstleben wie in der
Art der Sportbetätigung, zum Teil auch im Be
amtenkörper und in der akademischen Laufbahn
zu spüren. Der Reichtum schafft eine natürliche
Überlegenheit, die sich die weniger Bemittelten
nicht leisten können. Das wirkt dann auf die
Beamtenauslese wie für den Dozentenberuf, auf
den Besuch der höheren Schulen wie der Univer
sitäten. Das Ausleseprinzip der Begabung und
der Abstammung ist bei uns durch das Wohl
standsmoment stark zurückgedrängt worden. Das
äußert sich dann natürlich umgekehrt in der so
zialen Bewertung, führt aber auch bei der künf
tigen Generation dazu, daß die herrschenden
Schichten sich in stärkerem Maße aus den Nach
kommen der Wohlhabenden zusammensetzen wer
den. Das, was bei der ersten Generation das
demokratische Prinzip des Emporkommens aus
geschaffener Arbeit und geschaffenem Reichtum
war, bedeutet dann bei der nächsten Generation
schon wieder ein aristokratisches Ausleseprinzip.
Äußerlich erkennt man die soziale Bewertung viel
leicht daran, daß die privaten Ratgeber der höch
sten Kreise sich gerade aus den Schichten der
Geld-, Industrie- und Handelsaristokratie zusam
mensetzen (Ballin, Rathenau, Kirdorf). Hier er
setzt gesellschaftliche Macht offenbar den politi
schen Einfluß.
Aber auch das zweite Moment wird wieder
durchkreuzt durch ideologische Faktoren, zu denen
bei uns vor allem die Bildung gehört. Das Stu
dium adelt, und der Titel gibt in Deutschland
eine gesellschaftliche Überlegenheit und Schätzung.
Sie äußert sich in dem schon erwähnten Um
stände des Heiratens. Sie äußert sich auch darin,

daß trotz des Zurücktretens der äußeren Reprä
sentation, in der sich gerade die Emporgekommenen
des Reichtums auszeichnen, ihr Einfluß groß ist
(gesellschaftliche Stellung von Helmholtz und

Harnack). Es hat vielleicht in Deutschland eine
wesentliche Überschätzung des Titels, des Examens
und der formalen Bildung vorgeherrscht. Sie hat
dazu geführt, die Zahl der Studierenden und der
Abiturienten über den inneren und äußeren Be
darf zu steigern. Allerdings kommt unbewußt
wohl das Moment hinzu, daß dem Deutschen von
Natur nichts leicht fällt, daß ihm schnelle Beweg
lichkeit des Geistes vielfach versagt ist und mehr
als anderwärts gelernt werden muß. Dadurch wird
dann bei uns wirklich Wissen Macht und leicht
ein übergroßer Nachdruck auf den Studiertentitel
gelegt. Es erinnert an das Chinesentum, wo die
Studien auch so hoch geschätzt werden. Anderer
seits aber steckt gerade in dem Moment der Bil

dung und des ideologischen Faktors ein Umstand,

um der Überschätzung aus Abstammung und
Reichtum, der poütischen und gesellschaftlichen
Macht eine Reaktion entgegenzusetzen. Denn bei
der Bildung spielt doch zum Teil wenigstens na
türliche Begabung und Veranlagung stark mit.
Freilich hat auch hier die Bildung eine monopol
artige Entwicklung vielfach angenommen, die wohl
nach dem Kriege revidiert werden muß und mit
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Fig. 1. Der Grabenbagger von vorne.

dem Berechtigungswesen zusammenhängt. Der
einjährige Kaufmann wird bisher höher bewertet,
als wenn er das
Zeugnis nicht hat,
obwohl letzteres
für die kaufmän
nische Befähi
gung selbst be
deutungslos ist.
Der studierte
Techniker und
Architekt ist we
sentlich höher an
gesehen als der
emporgekom
mene Praktiker
und Maurer
meister, der viel
leicht dasselbe
kann wie jener.
Denn es kommt
bei uns eben in
der sozialen
Schätzung viel
fach weit mehr
auf die Form an,

in der es erreicht wird, als auf den Effekt. Es spricht
sich in der Schätzung des Geistes ein sehr charak
teristisches Merkmal deutschen Wesens aus. In
der Neuzeit hat dieses ideologische Moment eine
Stärkung durch den Siegeszug der Technik er
fahren. Technik ist angewandte Wissenschaft,
und diese hat bei uns auch eine wesentlich na
tionalpolitische und national wirtschaftliche Seite,
die nicht zu verkennen ist. So tritt zu der poli
tischen Macht und dem gesellschaftlichen Reich
tum bei uns das Moment der intellektuellen Bildung
als gleichberechtigter wertbildender Faktor hinzu.
In solcher Weise durchkreuzen sich in der
herrschenden sozialen Bewertung der verschie
denen Berufsgruppen ganz verschiedene Faktoren,
die teils historisch begründet sind, teils aus der
besonderen Verumständlichung deutschen Wesens
sich ergeben. Sie zu untersuchen, würde Aufgabe
einer künftigen Sozialpsychologie sein."

Ein neuer Grabenbagger.

Zum
Schneiden offener Gräben wie auch
von Kanälen und zur Kabellegung be

nutzt man neuerdings den hier im Bilde
wiedergegebenen Taatzschen Kanal- und
Grabenbagger. Dieser schneidet sowohl
Kanäle mit senkrechten Wänden, als Grä
ben mit Böschung. Die Maschine selbst,
ein auf zwei kleineren Vorder- und zwei
großen breiten, starken Hinterrädern lau
fender Wagen trägt die Antriebskraft, Dampf
oder Motor mit öl, Kohlen, Wasser usw.,
die Aufbauten und den Bewegungsmecha
nismus. Die Maschine fährt sich durch
ihre eigene Kraft vorwärts und rückwärts,
beim Arbeiten je nach Tiefe und Breite der
Gräben entsprechend langsamer, auf dem
Transport natürlich wesentlich schneller.
Durch besondere Einrichtung hebt die Ma

Fig. 2. Der Grabenbagger von der Seite.
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schine die Eimerleiter, die, um ein zu
schnelles Einsinken zu vermeiden, mit der
Hand niedergelassen wird. Ein eiserner
Plattentransporteur, der auch klebende Gra
benmassen überwindet, legt das Baggergut
auf die rechte oder linke Seite der Aus
schachtung nieder. Die Becher des Baggers
haben des besseren Schneidens wegen eine
eckige Form und sind mit starken Stahl
bändern armiert. Die Grabenbreite beträgt
im Durchschnitt ca. 60 bis 90 cm, sie kann
aber durch Einschub besonderer Schneide
messer verändert werden. Bei einer Probe
vorführung stellte der Bagger einen Kanal -
von 2 m Tiefe und 72 cm Breite im Stun
dentempo von 14 m her, und zwar geschah
dies bei lebhaftem Regen auf stark durch
weichtem Boden. Die Kosten inkl. Lohn,
Brennmaterial, Zins und Amortisation stellen
sich auf etwa 30 Pf. pro Kubikmeter,
während laut Feststellungen ein Arbeiter
den gleichen Boden nicht unter 90 Pf. pro
Kubikmeter ausschachten konnte.
Diese Neuerung hat für das Tiefbauwesen
eine große Bedeutung und wird sicherlich
weitgehendste Einführung finden.

Der deutsche Gnom-Motor.
Von Alexander Büttner.

Die
Geschichte des deutschen Flugmotors
ist nicht uninteressant. Zeigt sie doch

einmal wieder — wie ja der Entwicklungs
gang so mancher anderen, bahnbrechenden
deutschen Erfindung — , wie eine Sache, die
ursprünglich in Deutschland begonnen, bis
zu einer gewissen Entwicklung gefördert
wird, plötzlich vollkommen in Vergessen
heit gerät, von dem Auslande übernommen
ihren weiteren Ausbau dort erfährt und
dabei nach allen Regeln der Kunst aus
gebeutet wird. Bekanntlich war Frankreich
das Land, das die Erfindung des Benzin
motors in ihrem vollen und ganzen Wert
sehr früh zu würdigen verstand und sich
dieselbe wohl zunutze zu machen wußte,
als Deutschland nach getaner Vorarbeit in
Verkennung der praktischen Ausnützungs-
möglichkeiten es an weiterer Förderung
fehlen ließ. Die Automobilausfuhr Frank
reichs, die auch im letzten Friedensjahr
noch die deutsche überragte und dem Lande
ungeheure Werte zuführte, liefert den spre
chendsten Beweis für die Wahrheit dieser
Tatsache. So mußte es kommen, daß der
Benzinmotor — eine urdeutsche Erfindung —

erst auf dem Umwege über Frankreich zur
Verwendung in seinem Heimatlande zu uns
nach Deutschland zurückkam. Sicherlich

erklärt sich hieraus auch letzten Gründen
der ehemalige Vorsprung des französischen
Flugwesens, denn dort im Lande war eine
gute, mit reichen Mitteln ausgestattete und
leistungsfähige Motorenindustrie in ausge
zeichneter wirtschaftlicher Lage schon früh
zeitig vorhanden, bereit und imstande, die
sehr erheblichen Summen zu opfern, welche
die Ausgestaltung des Flugmotors als eine
Abart des Automobilmotors erforderte. Der
Bau des Luftfahrzeugmotors, der bei uns in
Deutschland nur nebenbei betrieben wurde,
so daß also der einstige deutsche Flugmotor
einen lediglich abgeänderten Automobilmotor
darstellte, wurde in Frankreich von Anfang
an durch besondere, auf große Kapitalien
fußende .Fiw^motorenfabriken betrieben, an
deren Spitze von jeher die Gnom- Werke

(Paris) standen. Diese französische Firma
kam bereits im Jahre 1908 mit ihrem ersten
50-PS-Motor für Flugzeuge heraus, der in
Dauerleistung etwa 26 PS hatte und eine
garantierte Lebensdauer von nur 100 Stun
den besaß. Die Zuverlässigkeit und Leich
tigkeit des Motors brachte bald eine der
artige Nachfrage, daß auf den Verkaufspreis
von 12000 Franken für schnelle Lieferung

20% Aufschlag (!) von den Käufern gern
gezahlt wurde. Schon im Jahre 191 1 konnte
die Gesellschaft einen Reingewinn von über
2,2 Millionen Franken zur Verteilung bringen.
Die Kräfteleistung wurde dann auf 70 PS mit
7 Zylindern und auf 100 und 140 PS mit
2 •7 = 14 Zylindern erhöht, und der Motor,
der bald das Feld beherrschte, fand auch
sofort im Auslande großen Absatz und führt
noch heute dem heimischen Kapitalmarkte
reicheWerte zu. Und das nicht ohne Grund:
hat diese Maschine doch außerordentlich
wertvolle Eigenschaften. Sie unterscheidet
sich, wie ja bekannt ist, von dem eigent
lichen, ursprünglichen Standmotor, der durch
Wasser gekühlt wird, hauptsächlich dadurch,
daß ihre Zylinder nicht feststehend, sondern
sternförmig angeordnet um eine Mittelachse
kreisen und die gekuppelte Luftschraube
mitnehmen (siehe Figur). Es dreht sich
also der ganze Motor und benötigt, da er
sich hierbei in der ihn umgebenden Luft
selbst kühlt, keinen besonderen Wasserkühl
apparat. Daß nun der Unterschied zwischen
einem mit luftgekühltem Umlaufmotor aus
gerüsteten Flugzeug und jedem anderen,
mit Wasserkühlung versehenen recht groß
ist, erhellt schon daraus, daß ersteres Flug
zeug vollständig und betriebsfertig leichter
ist, als irgendeiner der wassergekühlten Mo
toren allein nur mit seinem Einbau. Im
übrigen aber — vom Gewichte ganz abge-
seiifcu — birgt die Verwendung von Wasser-

1
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Schwankungen des Arbeitsbedarfs auszu
gleichen — noch weitere wichtige Vorteile
mit sich: der Umlaufmotor gestattet einen
so leichten Einbau und einen derartig ge
drungenen Gesamtaufbau des Flugzeugs
(d. h. man kann die Hauptgewichte so sehr
zusammenziehen), daß dasselbe neben großer
Schnelligkeit infolge eines geringen Gewichts
in der Luft eine ausgezeichnete Steig- und
Bewegungsfähigkeit entwickelt. Zum Abflug
genügt für eine solche Maschine schon eine

30—40 m lange Startbahn, was gerade im
Felde oft, wo mitunter keine langgestreck
ten freien Plätze auffindbar sind oder zur

Fig. 1. Oberurseier
U mlaufmotor in Betrieb.

kühlung auch heute
noch ganz besondere
Schwierigkeiten in
sich, die der besten
Konstruktion zum
Verhängnis werden
können. Das Un
dichtwerden eines
Zuleitungsrohres,
das Versagen der
Pumpe, das Lecken
des überaus emp
findlichen Kühlers
und ähnliche Schä
den zwingen den
Flugzeugführer oft
zur Landung oder
sogar, wenn der Feh
ler unbemerkt bleibt,
durch Versagen des
Motors, zum sofor
tigen Niedergehen.

Fig. 2. Oberurseier Umlaufmoior auf einem Bremswagen montiert.

Gefahren dieser Art
schließt die Verwendung des luftgekühlten
Umlaufmotors gänzlich aus, sie bringt aber
neben der Schwungradivirkung der rotie
renden Massen, durch die ein vollkommen
gleichmäßiges Drehmoment bewirkt wird —

das wieder auf den Wirkungsgrad des Pro
pellers von denkbar günstigem Einfluß ist
und den Motor befähigt, vorübergehende

Verfügung stehen, eine sehr wertvolle Eigen
schaft darstellt. In gleicher Weise schwebt
das Flugzeug aber auch beim Landen der
art aus, daß es mit ganz geringer Geschwin
digkeit und recht wenig Gewicht auf den
Boden aufsetzt. Man kann also sagen, daß
diese angeblich schwachen Maschinen prak
tisch genommen sehr stark sind, weil sie
keinen so hohen Beanspruchungen ausge
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setzt sind wie jedes andere Flugzeug. Es
ist höchst sonderbar, daß man diese offen
sichtliche Tatsache in Deutschland noch bis
vor zwei Jahren im allgemeinen nicht wahr
haben wollte und — wiewohl jedermann die
Vorzüge des leichten Flugzeugs deutlich sah —
die Bauweise, wie sie von Frankreich be
sonders betrieben wurde, stets verurteilte.
Daß man dabei doch zu weit ging, beweisen
die übertrieben schweren Eindeckerkonstruk
tionen, man denke nur an die verschiede
nen Stahltauben, deren Leergewicht bis zu
750, ja 850kg (!) betrug, die also tatsäch
lich als Eindecker mehr wogen als irgend
ein heutiger Normal- Doppeldecker — von
dem Gewicht älterer Zweidecker (Ago, D.F.W :
900 kg) gar nicht zu sprechen. In dieser
Beziehung war Frankreich vielseitiger. Man
baute dort überwiegend leichte Flugzeuge,
daneben aber auch schwerere Doppeldecker,
dagegen hielt man die Verwendung des Um
laufmotors meist auch beim Zweidecker und
Großflugzeug (de la Meurthe) für das einzig
richtige und die natürliche Folge davon
mußte sein, daß 70% sämtlicher französi
scher Maschinen mit luftgekühlten Rund
laufmotoren ausgerüstet wurden bzw. heute
noch sind — eine nicht minder große Ein
seitigkeit.
Daß Deutschland nun diesen französischen
Gnom-Motor trotz seines Siegeszuges in der
französischen Luftfahrt überhaupt nicht
nachbaute oder keinen ihm ebenbürtigen,
gleichwertigen auf den Markt brachte, er
scheint ganz besonders auffallend. Und doch
trugen äußerst einfache Gründe die Haupt
schuld an diesem Umstand: man wollte kei
nen leichten Umlaufmotor bauen, weil man
ihn nicht brauchte, und — man konnte es
auch nicht. Die Schattenseiten, die dieser
Motor mit sich brachte, schienen größer zu
sein als die Vorteile, die er dem Standmotor
gegenüber besaß. Der Brennstoff- und Öl
verbrauch der ältesten Bauarten war auch
wirklich unverhältnismäßig stark und ließ
die Maschine im Betrieb zu kostspielig er
scheinen, daneben war ihr Aktionsradius
immerhin recht klein. Außerdem setzten
sich durch den Gebrauch von Rizinusöl in
den Zylindern, an den Kolben und Ven
tilen zähe Krusten verkohlten Öles ab, die
nach je 7 bis 8 Betriebsstunden entfernt
werden mußten, so daß alsdann eine gänz
liche Auseinandernähme zwecks Reinigung
nötig war. Vielleicht der schlimmste Fehler
des Motors lag aber im Ovalwerden der
Kolben und Zylinder durch die hohen Rei
bungsdrucke dieser Teile gegeneinander in
folge der durch sehr kurze Pleuelstangen
entstehenden Querdrucke. Diese großen

t

Reibungen erzeugten eine ganz bedeutende
Wärme zwischen Kolben und Zylinderwan
dungen, die im Zusammenhange mit den
hohen Explosionstemperaturen in den Zy
lindern die zum Betriebe notwendige Ab
kühlung sehr erschwerten und den vor
zeitigen Verschleiß des ganzen Motors her
beiführten. Ob der Bau des Umlaufmotors
in Deutschland aber dieser Mißstände wegen
nicht betrieben wurde, scheint deshalb frag
lich, weil man dieselben in Deutschland —

selbst in Fachkreisen — kaum kennen konnte.
Das bezeugt ein merkwürdiger konstruktiver
Aberglaube: tatsächlich war man vielfach der
festen Überzeugung, das auftretende Dreh
moment sei so stark, daß man mit einem
durch Umlaufmotor angetriebenen Flugzeug
keine Rechtskurven zu fliegen imstande sei.
So schlecht war man von der in Wirklich
keit gerade umgekehrten Wirkungsweise
dieser Maschinen unterrichtet. Ist es da
zu verwundern, daß nur wenige klarsehende
Konstrukteure sich mit dem Bau luftge
kühlter Motoren beschäftigten, bei ihrer
Arbeit aber weder Erfolg, noch Freunde
ihrer Unternehmung, geschweige denn Ab
nehmer ihrer Erzeugnisse hatten? Die zwei,
drei deutschen Flugzeugfirmen, die in ihre
Maschinen Umlaufmotoren einbauten (Euler
u. a.), bezogen diese stets unmittelbar von
den französischen Gnom -Werken. Denn die
Leistungsfähigkeit der vielleicht allein etwas
bedeutenden damaligen deutschen Umlauf
motoren der Firmen Schwade- Stahlherz,
Erfurt und Bucherer, Köln- Lindenthal
standen immer noch weit hinter der des fran
zösischen Erzeugnisses zurück. In der Tat
gestaltete sich der Bau dieses Gnom-Motors
infolge der zahlreichen, stets neu hinzutre
tenden, teilweise patentrechtlich geschützten
Verbesserungen derart schwierig, daß es
immer unmöglicher wurde, ohne Kenntnis f
oder durch Umgehung dieser zum Teil hoch-
bedeutenden Neuerfindungen — wie sie z. B.
das Kolbenringpatent darstellt — gleichwertige
Maschinen herzustellen. Für eine sachver
ständig arbeitende und zielbewußt strebende
deutsche Motorenfabrik, die, den wahren
Wert des luftgekühlten Motors deutlich er
kennend, bestrebt war, den Bau desselben
unter allen Umständen aufzunehmen und
zu fördern, blieb nur eine Möglichkeit übrig:
von den französischen Gnom -Werken die Pa
tente und damit die (Fabrikationslizenz =)
Herstellungserlaubnis für Deutschland zu
erwerben. Das Verdienst, dieselbe nach
langen Verhandlungen im April des Jahres
1913 erlangt zu haben, darf die im Jahre
1892 von W. Seck gegründete Motorenfdbnk
in Oberursel in Anspruch nehmen. Es ist
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ein eigenartiger Zufall, daß die für die
Seckschen Fabrikate eingetragene Schutz
marke „Gnom" in Frankreich sowohl dem
Erzeugnis einer Gesellschaft als auch dieser
selbst den Namen gab. Die Baulizenz des
Erzeugnisses dieser Firma, nämlich des
Gnom-Motors, wurde von den Oberurseier
Werken also zurückerworben, und zwar, wie
sich ja sehr bald zeigen sollte, zum Ärger der
französischen Flugtechniker und zur Freude
— einiger deutscher Flugzeugbauer und Fach
leute, von denen einer der bekanntesten da
mals schrieb: „Die Tatsache der endgültigen
Erwerbung der Gnom- Patente für Deutsch
land durch die Motorenfabrik Oberursel be
deutet für die deutsche Flügindustrie ein
Ereignis allerersten Ranges und wird viel
erheblichere Folgen nach sich ziehen, als man
das in technischen, nicht asiatischen Kreisen
meist glaubt." Die Wahrheit dieser Worte
aber sollte noch lange Zeit unbestätigt
bleiben. Obgleich Garros auf seinem Mittel
meerflug (im Februar 1913) ebenfalls einen
Gnom-Motor geflogen und dadurch — wohl
zum erstenmal — deutlich bewiesen hatte,
daß der Umlaufmotor sich ebenso wie der
Standmotor zum Dauerflug eignet, obgleich
in Frankreich überaus viele Siege, Höhen-
und Dauerrekorde mit diesem Rundlauf
motor errungen wurden, fand er doch immer
noch keine Freunde oder Käufer unter den
deutschen Flugzeugfabrikanten. Da trat
zu Beginn des Jahres 1914 ein Ereignis ein,
das diese Abneigung der deutschen Flug
zeugbauer gegen leichte Flugzeuge mit luft
gekühlten Motoren endgültig besiegeln sollte:
Fokker, der bekannte holländische Flug
zeugkonstrukteur, hatte den Bau seines auto
matisch-stabilen Eindeckers (mit V-förmig
angeordneten Tragflächen) aufgegeben und
— auf Veranlassung der deutschen Heeres
verwaltung — ein ganz neuartiges, kleines
Flugzeug herausgebracht, das durch einen
80 PS starken Oberurseier Umlaufmotor an
getrieben wurde. Der neue Apparat, ein
leichter kleiner Eindecker von nur 6,5 m
Länge, erregte bei den zunächst in Schwerin-
Görries veranstalteten Schauflügen durch
seine außerordentliche Steig- und Bewegungs
fähigkeit in der Luft allgemeines Aufsehen,
und selbst der eifrigste Gegner des leichten
Flugzeugs mußte die Leistungsfähigkeit der
neuen Fokkermaschine und ihres vortreff
lichen Motors anerkennen, wenn er den
Apparat, von seinem Erfinder gesteuert,
mit der Beweglichkeit und Sicherheit eines
Vogels im steilen Kurvenfluge sah. Und
schon bei der ersten Konkurrenz, an wel
cher sich kurze Zeit später ein Oberurseler
Umlaufmotor beteiligte, trat derselbe gegen

seine Mitbewerber, alles bedeutend stärkere
Motoren, erfolgreich hervor, indem Janisch
auf L. V. G.-Doppeldecker mit nur 80 PS.
Oberurseler Gnom-Motor im Dreiecksflug
den ersten Preis im Schnelligkeitswettbewerb
errang. Nunmehr, nach diesen ersten großen
Erfolgen in Deutschland selbst, bauten auch
andere deutsche Flugzeugwerke den Ober
urseler Gnom-Motor in ihre Maschinen ein,
und für den Ostseeflug bei Warnemünde, der
im Juli 1914 stattfinden sollte, hatten die
Flugzeugfabriken Ago und Rumpier zu
sammen fünf Wasserdoppeldecker gemeldet,
die mit je einem 160 PS starken deutschen
Gnom-Motor ausgerüstet waren. Da brach
der Krieg aus. Die Veranstaltung wurde
abgesagt und damit die Möglichkeit ge
nommen, daß der Motor den Beweis seiner
großen Leistungsfähigkeit erbringen konnte.
Als aber schon im zweiten Kriegsjahre die
Tagesberichte von den großartigen Leistungen
unserer Kampfflieger zu melden begannen,
da wußte bald alle Welt, daß es die leich
ten, schnellsteigenden, mit 100 und 160 PS
Umlaufmotor ausgerüsteten Fokkerkampf-
flugzeuge sind, auf denen ein Immel-
mann und Bölke jede feindliche Ma
schine im Luftkampf besiegen. Gerade
daß diese neuen Flugzeuge denen der
Feinde durchaus überlegen sind, zeigt ein
mal, wie außerordentlich rasch der deutsche
Flugtechniker den Bau der leichten Maschi
nen derartig gut erlernt hat, daß er ihn
besser versteht als der Franzose, der sich
doch von jeher damit abgegeben hat, und
dann noch vor allem, um wieviel der erst
wenige Jahre in Deutschland gebaute Ober
urseler Gnom- Motor dem französischen über
legen ist. Das ist vielleicht die unerwar
tetste Tatsache gewesen, welche die Fran
zosen erleben mußten: daß wir Deutschen
ihren Originalmotor weit besser zu bauen
verstehen als sie selbst. Was hierfür vor
allem den Hauptgrund bildet, ist nichts
anderes als die alte deutsche Gründlichkeit
und Gewissenhaftigkeit.

Fraternitas medicorum.

Wir haben seinerzeit („Umschau", 13.Nov. 1915) über einen an die Ärzte
der Vereinigten Staaten gerichteten Auf
ruf behufs Gründung einer „medizinischen
Brüderschaft zur Förderung der internatio
nalen Moral" berichtet. In „Science" vom
12. Mai teilt der Präsident der genannten
Vereinigung, Herr Meltzer, mit, daß sich
bis jetzt 14000 amerikanische Ärzte ein
getragen haben, sowie auch Ärzte aus
andern neutralen Ländern (an Ärzte in
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kriegführenden Ländern war der Aufruf
nicht verschickt worden), und daß man
daher berechtigt sei, diese Vereinigung
jetzt als eine fest begründete Organisation
anzusehen. Es seien zahlreiche Briefe ein
gegangen, in denen die Schreiber ihre
Sympathie zum Ausdruck brachten, da
neben aber auch einige, die durchaus feind
lich gegenüberstehen. Mehrere von diesen
seien anonyme Briefe gewesen, in denen
der Verdacht ausgesprochen wurde, daß
die „medizinische Brüderschaft" Zwecke
deutscher Propaganda verfolge und daß der
Deutsche Kaiser für die Kosten aufkomme.
Unter . andern Gründen wurde gegen die
Vereinigung vorgebracht, daß sie bean
spruche, neutral zu sein und deshalb keine
Unterstützung verdiene, denn die hervor
ragendste Pflicht amerikanischer Ärzte sollte
sein, sich auf die Seite der Alliierten zu
stellen (!), daß ihr Zweck zu utopisch sei,
daß ihre Organisation verfrüht sei usw.
Der Präsident wendet sich gegen die
Unterstellung, daß es sich um eine deutsch
freundliche Propaganda handle, die finan
ziell von der deutschen Regierung unter
stützt werde, und weist nach, daß die ein
gelaufenen Gelder aus freiwilligen Spenden
von Mitgliedern bestände/! und, in der
Hauptsache, aus Zuwendungen von dem
„Carnegie-Fonds für die internationale Frie
densbewegung". Dieser Umstand, sowie
die Tatsache, daß die Leiter des amerika
nischen Militär- und des Marinesanitäts
wesens, sowie des öffentlichen Gesundheits
wesens sich bereit erklärt hätten, den
Ehren vorsitz zu übernehmen, beweise, daß
die Vereinigung nicht die ihr unterschobe
nen Tendenzen habe.
Die Ziele der „Brüderschaft", die wir
schon in unserem früheren Artikel erörtert
haben, werden dann nochmals ausführlich
klargelegt, und es wird darauf hingewiesen,
daß der Aufruf ausschließlich an Ärzte
verschickt worden sei. Ein Beweis für
die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges
wird darin gefunden, daß sich schon eine
so große Anzahl von Ärzten der Vereini
gung angeschlossen haben, während mit
Sicherheit anzunehmen sei, daß sich nach
Beendigung des Krieges noch zahlreiche
Mitglieder melden würden.
Herr Meltzer führt aus, daß die Ver
einigung nicht für Neutralität Propaganda
mache — Neutralität sei weder unparteiisch
noch human; sie wolle auch keineswegs
einen Druck auf die privaten Ansichten
ihrer Mitglieder ausüben; sie verlange von
denselben nichts weiter, als daß sie sich
in der Öffentlichkeit jeder Handlung ent

halten sollten, welche nicht in Überein
stimmung stehe mit der hohen sittlichen
Stellung des ärztlichen Standes. Die Brü
derschaft werde in keiner Weise Stellung
nehmen zu den Problemen, die sich auf
die Beendigung des Krieges beziehen, aber
sie werde es ganz entschieden in bezug auf
eine Frage tun: am Ende des Krieges oder
selbst dann, wenn nur eine Aussicht darauf
ist, sollte der Versuch gemacht werden,
durch Vermittlung neutraler Ärzte einen inter
nationalen medizinischen Kongreß zu ver
anstalten, zu welchem auch Ärzte der krieg
führenden Staaten, welche mit den Bestre
bungen der Brüderschaft sympathisieren,
eingeladen werden könnten. Auf diese
Weise würde es vielleicht möglich werden,
eine Annäherung und brüderliche Versöh
nung aller Ärzte der zivilisierten Nationen
zu beschleunigen.
Zuletzt meint der Verfasser, daß neben
dem Ziel der Vereinigung, nämlich der
Förderung internationaler Moral, auch auf
die patriotischen Pflichten der Ärzte- hin
gewiesen werden könne. Neben vielen

Schrecknissen habe der jetzige Krieg doch
auch in wunderbarer Weise die Bereit
willigkeit des einzelnen gezeigt, sich für
das Vaterland zu opfern. Niemand könne
wissen, ob und wann Amerika in einen
Krieg verwickelt werde ; alle amerikanischen
Ärzte, die eine klare Erkenntnis ihrer pa
triotischen Pflichten hätten, sollten sich
schon jetzt die nötigen Kenntnisse und die
erforderliche Geschicklichkeit aneignen und
ihre Dienste dem Vaterlande freiwillig für
den Notfall zur Verfügung stellen. Die
amerikanische medizinische Brüderschaft
wünsche nur solche Ärzte unter ihren Mit
gliedern zu zählen, welche eine ideale Ge
sinnung hätten und ihre Dienste dem
Vaterlande für patriotische und menschen
freundliche Zwecke zur Verfügung stellen
wollten. [M. Schneider übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Schutz gegen Cholera im Felde. Seit 1904. wo
die Cholera sich am Schwarzen Meer zeigte, ist
die Seuche in Rußland nicht wieder völlig er
loschen und bedrohten häufig ausgedehnte Cholera
epidemien gelegentlich auch die deutsche Grenze.
Vor und bei Ausbruch des Krieges hatte sie sich
in Konstantinopel und Adrianopel gezeigt und
auch die an Galizien angrenzenden russischen
Gouvernements Wolhynien und Podolien ergriffen.
Im August 1914 brach die Cholera in Warschau
aus und im September 1914 hatte das serbische
Heer bereits 12 000 Cholerafälle. Aus Podolien
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wurde durch eindringende russische Truppen die
Cholera nach Galizien eingeschleppt. Während
nun im Kriege 1866 über 100 000 Menschen der
vom Heer in die Heimat eingeschleppten Cholera
zum Opfer fielen, sind diesmal in der deutschen
bürgerlichen Bevölkerung bis Januar 1916 im
ganzen nur 78 Erkrankungen beobachtet worden.
Hoffmann führte nach der „Berliner klin.
Wochenschrift" (1916, Nr. 21) aus: Der glänzende
Erfolg ist vor allem der systematischen Durch
führung der Schutzimpfung zuzuschreiben, die
bereits fast vollendet war, als im November 19 14
die ersten Choleraerkrankungen im Ostheer und
in den russischen Gefangenenlagern auftraten.
Zu dieser Maßregel hatte man sich nach den in
Japan und während der Balkankriege namentlich
in Griechenland gemachten günstigen Erfahrungen
entschlossen. Während in der griechischen Armee
dieGesamtkrankheitszahl noch 1,9% betrug, wurde
bei den in den stark choleraverseuchten Gebieten,
vor allem im Buggebiet in den heißen Sommer
monaten unablässig bis zu den Rokitnosümpfen
vorrückenden Truppen nur 0,52% von Krank
heitsfällen beobachtet, also etwa Vi der prozen
tualen Erkrankungen in der griechischen Armee.
Auch die Sterblichkeitsziffer hat sich nach er
folgter Impfung von 50 bis 35% auf 20 bis 10%
gebessert. Infolge der Abtötung der Kulturauf
schwemmungen bei um 3—50 niedrigerer Tempe
ratur, als es früher üblich war, ließ sich die zwei
malige Schutzimpfung meist ohne jede nennens
werte Reaktion durchführen. Die Wiederholung
der Schutzimpfung wird fast allgemein nach einem
halben Jahr empfohlen, da der Impfschutz nach
7— 9 Monaten erlischt. Selbstverständlich wurden
außer der Schutzimpfung die üblichen hygienischen
Sanierungsmaßnahmen, wie Latrinenhygiene, Ver
bot des Genusses von ungekochtem Wasser, un
ermüdliche Fliegenbekämpfung auch weiterhin
strengstens beachtet. Vom Kriegsbeginn bis zum
1. Januar d. J. erkrankten beim Feldheer bloß
0.065 % der durchschnittlichen Kopfstärke, beim
Besatzungsheer im ersten Kriegsjahre 0,005 %,
bei der deutschen Zivilbevölkerung 78 Personen.
Ebenso segensreich erwies sich die Choleraschutz
impfung bei der Zivilbevölkerung und den Flücht
lingen in den stark verseuchten Ortschaften in
Russisch-Polen und Wolhynien durch besonders
ernannte Truppenärzte. So ließ in Uhnow die
Seuche nach 8 Tagen bereits nach und war nach
einem Monat völlig erloschen. Alle vom Ostheer
ankommenden Kranken, deutsche wie russische,
wurden längere Zeit abgesondert untergebracht
und unmittelbar nach ihrer Ankunft Wäsche und
Kleidung desinfiziert. Bei den vereinzelten Fällen,
die in der Zivilbevölkerung Deutschlands auftraten,
ließen sich immer die Einschleppungen bzw. Ver
breitung auf dem Wasserwege nachweisen. Beim
Auftreten von Cholera im Heere müssen mehrere
tragbare bakteriologische Laboratorien den be
ratenden Hygienikern beigestellt und eine be
stimmte Zahl von Feldlazaretten als Seuchen
lazarette besonders ausgestattet werden. Auch
die Bedeutung der gesunden Bazillenträger ist
nicht zu unterschätzen ; so wurden in einem Kriegs
gefangenenlager unter 600 gesunden Mannschaften

5 Vibrionenträger gefunden.

Einkommen und Miete. Die Zusammenhänge
zwischen Einkommen und Miete sind gemäß Aus
führungen Kaempfs1) zum erstenmal 1868 von
Schwabe, dem damaligen Leiter des Statistischen
Amtes der Stadt Berlin, untersucht worden. Er
gipfelte seine Feststellungen in dem zusammen
schließenden Satz: Je wohlhabender eine Familie
ist, um so weniger Prozente des Einkommens ver
wendet sie durchschnittlich auf die Wohnungs
miete. Weitere ähnliche Untersuchungen haben
im großen ganzen die Feststellungen Schwabes
bestätigt. Neuerdings haben auch Erhebungen in
Sachsen im allgemeinen den Grundsatz Schwabes
bestätigt. Die diesbezüglichen Aufnahmen gingen
vom Sächsischen Statistischen Landesamt aus und
erstreckten sich sowohl auf Mittel- und Klein
städte wie auch auf Leipzig. Durchschnittlich
wurden nach diesen Erhebungen in Prozenten
des Einkommens für Miete verwandt:

in 19 sachs. Mittel- und
kommen in Mark

Kleinstädten (1910)

bis 400 32.8

400— 600 19,6
600— 800 15.9
800— 1000 13.4
1000— 1400 ".7
1400— 1800 ' 10,8

1800— 2000 10.5
2000 — 2500 IO,2

2500 — 3000 9.7
3000 — 3500 9,7

3500—4000 9.8

4000 — 5000 IO,I

Wir sehen hier also die fallende Mietquote bei
erhöhtem Einkommen. Berücksichtigt man ferner,
daß in der Wohnungsmiete für eine größere An
zahl von Räumen zugleich reichliche Nebenlei
stungen, wie Heizung usw., einbegriffen sind, so
wird der Prozentsatz noch um ein wesentliches
zuungunsten der Kleinwohnungen beeinflußt.

Allerdings haben alle diese statistischen Auf
nahmen keinen Unterschied gemacht zwischen
Mietaufwand und Wohnaufwand, obwohl gerade
hierauf scharfe Rücksicht genommen werden
müßte. Denn nicht nur soll uns die Wohnung
Obdach gewähren, sondern sie ist ein notwen
diges Kulturbedürfnis, das von uns befriedigt
werden muß.
Es darf ebenso nicht vergessen werden, daß
gemeinhin in den kleineren Städten die Bezieher
eines größeren Einkommens gewöhnlich in eigenen
Häusern wohnen, die bisher in keine Statistik
einbezogen wurden. In wie starkem Maße das
der Fall ist, ergibt eine Feststellung der Stadt
Essen. Es hatten Mietwohnungen inne:

bei einem Einkommen Prozent

von Mark der Wohnungsinhaber

bis 900 95,0

900— 1 800 94,5
1800— 3 000 69,2

3000— 5000 55,9

5000 — 8000 45,7
8000—20500 37,6
über 20500 28,5

') Soziale Kultur, Juni 1916.
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Wir ersehen daraus, daß die bisherige Beach
tung der Statistik aHein nicht den vollkommenen
Aufschluß für die in Frage kommenden Erwä
gungen gibt. Allerdings wird gerade die kom
mende Zeit die erneute Aufrollung der Wohnungs
frage heischen , da wir nach Kriegsschluß mit
einem großen Mangel an Kleinwohnungen zu
rechnen haben werden, der wiederum die Preise
für diese in die Höhe schnellen lassen wird. Es
kann also die Aufwendung, die für solche Woh
nungen notwendig ist, doch einmal einen Prozent
satz annehmen, der auch von der Allgemeinheit
mehr noch als bisher als drückend empfunden
wird. Hier also gilt es, rechtzeitig und entschei
dend einzugreifen. Denn wir müssen damit rech
nen, daß ein starker Prozentsatz unserer gebil
deten Mittelschicht nach dem Kriege ebenfalls
auf kleine Wohnungen angewiesen sein wird. Es
sollten daher schon jetzt die Städte an die Lösung
der Fragen treten, die, planmäßig durchgeführt,
für sie bei den voraussichtlichen Mietpreisen durch
aus auch rentabel durchgeführt werden könnte.

Nahtlos gezogene Zinkröhren. Als Ersatz der
durch die Beschlagnahme betroffenen Metalle, wie
Kupfer usw., kommt jetzt neben Eisen in erhöh
tem Maße Zink in Frage. Die Schwierigkeiten,
die insbesondere der Herstellung nahtloser Zink
röhren entgegenstanden, konnten bereits über
wunden werden. Weitere auf diesem Gebiet an
gestellte Versuche haben nun auch den erfreu
lichen Erfolg gehabt, diese Röhren in nahtlos
gezogener Ausführung herzustellen.
Die Abmessungen sind im allgemeinen dieselben,
wie sie bisher bei den Messingrohren üblich waren.
Es wird dadurch laut Mitteilung der „Deutschen
Mechaniker-Ztg." allen Metall verarbeitenden Be
trieben, insbesondere der Optik und Mechanik,
der Elektrotechnik, dem Maschinenbau, dem Be-
leuchtungs- und Installationsgewerbe, Gelegenheit
gegeben, hieraus neue Nutzanwendungsmöglich
keiten zu ziehen. Besonders für Messing- und
Kupferröhren dürften die Zinkröhren einen will
kommenen Ersatz bieten, aber auch zur Streckung
der Sparmetalle bei Kriegslieferungen kommen
die Zinkröhren in Betracht. Da ferner die Zink
rohre billiger sind als Eisen- und Stahlrohre, so
wird sich ihre Verwendung auch hierfür empfehlen.

Schneeschuhe mit Metallüberzug. Von dem durch
sein Metallspritzverfahren bekannten Schoopschen
Unternehmen werden Schneeschuhe mit einer auf
gespritzten Aluminiumschicht (72 mm). die poliert
wird, hergestellt. Abgesehen von der größeren
Haltbarkeit der Schneeschuhe wird denselben, wie
die „Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie-
und Geniewesens" x) erzählen, eine verminderte
Reibung zuerkannt, wobei das lästige Anhaften
des Schnees in Fortfall kommt.

Die Verwendung der Fledermaus zur Vertilgung
der Stechmücken. Der Mitchellsee in Texas, in
welchen die Abwässer der Stadt S. Antonio fließen,
bildet durch die dadurch hervorgerufene Mücken
plage einen der schlimmsten Malariaherde Ame-

') 1916, Heft 5.

rikas. In der Umgebung dieses Sees ist nun eine
Station errichtet worden, in der infolge der leb
haften Vertilgung der Mücken durch die dort ge
züchteten Fledermäuse ein großer Schritt vorwärts
in der Bekämpfung der furchtbaren Krankheit
gemacht zu sein scheint.
Der , ,Scientific American" *) schreibt :Die Fleder
maus ist bekanntlich ein Fleischfresser und un
gemein gefräßig. Durch die Vertilgung von Nacht
schmetterlingen, deren Raupen starke Schädlinge
für unsere Wald- und Obstbäume sind (Prozessions
spinner, Maikäfer usw.), macht sie sich bei uns
außerordentlich nützlich. Die voll Blut gesogenen
Moskitos bieten ihr natürlich eine willkommene
Nahrung. Daß sie davon in reichem Maße Ge
brauch macht, kann man aus dem starken Eisen
gehalt ihrer Exkremente schließen, der von der
Aufnahme einer riesigen Menge Blut zeugt. Dieser
Fledermausguano ist außerordentlich fruchtbar,
und es erscheint auch nach dieser Seite hin die
Errichtung solcher Stationen als sehr aussichtsreich.
Die Immunität des Tieres selbst gegen den
Moskitostich, die natürlich für alles Vorbedingung
ist, wird vermutlich durch ihr dichtes und abson
derliches Haarkleid hervorgerufen. Die Haare sind
nicht wie die der anderen Säuger gleichstarke
Röhren, sondern bestehen aus einzelnen tüten-
förmigen Abschnitten, ähnlich dem Stengel eines
Schachtelhalmes, die infolgedessen sehr fest an
einander haften, so daß der Mückenstachel nicht
hindurchzudringen vermag.

Bücherbesprechung.

Volkswirtschaft vom Staate bis zur Küche.
In keiner Zeit drang das Interesse an volkswirt
schaftlichen Fragen in so weite Kreise des Volkes
als jetzt, wo jeder an seinem Teile Mitarbeiter
an der Lösung des großen Volkswirtschaftspro
blems Deutschlands ward. Rein äußerlich tritt
dies in einer, in Anbetracht des Kriegszustandes
ungewöhnlich großen Anzahl von Neuerscheinungen
volkswirtschaftlicher Werke zutage.
,,Deutschlands Anteil an Welthandel und Welt

schiffahrt" betitelt sich ein Buch von Professor

Harms.2) Der Kieler Direktor des Instituts für
Seeverkehr und Weltwirtschaft rechnet als zweifel
los damit, daß wir nach dem Kriege einem Zeit
alter merkantiler Kämpfe entgegengehen. Hierauf
vorbereiten will sein Buch, das berufen ist, die
wichtigste Voraussetzung für solche Tätigkeit
sicherzustellen: den klaren Einblick zu geben in
das, was bis zum Ausbruch des Krieges war, mit
kaufmännischer Nüchternheit Inventaraufnahme
zu machen.
Der erste Teil des Werkes behandelt die ,,Ent
stehung und Entfaltung der neudeutschen Volks
wirtschaft". Es sei hervorgehoben, daß diese Aus
führungen stets international vergleichend durch
geführt werden, so daß in jedem einzelnen Falle
klar wird, welche Stellung Deutschland mit der

') Nach v. Aichberger in der „Naturwiss. Wochenschrift"

1916, Nr. 22.

') Union, Deutsche Verlagsgesellschaft. Stuttgart,

Berlin, Leipzig. In farbigem Umschlag. Preis M. 2,80.
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Produktion gewisser Erzeugnisse innerhalb der
Weltproduktion einnimmt.
Der zweite und hauptsächlichste Teil befaßt
sich mit dem deutschen Außenhandel, der dritte
Teil mit dem Anteil Deutschlands an der Welt-
handelsfloite. Die Entwicklung des deutschen
Schiffbaus und der deutschen Seeschiffahrt inner
halb des Weltschiffbaus und der Weltschiffahrt
werden eingehend geschildert. Der vierte Teil
endlich verbreitet sich über die „neuere Handels-
und Wirtschaftspolitik des Deutschen Reiches".
Den Schluß bildet der Abschnitt: „Handels- und
wirtschaftspolitische Probleme der Zukunft." —
Bei all diesen Darlegungen mußte in erheblichem
Maße statistisches Material ausi in- und ausländi
schen Quellen herangezogen werden. Die Zahlen
sind anschaulich vorgeführt, so daß sie niemals
ermüdend wirken. Die Arbeit dient nicht flüch
tiger Lektüre, sondern muß als bleibendes Lehr-
und Anschauungswerk bezeichnet werden.
Wenn es im Rahmen des besprochenen Buches
lag, das Kapitel der zukünftigen Handels- und
wirtsVhaftspolitischen Probleme nur kurz zu strei
fen, so erschöpft sich das Werk „Deutschlands
Volkswirtschaft nach dem Kriege" von Dr. Otto
Prange1) vollständig in diesem spezielleren
Thema. Prange fordert die Befreiung unseres
Vaterlandes aus den Nöten eines Kraftüber
schusses, fortschreitender Überindustrialisierung
und wachsenden Landmangels. Der Verfasser
behandelt eine Reihe von Tagesfragen, so die
Kriegsentschädigung, die (deutsche) Polenfrage,
das künftige volkswirtschaftliche Verhältnis der
beiden Kaiserreiche und unsere künftige Volks
wirtschaftspolitik überhaupt, endlich volkswirt
schaftliche Maßnahmen während des Krieges und
nach seiner Beendigung besonders die Notwendig
keit einer Verhütung der Erscheinungen, die sich
nach 1871 durch die Überflutung Deutschlands
mit dem Fünfmilliardensegen zeigten. — So wer
den hier eine Reihe deutscher Kernfragen abge
handelt, deren baldige Entscheidung nicht minder
wichtig ist wie jene auf dem Schlachtfelde.
Den Blick nach rückwärts leiten eine Anzahl
weiterer Bücher auf unserem Redaktionstisch.
„Die deutsche Volkswirtschaft und ihre Handlung
im letzten Vierteljahrhundert" von Dr. Georg
Neuhaus2) behandelt im ersten Band die be
rufliche und soziale Gliederung des deutschen
Volkes. Das Werk unternimmt den Versuch, die
Ergebnisse der Berufs- und Betriebszählung von

1907 durch zweckentsprechende Bearbeitung mög
lichst weiten Kreisen zugänglich zu machen. Der
zweite Band behandelt Landwirtschaft und Ge
werbe. Aus den Verhältnissen der Gegenwart
heraus wird Vergangenes aktuell. In dieser leicht
verständlichen und allgemeinen Form der Dar
stellung vermag das Werk, als vorzügliches Hilfs
mittel, das Verständnis für Wesen und Auf
schwung der deutschen Volkswirtschaft zu wecken.
Das Leben und die Leistungen des deutschen
Volkes in der Heimat während des großen Krieges
zu schildern ist die Aufgabe, welche sich Tony

') Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin 1915.
8». Preis M. 3,50.

■)Volksvereins-Verlag G. m. b. H., München-Gladbach.

Kellen im Werke „Die Arbeit der Daheimgeblie
benen" stellt.1) In ihm finden wir vor allem die
Darstellung des Überganges von der Friedenswirt
schaft zur Kriegsarbeit. Kellen schildert zuerst
den allgemeinen Einfluß des Krieges auf das wirt
schaftliche und geistige Leben und geht dann
näher auf die einzelnen Vorgänge ein. So be
handelt er unsere wirtschaftliche Rüstung, die
Kriegsnotgesetze, die Kriegsanleihen, die Siche
rung der Ernährung, die Fürsorge für die Krieger,
die Verwundeten und die Hinterbliebenen. Dann
kennzeichnet er die Lage der deutschen Land
wirtschaft, Industrie und Gewerbe, des Handels
und des Verkehrs, sowie die Maßregeln gegen die
Arbeitslosigkeit. Ferner zeigt er, wie sich das
tägliche Leben, auch der gesellige Verkehr, wäh
rend des Krieges gestaltet hat, und er widmet
deutschen Frauen und der Jugend besondere Ka
pitel. Der letzte Teil ist sodann dem Kampf
gegen das Ausländertum und der neuen deut
schen Kultur gewidmet. Wohltuend wirkt bei
der Mannigfaltigkeit des Stoffes die äußerst klare
und übersichtliche Gliederung desselben, die ein
Auswählen zusagender Kapitel dem Leser sehr
erleichtert.
Von der Volkswirtschaft zur Hauswirtschaft
ist nur ein kleiner Schritt; eins greift ins andere.
Man bedenke, daß es fünf Milliarden jährliche
Ersparnis an Nahrungsmitteln für Deutschland
bedeuten würde, wenn unsere Ernährung nach
wissenschaftlichen Gesichtspunkten geregelt wäre.
Der berühmte Reformator unserer Ernährung,
Dr. med. H i n d h e d e , hat in dem Praktischen
Kochbuch zum System Dr. Hindhede2) nachge
wiesen, daß noch erheblich größere Ersparnisse
erzielt werden können und trotzdem eine gesün
dere Ernährung als bisher erzielt werden kann.
Hindhede gibt der Hausfrau eine praktische An
leitung, wie sie eine billige und schmackhafte,
gesunde und nahrhafte Kost für wenig Geld
schaffen kann. Nicht wie bisher gedankenlos
und nach Gutdünken, sondern mit Überlegung
kochen und die Zusammenstellung und Zutaten
der Speisen wählen, muß der Grundsatz jeder
Hausfrau werden. Der durch den Krieg veran
laßt« Mangel an manchen Nahrungsmitteln, die
bisher als selbstverständlich und unentbehrlich
betrachtet wurden, soll durch das System Hind
hede beseitigt werden. O. Nß.

Personalien.
Ernannt: Von d. Jurist. Fak. d. Univ. Berlin d. Kron
prinz d. Deutschen Reichs z. Ehrendoktor. — Der o. Prof.

an d. Kgl. Sachs. Bergakad. z. Freiberg Oberbergrat

Johannes Galli, zurzeit Rektor, z. Geh. Bergrat. — Die

Priv.-Doz. an d. Univ. Leipzig Dr. Bernhard Schmeidler

u. Dr. Edgar Lilienfeld zu a. o. Prof. in d. philos. Fak.

Schmeidler vertritt d. Fach d. mittl. u. neueren Geschichte,

Lilienfeld das d. Physik. — Der Priv.-Doz. f. neuere Ge
schichte Dr. Veit Valentin in Freiburg i. Br. z. a. o. Prof.
— Von d. theolog. Fak. d. Univ. Basel anläßl. d. 160. Jah
restages d. Grüudung d. Basler Missionsschule d. Missions

inspektor lic. theol. /. Frohnmeyer z. Doktor d. Theo-

') Verlag August Laxe, Hildesheim- Leipzig 1905.
') Verlag von W.Vobach &Co., Leipzig. Preis geb.M. 2,60.



678 Personalien.

logie h. c. — Von d. Techn. Hochsch. in München d. Kais.

Marineoberbaurat Betriebsdir. Gustav Berling in Kiel für

s. hervorragend. Verdienste um d. techn. Durchbildung d.

deutschen U-Boote z. Doktor d. techn. Wissenschaften h. c.
— Prof. Georg Schumann v. d. philos. Fak. d. Berliner

Univ. z. Ehrendoktor. — Der ausscheidende Oberpräsident

v. Batocki v. d. Jurist. Fak. d. Alberts- Univ. in Königs

berg z. Doktor juris h. c. in Anerkennung s. Verdienste um

d. Verwaltung d. Prov. Ostpreußen u. im Hinblick auf

seine gesetzgeber. Tätigkeit als Präsident d. Kriegsernäh

rungsamtes. — Von d. Kais. Leopold.- KaroUnischen deut

schen Akad. d. Naturforscher in Halle zu neuen Mitgliedern:

in d. Fachsektion f. Mineral, u. Geol. Prof. Dr. Locxy

de Locz, Dir. d. ungar. geolog. Reichsanstalt in Budapest,

u. Dr. Paul Gustav Krause, kgl. Landesgeologe u. Priv.-
Doz. an d. Forstakad. Eberswalde, ferner Dr. Petraschek,

Adjunkt an d. zoolog. Reichsanst. in Wien. — Der Vorst.

d. Sem. f. semit. Sprachen u. Literatur an d. Univ. Würz

burg a. o. Prof. Dr. Maximilian Streck, der durch s. Univ.-

Kurse f. die türk. Sprache in weiteren Kreisen bekannt

wurde, z. o. Prof. — Die Priv-Doz. an d. Univ. München

Dr. Luxemburger, Dr. Franz Weber, Dr. Hugo Kämmerer,

Dr. Max Octavie Otten, Dr. Eberhard Hettel, Dr. Max Müller,

Dr. Werner Hueck, Dr. Alwin Ach, ferner die Priv.-Doz.
an d. Univ. Erlangen Dr. Krumbeck, Dr. Josef Würschmid,

Dr. Richard Baldus für d. Dauer ihrer Wirksamkeit als

Priv.-Dozenten in bayer. Hochschuldiensten zu a. o. Prof.

Berufen: Der Redakteur d. „Goslarer Zeitung" Dr.

Johannes Kleinpaul als Doz. u. Bibliothekar an d. neu zu

errichtende Inst. f. Zeitungskunde an d. Univ. Leipzig. —

Der a. o. Prof. f. Pharmakologie in Würzburg Dr. F. Flury
an d. Kaiser- Wilhelm- Inst, in Dahlem. Er hat d. Beruf,

angen. — Zum Nachf. d. verstorb. Prof. Renz im Ordi

nariat f. Moraltheol. in d. kathol.-theol. Fak. d. Univ.

Breslau der Priv.-Doz. Prof. Dr. theol. et phil. Friedrich

Wagner daselbst. — Der o. Prof. d. klass. Philologie Dr.

Johannes Metvaldt in Marburg in gleicher Eigenschaft nach

Greifswald. — Der Konservator d. Münzkabinetts in Mün

chen Dr. H. Buchenau als Hon.-Prof. in die dort, philos.
Fak. mit d. Lehrauftrage f. Numismatik d. Mittelalters

u. d. neueren Zeit. — Der o. Prof. Dr. Karl Kißkalt, Dir.
d. hygien. Inst, in Königsberg, der kürzl. nach Halle als

Nachf. v. Prof. P. H. Römer berufen wurde, jetzt nach

Kiel als Nachf. v. Geh. Rat Fischer. — Prof. Dr. ing. h. c.
Emil Morsch, Mitgl. der Akt.-Ges. Wayß u. Freytag in
Neustadt a. d. Haardt, als o. Prof. f. Statistik d. Bau-

konstr. a. die Stuttgarter techn. Hochsch. Prof. Morsch

hat d. Ruf angenommen. — Vom Kultusminist, d. o. Prof.
d. Univ. Wien Dr. Karl von Kraus auf den durch den
Rücktritt d. Geh. Rats Prof. Dr. Hermann Paul erledigt.
Lehrst, f. deutsche Philologie an d. Univ. München.

Habilitiert: In Straßburg Dr. R. Heß als Priv.-Doz.
f. die Kinderheilkde. — An d. Frankfurter Univ. Dr. med.

Karl Propping, Sekundärarzt d. Chirurg. Klinik, f. Chirurgie.

Gestorben : Der Chemiker Prof. Teclu, Leiter d. ehem.
Laborat. d. Wiener Handelsakad., in Wien im Alter v.

77 J. — Dr. Oscar Froehde, Bibliothekar an d. Kgl. Univ.-
Bibliothek in Berlin. — In Basel d. Prof. d. Medizin an
d. dort. Univ. Dr. Karl Hägler- Passavant. — Prof. Harry
C. Jones, Vertret. d. physikal. Chemie an d. John-Hop-

kins-Univ. in Baltimore, im Alter v. 51 J. — Fürs
Vaterland : Der Assistent d. Chemie an d. Techn. Hochsch.
in Danzig Dr. Rudolf Lauk.

Verschiedenes: Prof. Dr. Ernst Rabel in Göttingen,
der z. 1. Okt. d. neubegründ. Lehrst, f. deutsch, bürgerl.

Recht, röm. Recht u. Rechtsvergleich, an d. Univ. Frank

furt übernehmen sollte, wird nun doch d. kürzl. an ihn

ergang. Beruf, nach München Folge leisten. Er wird dort
der Nachf. v. Prof. Fr. Hellmann. — Auf eine sojähr.

Tätigkeit als Univ.- Prof. kann d. Zivilrechtslehrer u. Pan

dektist d. Univ. Würzburg Geh. Rat Prof. Dr. Hugo von

Burckhard zurückblicken. — An d. Jenaer Univ. wird eine
a. o. Professor f. Kinderkrankheiten errichtet. — Univ.-

Pröf. Geh. Hofrat Dr. Lujo Brentano in München, der am

18. Dez. s. 72. Lebensj. vollendet, tritt am 1. Okt. von

s. Lehramt zurück. — Prof. Dr. Eduard Hermann in Frank

furt a. M. hat die Beruf, auf d. Lehrst, d. indogerman.

Sprachwissenschaft in Göttingen als Nachf. Wackernagels

z. 1. April 1917 angenommen. — Geh. Stud.-Rat Prof.
Dr. Emil Jungmann, Rektor d. Thomas-Gymnas. in Leipzig
u, o. Hon.-Prof. an d. dort. Univ., beging s. 70. Geburts

tag. — Geh. Reg.- Rat. Prof Dr. Simon Schwendener,der

Berliner Botaniker, beging sein 6ojähr. Doktorjubiläum.
— Zu Dekanen d. Univ. Leipzig sind f. d. Stud.-Jahr v.

1. Nov. 1916 bis z. 31. Okt. 1917 gewählt: in d. theol.

Fak. Prof. D. Hauch, in d. jur. Fak. Geb. Hofrat Prof.

Dr. Richard Schmidt, in d. med. Fak. Geh. Med.- Rat Prof.

Dr. Kruse u. in d. philos. Fak. Geh. Hofrat Prof. Dr.

Des Coudres. — Zum Prokanzellar d. phüos. Fak., d. mit

d. Leit. d. Promotionsangeleg. betraut ist, wurde Geh,

Hofrat Prof. Dr Kromayer gewählt. — Mit Beginn d

W.-S. igi6/r7 tritt an d. Univ. Leipzig d. neue Inst. f.
Zeitungskunde unt. Leit. des Geh. Hofrats Prof. Dr. Bücktr

in Kraft. — Geh. Hofrat Prof. Dr. Hermann Paul, der

berühmte Münchener Germanist u. Sprachforscher, der

kürzlich s. 70. Geburtstag beging,' hat wegen e. schweren

Augenübels, an dem er schon seit Jahren leidet, um
Entbind, v. s. Lehrverpflicht, nachgesucht. Das Gesucl

ist f. Ostern 1917 bewilligt worden.

Prof. Dr. EMIL THEODOR KOCHER
Direktor der chirurgischen Klinik der Universität Bern, fe'O1
am 25.August seinen 75.Geburtstag. Er ist weltbekanntdun*
seine erfolgreiche operative Behandlung des Krebses undder
Schilddrüse. Bedeutsamsind seine Werke über die Behandlung

der Schußwunden.
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Olaf hammarsten
ehemals Professor der physiologischen Chemie an
der Universität Upsala, feiert am 31,August seinen
75. Geburtstag. Von seinen Werken sei hervor
gehoben sein »Lehrbuch der pharmazeutischen und
physiologischen Chemie*. H- lebt jetzt In Stockholm
und ist Vorsitzender derNobelkominlssion für Chemie.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Süßhohwurzel wird neuerdings zur Herstellung
von Pappen für Schachteln verwendet. Nach
Ausziehen des „Lakritzensaftes" wurde die zer
kleinerte Wurzel früher als Abfall angesehen und
verbrannt. Nach einem kürzlich erprobten Ver
fahren läßt sie sich jedoch zu Papierstoff kochen
und dieser zu Pappe verarbeiten, welche genügend
stark und widerstandsfähig sein soll.
Die englische Regierung beabsichtigt, unter dem
Vorsitze des Lord Crewe, einen Ausschuß zu er
nennen, der über die Stellung, welche die Wissen
schaften im englischen Unterrichtswesen einnehmen,

besonders in den Universitäten und den Mittel
schulen, berichten soll. Seine Aufgabe wird sein,
die Behörden darüber zu beraten, wie die theo
retischen Wissenschaften zu fördern sind, wie
auch die Interessen des Handels, der Industrie
und der Berufe, welche von deren praktischer An
wendung abhängig sind. Daneben sollen auch die
Bedürfnisse der höheren Bildung berücksichtigt
werden. (Nature, [M. SCHNEIDER übers.])
Über den Stand des französischen Heeres und

des französischen Volkes machte jüngst der Präsi
dent der Handelskammer von Nancy, Vilgrain,
Mitteilungen, die großes Aufsehen erregten. Auf
Grund der amtlichen Statistik bezifferte Vilgrain
die gesamten Kriegsverluste Frankreichs durch
Geburtenrückgang sowie durch Tod auf dem
Schlachtfelde auf 2 500 000 Menschen. Die Ge
samtzahl der Geburten vom 1. Januar bis 30. Juni

1915 in den 77 nicht besetzten Departements be
trug 252000 gegenüber 307000 in denselben Ge
bieten und während desselben Zeitabschnittes im
Vorjahr. Zieht man in Betracht, daß die Mobil
machung am 1. August 1914 begann, so kann der
Krieg während der ersten vier Monate des Jahres
1915 noch keinen Einfluß auf den Geburtenrück
gang gehabt haben. Demnach fällt allein auf die
Monate Mai und Juni 1915 ein Defizit von 55000
Geburten, was einen Rückgang von 27000 Neu
geborenen monatlich bedeutet. Vor dem Krieg
betrug die niedrigste Geburtenziffer in einem
Monat 51000; es bleiben somit für jeden der
beiden Kriegsmonate Mai und Juni 19 15 51000
—
27 000 = 24 000 Geburten. Sterbefälle sind im
ersten Halbjahr 1915 368000 verzeichnet, also
durchschnittlich 61 000 im Monat. Die Differenz
zwischen Geburten und Sterbefällen in den beiden
genannten Kriegsmonaten beträgt demnach 37000.
Um diese Ziffer ist Frankreich in jedem dieser
Monate ärmer geworden. Wendet man dieselben
Verhältniszahlen auf die 10 besetzten Departe
ments an, so ist ein Gesamtverlust von 37000
+ 6000 = 43 000 Menschenleben für jeden Kriegs-

Professor Dr. MARTIN PHILIPPSON
der bekannte Historiker, der erat kürzlich den 70.Ge
burtstag feierte, ist in Berlin gestorben. Seine reiche
wissenschaftlich literarische Tätigkeit war vor allem
der Geschichte der neueren Zeit seit der Reformation
und innerhalb diesesZeitraumes wieder vorwiegend der
Geschichte der Gegenreformation bis ins 18.Jahrhundert
gewidmet. Jedoch auch für unsere Zelt beseelte ihn
regstes Interesse. Seine »Geschichtedesjüdischen Volkes
in der neuesten Zeit« hat einen großen Leserkreis ge
funden. Das deutscheJudentum verliert in ihm einen

seiner bestenVorkämpfer.
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monat festzustellen. Die Gesamtbevölkerung
Frankreichs wird demnach, wenn man die mili
tärischen Verluste mit einrechnet, nach Beendi
gung des Krieges, bei Annahme von 30 Monaten
Dauer, sich etwa um 2 500 000 Einwohner ver
mindert haben, also nur 37 Millionen zählen.
Über das Vordringen der Bisamratten von
Böhmen nach Deutschland wird immer stärker
Klage erhoben. Laut den ,,Mitteilungen der Deut
schen Landwirtsch. Gesellsch." scheint namentlich
Bayern gefährdet zu sein. Das bayerische Mini
sterium des Innern teilt mit, daß die Ratten ihre
Wanderungen in die östlichen Bezirke der Kreise
Niederbayern und Oberpfalz ausgedehnt haben.
Die von der Bisamratte drohenden Gefahren sind

'

erheblich, das Tier .ist der wahre Fischschrecken
geworden; es hat sich in den wenigen Jahren,
seit denen es durch böhmische Großgrundbesitzer
aus Sportfreude eingeführt wurde, bei uns außer
ordentlich eingebürgert. Die klimatischen Bedin
gungen scheinen ihm aber noch besser zuzusagen
als in seiner kanadischen Heimat. In Bayern
sind von verschiedenen Stellen bereits Fangprä
mien ausgeschrieben , so namentlich auch vom
bayerischen Fischereiverein 10 M. für jedes erlegte
und 20 M. für jedes lebend der biologischen Ver
suchsstation in München eingesandte Tier.
•Über die Entstehung der Krankheit, die Sir
William Ramsay am 23. Juli dahingerafft hat,
wird folgendes bekannt: Ramsay hatte sich bei
seinen fortgesetzten Arbeiten mit Radium wohl
allzu heftigen Bestrahlungen ausgesetzt. Später
stellte sich heraus, daß er infolgedessen an Nasen
krebs litt. In den letzten Wochen seiner Krank
heit hatte der englische Naturforscher seine Gattin
beauftragt, verschiedenen seiner früheren wissen
schaftlichen Freunde in Deutschland Grüße zu
übermitteln. Es scheint, als ob ihn seine plötz
lichen heftigen Ausfälle gegen Deutschland, dem
er einen großen Teil seiner wissenschaftlichen Aus
bildung verdankte, beim Nahen des Todes ge
reuten. Durch Vermittlung eines bekannten For
schers, der dem neutralen Auslande angehört,
wurden Ramsays Grüße übermittelt.
Es ist eine bevölkerungspolitisch wichtige Tat

sache, daß die Dauer der Ehen sich verlängert.
Nach einer Feststellung des Sächsischen statisti
schen Landesamts hatten in Sachsen von 100
durch den Tod gelösten Ehen im Jahre 1904
52,19 über 20 Jahre gedauert. Die Zahl stei
gerte sich mit jedem Jahre und betrug 1913 62,33.
Auch die Dauer der gerichtlich geschiedenen Ehen
hat sich verlängert. Unter 100 dieser Ehen hatten

1904 7,45 länger als 20 Jahre gedauert, 1913 aber
11,42.

Sprechsaal.
Auf Wunsch des Herrn Geh. Rat Roux er
gänzen wir unser in Nr. 32 gebrachtes Referat
über seinen Artikel „Entwicklungsmechanik" in
,,Das Land Goethes 1914/16" noch durch den
Abdruck der Namen derjenigen darin von ihm
genannten bedeutenden Forscher auf dem Gebiete
der Entwicklungsmechanik, auf deren Ergebnisse
in dem kurzen Artikel nicht hingewiesen werden
konnte. Es sind: Boveri, Child Correns, Delage,

Fischel, Godlewski, Herlitzka, Gebr. Hertwig,
Korscheit, Leo Loeb, Oppel, Przibram, Rhumbler,
Ribbert, Walth. Schultz, Stockard, Tandler,
Wilson, Gust. Wolff.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Ein überraschend
einfaches, vielseitig verwendbares Blattbuch, bezeichnet
als Loses Blattbuch „K" (ges. gesch.), ist die letzte Neu
heit der auf dem Gebiete der losen Blattbücher bereits
gut eingeführten Geschäftsbücherfabrik F. W. Kaiser.
Äußerlich in üblicher Buchform gehalten, erinnert das
K- Buch 71machst an die bekannte Ausführung der Ring
bücher, weist jedoch noch viele wesentliche Vorzüge auf.
Z. B. liegen die Blätter in dem neuen Buch nicht mehr
lose, sondern fest aufeinandergepreßt, wodurch das bei
Ringbüchern leicht eintretende Ausreißen der Blattlochung
vollständig vermieden wird; ferner ist das K-Buch für
wechselnde Stärke des Blattinhalts eingerichtet und nimmt,
vollständig geöffnet, doppelt soviel Blätter auf als Ring
bücher der gleichen Rückenstärke.
Wie beigelügte Abbildung veranschaulicht, sind aui
jedem der beiden Klemmbacken des Buches zwei, ba
größeren Büchern vier, auf Wuusch auch mehr kreisförmig

4

's

'*

gebogene, wechselseitig versetzt stehende Aufreihdome
angebracht, die durch Klemmvorrichtung und Zahnrad
abschnitt mittels einer halben Drehung des an jedem
Band befindlichen Sicherheitsscblüssels in jeder beliebigen
Entfernung der Klemmbacken voneinander festgestellt
werden können. Hierdurch ist es ermöglicht, das K-Buch
sowohl für Aufnahme einer geringen Anzahl Blätter, als
auch für einen Inhalt bis zu 500 Blättern zu verwenden.
Das Auswechseln der Blätter vollzieht sich einfach und

schnell; jedes Blatt kann durch Aufschlagen des Buches
an der gewünschten Stelle durch halbe Drehung des
Sicherheitsschlüssels nach links zur Entnahme frei ge
macht werden.
Der billige Preis der K-Bücher, ihr leichtes Gewicht
und einfache, dabei dauerhafte und handliche Ausführung

werden der Neuheit zu allgemeiner Einführung verhelfen.
K-Bücher eignen sich nicht allein für Schreibstube, Be
trieb und Reise, sondern auch für Sport- und Haus
haltungszwecke (für Briefmarken- und Licbtbildsammlungen,
Kochvorschriften, Zeitungsausschnitte).
Die Blätter kann sich jedermann selbst für die Auf

reihbügel des K- Buches passend lochen, da die Loch
stellung derjenigen des üblichen Briefordners entspricht
und Locher dazu zu billigem Preis überall zu haben sind,

bzw. auf Wunsch mitgeliefert werden.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: >Experimenteller Typhus« von Dr. Marmorek.
— »Amerikas Ausfuhr an Flugzeugen und Automobilen«
von Dipl.-Ing. Roland Eisenlohr. — »Brandungsbekämpfucg
durch Preßluft« von Hanns Günther. — »Die rückwärtigen
Verbindungen einer Armee« von Hauptmann a. D. Oefele.

'

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar NeuB, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Nr. 35 26. August 1916 XX. Jahrg.

Die Nachrichtenmittel im Felde.
Von Hauptmann a. D. OEFELE.

Die
Übermittlung von Nachrichten und
Befehlen ist für die Tätigkeit von Füh

rer und Truppe, für ihre Leistungen und
Erfolge von ausschlaggebender Bedeutung.
Denn die beim Führer einlaufenden Nach
richten geben diesem den Anhalt für seine
Befehle, mit denen er seine Truppen nach
seinem Willen leitet. Die Meldungen müssen
deshalb dem vorgesetzten Führer, die Be
fehle von diesem den unterstellten Truppen
übermittelt werden. Die beste Meldung
ist aber wertlos, wenn sie zu spät beim
Führer eintrifft; und der zutreffendste Be
fehl ist belanglos, wenn er die Truppe
nicht rechtzeitig erreicht und nicht aus
geführt werden kann. Deshalb spielt ge
rade die Beförderung von Nachrichten
und Befehlen eine außerordentlich wichtige
Rolle.

Je größer die Heeresmassen geworden,
je vielseitiger ihre Aufgaben und je schwie
riger ihre Tätigkeit, desto mehr mußte
auch das Nachrichtenwesen ausgebaut wer
den. Wie überall im Heerwesen, so hat
der rastlose Fortschritt der Technik auch
hier eine gewaltige Umgestaltung hervor
gerufen. Früher war man ausschließlich auf
die Überbringung der schriftlichen oder
mündlichen Befehle und Meldungen durch
Ordonnanzoffiziere, Meldereiter und Melde
gänger angewiesen. Jetzt werden die neue
sten technischen Hilfsmittel der Nachrich
tenübermittlung nutzbar gemacht. Die
frühere Zusendungsart durch Boten ist
auch heute keineswegs überflüssig. Je
mehr sich jedoch die technischen Nach
richtenmittel vervollkommneten, desto mehr
kamen sie neben den Boten zur Anwen
dung. Man nützt sie um so lieber aus,
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je unabhängiger sie von menschlicher Un-
vollkommenheit sind. Möglichste Steigerung
der Schnelligkeit, Unabhängigkeit vom Raum
und Sicherheit gegen Störungen wurde von
ihnen verlangt und allmählich auch er
reicht. Die Technik des heutigen Nach
richtenverkehrs im Felde muß aber auch
Ansprüchen gewachsen sein, die bis zur
äußersten Grenze des Möglichen heran
reichen.
Heute geschieht also die Übermittlung
von Befehlen, Meldungen, Nachrichten usf.
auf Märschen, während des Gefechtes, in
der Ruhe, auf Vorposten usw., kurz bei
allen Gelegenheiten, je nach der Entfernung
und den sonstigen Umständen entweder
durch einzelne Personen oder durch tech
nische Hilfsmittel. In jedem einzelnen
Fall wird die sicherste und zweckmäßigste
Art der Beförderung gewählt.
Zur Nachrichtenübermittlung durch ein
zelne

Personen
besitzen die höheren Truppenführer die
nötigen Kräfte in ihren Stäben. Nachdem
wichtige Befehle und Meldungen meist durch
Offiziere überbracht werden, sind den
höheren Stäben neben den Generalstabs
offizieren und Adjutanten hierzu noch eigene
Ordonnanzoffiziere zugewiesen. Zur Orientie
rung über den Gegner und die eigenen
Absichten dienen besondere Nachrichten

offiziere.. Außerdem sind den Kommando
behörden und Stäben zu Meldezwecken
Meldereiter und Radfahrer zugewiesen. Alle
diese Organe müssen, neben einem guten
Pferd, Fahrrad oder sonstigen Beförderungs
mittel sowie der ausreichenden Gewandt
heit und Sicherheit im Reiten oder Fah-
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ren, schnelles Orientierungsvermögen im
Gelände, rasche Entschlußfähigkeit, Kalt
blütigkeit und Energie bei drohender Ge
fahr besitzen.
Die einzelnen Truppen und Abteilungen
verfügen zum Meldedienst über ihre eigenen
Mannschaften. Zur raschen Übermittlung
von Nachrichten auf großen Strecken, wo
telegraphische oder telephonische Verbin
dung nicht mit genügender Sicherheit statt
finden kann, werden Relais eingerichtet.
Zur Beförderung der Überbringer von einem
zum anderen Relaisposten werden Fahr
räder oder Kraftfahrzeuge verwendet ; even
tuell sind auch Kavallerie-Relais errichtet.
Als
technische Nachrichtenmittel

kommen zunächst die Transportmittel in
Betracht, die zur raschen Betörderung der
eben aufgeführten, im Nachrichtendienst ver
wendeten Personen dienen.
Neben dem Pferd leistet hier besonders
das Fahrrad gute Dienste. Bei der Schnel
ligkeit, die mit ihm auf gut gebahnten
Wegen erreicht werden kann, bei der Ein
fachheit seines Aufbaues, seiner verhältnis
mäßigen Billigkeit und seiner Widerstands
fähigkeit gegen die Unbilden der Witte
rung ist es zum gewöhnlichen Meldedienst
sehr gut geeignet. Die Radfahrer besorgen
hauptsächlich die Nachrichtenübermittlung
zwischen Führer und Truppe sowie inner
halb der Truppenteile; vorgeschobenen Pa
trouillen sind sie oft zur Zurückbeförderung
von Meldungen beigegeben.
In Schneegebieten werden Pferd und Rad
durch den Schneeschuh ersetzt. Er bietet
vielfach das einzige Mittel, schneebedecktes
Gelände zu überschreiten. Im Tiefland
oder auf Hochebenen mit starker Schnee
bedeckung, wo die Organe des Nachrichten
dienstes, gleichviel ob sie zu Pferd, zu Rad
oder zu Fuß sind, nicht mit der erforder
lichen Geschwindigkeit vorwärtskommen,
ist der Schneeschuhläufer für die Nach
richtenbeförderung höchst willkommen. Im
schneeigen Gebirge, wo nicht einmal die
Infanterie, noch viel weniger aber die Ka
vallerie und Radfahrer die Verbindung auf
rechterhalten können, ist er unentbehrlich.
Wenn Straßen für den Botenverkehr zur
Verfügung stehen, werden an Stelle von
Pferden Kraftfahrzeuge verwendet.
Personenkraftwagen sind wegen ihrer großen
Geschwindigkeit zum Nachrichtendienst vor
züglich geeignet. Sie ermöglichen eine per
sönliche Verständigung, bedürfen aber gute
Straßen. Sie dienen vor allem den höheren
Stäben, außer zu ihrer Beförderung, auch
zur Nachrichtenübermittlung. Von General

stabs- und Nachrichtenoffizieren, von Be
fehlsempfängern usw. werden hierzu viel
fach auch Kleinautos verwendet. Auch die
Nachrichtenformationen, die Luftschiffer
und Fliegertruppen usw. benutzen sie.

Krafträder können schon auf schmalen
Wegen und bei ungünstigen Bodenverhält
nissen, unter Umständen sogar auf Wiesen
und Stoppelfeldern verwendet werden. Die
Motorradfahrer sind daher meist als Eil
boten tätig und leisten als solche infolge
ihrer Schnelligkeit ausgezeichnete Dienste.
Auch kleine, schmale Kraftwagen mit zwei
Sitzen hintereinander, Dreiräderwagen mit
Vorderantrieb und Krafträder, die durch
Anhängen eines kleinen Beiwagens zu zwei
sitzigen Dreirädern umgewandelt sind, fin
den im Nachrichtendienst Verwendung.
Im Winter, wenn Schnee und Eis die
Benutzung von Schlitten ermöglichen, sind
an der Stelle der Personenkraftwagen auch
Motorschlitten in Gebrauch. Es sind dies ent
weder normale Automobile, die auf Schlit
tengestelle gesetzt und durch Ersatz einiger
wichtiger Teile in Schlitten umgewandelt
sind, oder eigens gebaute Schlitten mit Luft
schraubenantrieb. Letztere bieten nament
lich dann ein vorzüglich rasches Beförde
rungsmittel, wenn größere Eisflächen zur
Verfügung stehen.
Für schnelle Beförderung, namentlich in
ungangbarem Gelände, eignen sich beson
ders die Motor- Luftfahrzeuge. Sie können den
Nachrichtenverkehr unabhängig vom Ge
lände und, wenn nötig, auch ohne Rück
sicht auf den Feind durchführen.
Luftschiffe kommen hierfür freilich weniger
in Betracht. Sie dienen vornehmlich der
Aufklärung und als Kampfmittel, können
aber im Bedarfsfall auch in der Nachrichten
übermittlung sehr schätzbare Dienste leisten.
Flugzeuge dagegen werden nach Möglich
keit herangezogen. Sie nehmen, unbeküm
mert um Gelände und Straßen, den kürze
sten Weg auch über die feindlichen Truppen
hinweg. Deshalb ist ihre Ausnützung be
sonders dann von Vorteil, wenn ein Nach
richtenaustausch auf anderem Wege nicht
möglich ist, wie dies z. B. bei einer ein
geschlossenen Festung oder bei unpassier
barem Gelände der Fall ist. Ganz hervor
ragende Dienste leistet das Flugzeug als
Nachrichtenmittel bei der Schußbeobach
tung des Artilleriefeuers.
Außer diesen zur Botenbeförderung be
nutzten Hilfsmitteln zählen zu den tech
nischen Nachrichtenmitteln weiter noch die
lediglich zur Überbringung schriftlicher Nach
richten, also selbst als Boten dienenden Aus
hilfsmittel: die Brieftaube und der Hund.
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Die Brief taube ist unter günstigen Um
ständen leistungsfähig ; ihre Verwendung ist
aber nicht immer zuverlässig und bei Nacht
unmöglich. Brieftauben kommen nament
lich für den Nachrichtenverkehr eingeschlos
sener Festungen mit der Außenwelt in Be
tracht und werden auch zur Übermittlung
von Ballonbeobachtungen verwendet.
Der Kriegshund ist infolge seiner Eigen
schaften zur Nachrichtenübersendung sehr
geeignet und wurde hauptsächlich als Boten
gänger zwischen vorgeschobenen Posten oder
Patrouillen und den rückwärtigen Abtei
lungen, im Vorpostendienst usw. benutzt.
Bei der großen Zahl der jetzigen techni
schen Hilfsmittel ist er zurzeit aber in dieser
Verwendung überflüssig geworden.
Endlich, und nicht zuletzt, gehören zu
den technischen Nachrichtenmitteln noch
die verschiedenen besonderen technischen
Errungenschaften, die der Nachrichtenüber
tragung dienen.
Da sind zunächst die Mittel der optischen
Zeichengebung zu erwähnen. Sie sind unab
hängig vom Zwischengelände, erfordern aber
Augen Verbindung. Die einzelnen Truppen
teile haben zur Übermittlung kurzer Befehle
und Meldungen, namentlich im Gefecht und
Vorpostendienst, die Winkerflaggen, die bei
Nacht durch Laternen ersetzt werden.
Eigene Signalabteilungen sind mit beson
deren optischen Lichtwinkapparaten ausge
stattet, bei denen entweder starke künst
liche Lichtquellen oder das Sonnenlicht aus
genutzt sind. Im Bedarfsfall werden auch
Rauch- und Feuersignale angewendet.
Als Lichtsignale finden auch einzelne der
Beleuchtungsmittel Verwendung. Die Schein
werfer ermöglichen das Zeichengeben unter
günstigen Verhältnissen auf sehr weite Ent
fernungen. Leuchtpatronen und Leuchtraketen
dienen vielfach zum Alarmieren.
Weiter sind die akustischen Signalmittel
zu nennen. Bekannt sind die Hörn- und
Trommelsignale, mit denen bestimmte Be
fehle der Truppe, zur Ausführung über
mittelt werden. Geschütz- und Gewehrfeuer
findet in bestimmten Fällen gleichfalls als
akustisches Zeichen, z. B. als Alarmsignal,
Anwendung.
Die wichtigste und am meisten angewen
dete Art der Nachrichtenübertragung ist die
durch Elektrizität. Fernsprecher und Schreib
telegraph mit und ohne Draht sind heute
im Felde die eigentlichen Nachrichtenträger.
Mit unermeßlicher Schnelligkeit durcheilt
der Bote Elektrizität bei der Drahttele-
graphie den Draht und bei der Funken-
telegraphie den freien Raum. Klar und
deutlich vernimmt man am Hörer des Tele

phons das gesprochene Wort und zeichnet
der Schreibstift des Telegraphen auf dem
abrollenden Papierband die Nachrichten
und Befehle auf.
Die Drahttelegraphie ist zuverlässig, setzt
aber einen sorgfältigen Leitungsbau vor
aus und fordert Gangbarkeit des zu über
brückenden Geländes. Der Fernsprechbetrieb
ist für die persönliche Aussprache beson
ders wertvoll und wird daher dem Schreib
verkehr vorgezogen. Bau und Betrieb der
Leitungen erfordern Spezialtruppen oder
doch besonders ausgebildete Leute der ein
zelnen Waffen. Die Möglichkeit des Ver
sagens durch technische Fehler, Naturereig
nisse und Einwirkungen des Gegners zwingt
zur Bereithaltung von Aushilfsmitteln und
zu Ausbesserungsarbeiten selbst im feind
lichen Feuer. Durch den Fernsprecher wird
die Verbindung der höheren Kommando
stellen mit ihren Truppen und der einzelnen
Truppenteile untereinander, sowie der Ver
kehr innerhalb der Truppenteile aufrecht
erhalten. Dies gestattet raschen Nach
richtenaustausch sowohl im Angriff wie in
der Verteidigung. Die Fernsprechverbindung
reicht bis in die vorderste Linie der Kämp
fer, bis in die Schützenlinie und die Feuer
stellung der Artillerie; dies ermöglicht der
Truppe schnellste Orientierung des Führers
und diesem raschestes Eingreifen durch
seine Befehle.
Die Funkentelegraphie bedarf keiner Draht
verbindung zwischen gebender und emp
fangender Stelle und ist zur Nachrichten
übertragung auf die weitesten Entfernungen
befähigt. Sie kann zwar durch elektrische
Spannungen in der Natur und stärkere
elektrische Entladungen feindlicher Anlagen
gestört werden; trotzdem ist aber bei ein
heitlichem Betrieb die Sicherheit des Ver
kehrs gewährleistet. Sie kommt vor allem
dann zur Anwendung, wenn zeitliche, ört
liche oder militärische Umstände andere
Verbindungen ausschließen. Die drahtlose
Nachrichtenübertragung wird durch beson
dere Funkentelegraphenabteilungen betätigt.
Im Felde steht somit eine gewaltige
Menge von Nachrichtenmitteln zur Verfü
gung. Trotz der hochgesteigerten Vervoll
kommnung jedes einzelnen dieser Hilfs
mittel bietet doch kein einziges unbedingte
Sicherheit des Verkehrs. Denn jedes kann
zeit- und stellenweise unter dem Einfluß
des Gegners, des Geländes, der Witterung
usw. versagen. Darum müssen sie alle bereit
gehalten werden, um je nach den Verhält
nissen einander ergänzend und ersetzend
angewendet zu werden. Nicht das einzelne
Nachrichtenmittel, sondern die Möglichkeit,
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über sie alle zu verfügen, schafft die sichere
Grundlage für einen zuverlässigen Nach
richtendienst. Richtig miteinander einge
setzt und zweckmäßig bedient, gewährleisten
sie die volle Sicherheit der Befehls- und
Nachrichtenübermittlung. Sache der Schu
lung und Übung von Führer und Truppe
ist es, daß sie rechtzeitig eingesetzt und
richtig verwendet werden.

Reise durch England.
Von Dr. FUNCK-MISOUTCH.

In
Dieppe. Unser Schiff liegt zur Abfahrt
nach Folkestone bereit. An Bord fast
200 Personen. Eine Menge beurlaubter
Engländer, einige belgische Soldaten und
viele englische Offiziere. Die Zivilisten
verteilen sich auf englische, französische
und belgische Familien, einige Russen, die
via Skandinavien auf der Heimreise be
griffen sind und einige Neutrale.
Blau ist das Meer. Nicht den geringsten
Wellenschlag zeigt es. Und die Sonne
scheint so warm auf uns, daß wir von
dieser wie von der leicht schaukelnden Be
wegung des Schiffes uns einwiegen lassen.
Wer denkt beim Anblick dieses so schönen
und stillen Meeres an eine Gefahr? Wer
will in diesem blauen, herrlichen Wasser
Seeminen oder gar einen der verteufelten
Unterseer vermuten? Das schöne Wetter
wirkt auf uns so verlockend, daß wir diese
Gefahr fast vergessen lernen, wenn nicht
die halb herabgelassenen Rettungsboote an
beiden Seiten des Schiffes und die am
Horizont sich kreuzenden schweren Trans
portschiffe oder gar das drohende graue
Schattenbild eines mächtigen Kriegsschiffes
uns an den Ernst des Krieges wieder ge
mahnen. Zwei flinke Torpedojäger kreu
zen unsern Weg. Sie kontrollieren die Al
liierten, das Kommen und Gehen der Schiffe
im Ärmelkanal. Das wirkt auf uns Rei
sende ein wenig beruhigend.
Ein junges Mädchen ruht sanft im Lehn
stuhl, auf ihren Knien hat sie einen Ret
tungsgürtel. Zwei andere Damen haben
neben einem Rettungsboot sich niederge
lassen, mit der Gewißheit, sicher gerettet
zu werden, wenn ein Unfall zustoßen sollte.
Auf der Kapitänsbrücke äugt der Kapitän
mittels Fernrohr zum Horizont, während
am Vorderdeck ein Matrose aufmerksam
die Meerfläche nach Minen absucht.
Ungefähr drei Stunden verbleiben wir
zwischen Himmel und Wasser, aber die
Zeit verstreicht schnell, und bald gewahren
wir die weißen Kalkfelsen Englands am
Horizont auftauchen.

Leicht, schnell und elastisch fliegt über
die blauen Wellen wie eine große weiße
Möwe ein Flugzeug. Es kommt aus Frank
reich und langt mit uns zur gleichen Zeit
in Folkestone an.
Unser Schiff wirft Anker und es beginnt
eine peinlich genaue Paßrevision. Folke
stone ist mit Truppen besetzt. Man hört
von dem Zeppelinangriffe vergangener Nacht
sprechen.
Im Eilzug rollen wir nach London, quer
durch die grüne Landschaft von Kent. Der
Abend senkt sich nieder und die Schaffner
verschließen die Wagenfenster mit dicken,
dunklen Vorhängen. Endlich erscheint Lon
don, dunkel und düster, alles ist schwarz,
und unter abgeblendeten Lichtern brütet
die einst so leuchtende Königin aller Welt
städte wie eine Sphinx in die noch um-
schleierte Zukunft hinein.

London.

London am Tage gesehen ist immer noch
dieselbe Stadt, doch schaut man tiefer, er
kennt man die Folgen des Krieges.
Der Verkehr ist ungeheuer, die Menge
eilt geschäftig durch die Straßen, die Ge
schäfte sind ebenso reich und elegant wie
ehemals. Unter einem blauen Himmel hat
London noch sein lebensfrohes Aussehen
einer kosmopolitischen Großstadt. Was aber
am meisten auffällt, ist die große Menge
Soldaten, welche man trifft.
Die Geschäfte gehen doch, wenn auch
langsam und schwierig, das Leben wickelt
sich noch leicht ab, weil die Engländer
wünschen, daß ihre Existenz so normal wie
nur möglich trotz der ungünstigen Lage be
stehen soll. „Business as usual" ist das
Leitmotiv des englischen Geschäftsmannes,
und das große Publikum hat auch ver
standen, daß es kaufen muß, damit das
Geld im Umlaufe bleibt, damit jeder die
Möglichkeit findet, zu arbeiten und zu ver
dienen. Wenn es den Augenschein hat, daß
sich nichts geändert habe, so macht sich
der Krieg überall und in allem fühlbar.
Man hat selbst große Mühe, sich Lebens
mittel zu verschaffen, gewisse Artikel sind
im Preise um das Doppelte gestiegen, an
dere Sachen fehlen völlig.
Auf den Bahnhöfen der Underground,
auf den Bahnstationen haben die Frauen
die Kontrolle übernommen. Sie tragen eine
dunkle Jacke in militärischem Schnitt mit
farbigen Achselklappen und numerierten
Metallknöpfen. Man bittet die Reisenden,
so wenig wie nur möglich Gepäck mitzu
führen, und in den Geschäften verlangt
man von den Käufern, daß sie ihre Pakete
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selbst mitnehmen, weil der größte Teil des
Personals unter Waffen steht.

Jedes große Geschäftshaus hat Listen,
„rolls of honour", ausgestellt, worauf die
Namen ihrer im Kriege befindlichen An
gestellten verzeichnet stehen. Viele Ge
schäfte sind geschlossen, ihre Inhaber sind
Deutsche. Österreicher oder Ungarn. Die
in den Hotels so zahlreichen deutschen
Kellner sind durch Engländer, Franzosen
und Belgier ersetzt.
London, welches nur die prächtigen horse
guards in Whitehall, die Welsh oder Scotch
guards von St. James Palast kannte, sind
jetzt von den Tommies in ihren schmutzig
farbigen Khaki verdrängt worden. Die einen
bummeln in ihrer Freizeit auf den Straßen
herum, am Arme der girls pressen sie sich
abends in die Kinos, die andern exerzieren
im Hyde-Park und Richmond-Park.
London steht im Zeichen des Militaris
mus, als ehemalige friedfertige Stadt ist
sie ein Arsenal, eine Kaserne, eine Kriegs
stadt geworden, die ein Heereskommandant
regiert. Man trifft hier alle Uniformen der
Verbündeten: Belgier, die Polizeikappe auf
dem Ohr, französische Offiziere, einen Stock
unterm Arm nach englischer Mode geklemmt,
midshipmen in weißer Mütze und Hosen,
Kanadier, die ein eigentümliches Französisch
sprechen, bronzefarbige Afrikaner, schlanke
Australier und blonde Neuseeländer.
Auf den öffentlichen Gebäuden, die zu
Hospitälern eingerichtet wurden, weht die
Rote- Kreuz-Flagge. Die Kinos werden sehr
überlaufen, man zeigt hier die neuesten
Frontbilder und spielt den letzten Schlager
aus Neuyork: Watch your step. Die Music
halls haben ihre Liebhaber für Komiker
gesänge. Gaby Deslys, die ehemalige Ge
liebte Manuels von Portugal, tanzt in durch
sichtigen Gewändern den Tanz der sieben
Schleier während des Five o'clock tea zum
Besten der Verbündeten. Vergnügungen
fehlen in London eben nicht. Theater und
Schauspielhäuser haben allabendlich ihre
Pforten offen. Die Hotels sind voll von
belgischen Flüchtlingen und von englischen
Familien, die ihre Angehörigen in den Krieg
begleiten.
Sobald die Nacht sich niedersenkt, ist
London das Reich der tiefen Schatten.
Alles ist rabenschwarz, alles ist dunkel
und finster, und es muß eine Zeit ver
gehen, bis das Auge sich an diese Finster
nis gewöhnt. Die Fenster sind durch dicke
Vorhänge verdichtet und die Schaufenster
der Läden schwach erleuchtet, es gibt keine
elektrischen Lichtreklamen mehr, die Auto
busse und Taxis benutzen nicht mehr ihre

Scheinwerfer; in den Straßen sind die La
ternen von oben herab abgeblendet. Trotz
alledem ist der Verkehr nicht schwächer
geworden, die Wagen, Droschken, Autos
rollen und kreuzen sich auf den Straßen
ohne Zwischenfälle und in der größten Hast,
und die Menschenmenge, an die Dunkelheit
gewöhnt, zirkuliert, als wenn nichts dabei
wäre.
Die Londoner schlafen furchtlos des Nachts
ein. Die Stadt ist so ungeheuer, daß man
von einem Zeppelinangriff erst am Morgen
in der Zeitung etwas hört. Meist erfährt
man ja nicht einmal die volle Wahrheit
über die Taten der Zeppeline, weil die eng
lische Regierung ihr Volk nicht unnötig
aufregen will.* Am Tage wachen Fessel
ballons über London und nachts suchen
Scheinwerfer den dunklen Himmel ab.
Rings um London sind viele Tausende
Kanonen und Maschinengewehre aufgestellt,
um den Zeppelinen das Eindringen über
die Stadt zu erschweren. Die Baudenk
mäler sowie die Ministerien und Schlösser
von London sind durch starke Metalldraht
netze vor Bomben geschützt.
Die Londoner sind nicht wie die Pariser
furchtsame Menschen und da in englischen
Häusern die Keller selten sind, hat man
keinen sichern Ort, um sich gut zu ver
stecken. Wenn die Zeppeline es verstehen
sollten, die Überwachungstruppen außerhalb
den Toren von London zu täuschen, was
übrigens den deutschen Seglern oft gelungen
ist, können sie in der größten Gemütsruhe
ihre Bomben auf die Stadt werfen. Das
Resultat sind Feuersbrünste, Tote, Ver
wundete. Im Vergleich zu der 5 Millionen
starken Bevölkerung ist die Zahl der Opfer
nicht enorm, aber doch bedeutend, und
man wird erstaunt sein, wenn man sie einst
genau kennen wird. Die Wahrheit ist in
der jetzigen Zeit eben keine Tugend.
Im allgemeinen hat das Leben in London
wenig Veränderung erlitten. Man lebt hier
wie zu normalen Zeiten, nur daß man erhster
und nachdenklicher geworden ist, man denkt
an die Zukunft, man gibt weniger für Ver
gnügen aus, arbeitet desto mehr. Der Geist
ist sehr gut, der Patriotismus glühend und
das Vertrauen in den endgültigen Sieg, wie
in Deutschland, Österreich, Frankreich und
Rußland, unerschütterlich.

Im Hafen von Liverpool.

Liverpool ist mit seinen Vor- und Nach
barstädten Southport, Birkenhead, New
Brighton und der Merseymündung eine
drohibited area — verbotene Zone — , wo
Ausländer sich nur mit besonderer Erlaub
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nis aufhalten dürfen. Wenn der Fremde
seine Anwesenheit der Polizei nicht anzeigt,
kann er in große Gefahr laufen. Einmal
diese Aufenthaltserlaubnis erhalten, kann
man ungestört in der verbotenen Zone sich
bewegen, natürlich weder die Docks zu Ge
sicht bekommen noch den Turm von New
Brighton, der dem Eiffelturm recht ähnelt,
besteigen.
Liverpool ist für England, was Hamburg
für Deutschland ist. Erster Hafen des Ver
einigten Königreichs, ist Liverpool eine In
dustriestadt ersten Ranges. Über der Stadt
und seinen Vorstädten mit den monotonen,
schmucklosen Ziegelhäusern schwebt ein
dicker Dunst schwarzen Rauches. Manche
Stadtteile haben einen dichten Wald von
hohen Schloten. Alles ist rußig hier,
schwärzer noch als in London. Der dicke
Rauch setzt auf alle Gegenstände eine fet
tige und schmierige Rußschicht nieder und
alles ist schrecklich beschmutzt. Weiß ist
in Liverpool eine unbekannte Farbe, denn
Straßen, Häuser, selbst die Menschen sind
schwarz, und trotz der prachtvollen Ge
bäude bietet uns die Stadt einen schmut
zigen und trostlosen Eindruck.
In den zahllosen Webereien, Metallfabri
ken und Schiffswerften arbeitet man fieber
haft Tag und Nacht. Handarbeit fehlt jetzt
fast ganz. Der interessanteste Teil von
Liverpool ist ohne Zweifel der Hafen. Die
Stadt selbst schön und wohlhabend, um
faßt einige schöne Gebäude und prachtvolle
Geschäftshäuser. Alles Leben von Liver
pool ist um den Hafen konzentriert, der
sich am rechten Ufer der Mersey ausbreitet.
Neben den Docks erheben sich die Pracht
paläste der großen Schiffsgesellschaften Cu-
nard und White Star Line. Hier befinden
sich die gewaltigen Lagerräume, wo die
Artikel der gesamten Welt aufgestapelt
sind. Der Hafen von Liverpool ist eine
Welt für sich, wo man die Vertreter aller
Völker und Nationen trifft, mit Ausnahme
der Deutschen.
Schwer mit Baumwollenballen beladen,
verlassen, von vier Pferden gezogen, zahl
lose Wagen die Docks. Bahnzüge transpor
tieren Kohlen durch die Straßen; Autobusse
führen argentinisches und australisches Ge
frierfleisch in Massen aus ; Baumwolle, Stahl
und Maschinen aus den Vereinigten Staaten,
Lebensmittel aus Südamerika und Afrika,
Hölzer aus Norwegen, Kupfer aus Spanien,
Kohlen aus Wales kommen hier fast stünd
lich in schier unerschöpflichen Mengen an.
In den Docks sind Tausende Lader mit
dem Löschen und Verstauen der Schiffe
beschäftigt. Dort sehe ich die langen

Reihen der Riesenozeandampfer, der Trans
portdampfer in Diensten der Regierung,
der Lastkähne und Segler. Ein Wald von
Masten und Schloten! Ein buntes, leben
des Bild von Menschen, Vieh, Kranen,
Wagen, Ballen und Tonnen! Durch die
trägen/ gelben Fluten der Mersey schneiden
die vielen ferry boats, die von einem Ufer
zum andern Hunderte Personen bringen,
zahlreiche Polizei-, Sanitäts- und Zollboote
bemerke ich ebenfalls. Mitten im Fluß
liegen zehn eben eingetroffene Ozeanschiffe
fest verankert, die auf einen freien Platz
in den Docks warten. Sechs neue Schiffe
nähern sich dem Hafen, drei Segler ver
lassen ihn.
Ist das Krieg? Hat Deutschland nicht
den U- Bootkrieg an England erklärt? Im
Hafen von Liverpool herrscht ein Leben,
das man vor dem Krieg nicht gekannt hat.
Die Versenkung von Schiffen durch die
Deutschen hinterläßt auf das geschäftliche
Leben Liverpools gar keinen Einfluß. Für
ein gesunkenes Schiff springen fünf neue
als Ersatz ein.
Vor Birkenhead liegt ein grauer Kreuzer,
der Kohlen aufnimmt. Morgen wird er die
hohe See zu gewinnen suchen, um seine
gefährliche Patrouillenfahrt wider die U-
Boote anzutreten.
Wir bekommen auch einen dickleibigen
Paketdampfer zu Gesicht, der am landing
stage die Post an Bord nimmt; die Ret
tungsboote sind dem Befehl der Admira
lität zufolge in voller Bereitschaft gehalten.
Die Passagiere überwachen die letzten Vor
bereitungen, am Achterteil glänzt im Son
nenschein eine neue stählerne Kanone, die
in Abwehrstellung gegen die gefürchteten
U-Boote gehalten ist. Schwerverwundete
und halbgeheilte Kanadier sind an Bord,
die nach Kanada gebracht, werden.
Die Schiffe der neutralen Staaten, in
Liverpool ziemlich zahlreich, haben ein
merkwürdiges Aussehen durch die an ihre
Flanken gemalten Nationalfarben und den
in großen, weißen Buchstaben gemalten
Namen ihrer Länder: Danmark, Norge,
Sverige, U. S. A.. Espana.
Von Tag zu Tag steigert sich der See
verkehr in Liverpool ins Ungeheure. Der
Handel der Ostküste und der Nordseehäfen
ist zum größten Teil an die Westküste ver
legt worden und Liverpool profitiert dadurch.
Die Lagerräume sind bis oben hinauf mit
Waren aller Art angefüllt und die Docks
sind alle besetzt. Ein Schiff aus Afrika,
das am 13. Februar im Liverpooler Hafen
anlangte, mußte bis zum 8. April warten,
ehe es seine Ladung löschen konnte. Ge
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wohnlich muß ein Schiff durchschnittlich
8 Tage warten, ehe es einen Platz im Dock
erhalten kann. Die Verzögerungen kosten
aber den Schiffsreedern große Summen,
man spricht von 1500—2000 M. täglich.
Wie alle Häfen der englischen Küste, so
ist auch Liverpool gegen U-Boote durch
starke Drahtnetze geschützt. Auch einige
Küstenbatterien existieren hier, aber sie
haben bis heute noch nicht in Tätigkeit
treten können.
Das ist das Bild von Liverpool, dessen
Verkehr und Handel blühender ist als vor
dem Krieg.

Roßkastanien zur menschlichen
Ernährung.

Zu
den zahlreichen Streckungsmitteln und
Ersatzstoffen für Nahrungs- und Futter

mittel, die unter den gegenwärtigen Verhält
nissen für die gesamte Volksernährung große
Bedeutung erlangt haben, hat sich ein neues
hinzugesellt, das die Beachtung weitester
Kreise verdient. Es handelt sich hier um
die Frucht der Roßkastanie, über deren
Verwendung zur menschlichen und tierischen
Ernährung Dr. H. Serger in der ,,Che-
miker-Ztg." berichtet. Trotzdem die Ver
wendung der Roßkastanienfrucht zur Wild
fütterung schon längst bekannt ist, sollte
man meinen, daß der doch wahrlich nicht
weite Sprung zur Verwendung als Haus
tierfutter schon ebenfalls längst getan sei.
Wie aus zahlreichen Fütterungsversuchen,
die besonders in Amerika angestellt wur
den, hervorgeht, kann die Roßkastanie bei
geeigneter Vorbehandlung mit Erfolg an
die Stelle der Kartoffel treten. Diese eben
erwähnte Vorbehandlung besteht nun ganz
einfach in einem Auskochen der Früchte
und mehrmaligem Auswaschen des ent
standenen Breies mit Wasser zur Entfer
nung des der Roßkastanie eigenen Bitter
stoffes. Diese Entbitterung ist übrigens
bei Verfütterung der Kastanie an Rindvieh
nicht nötig, während der Bitterstoff bei
Schweinen und Ziegen Verdauungsstörungen
hervorruft und daher zur Verfütterung an
die letzteren entbittert werden muß. .
Die geschälten Roßkastanien enthalten
in der Hauptsache folgende Stoffe:
Stärke und stärkehaltige Stoffe . . 42,0%
Eiweißartige Stoffe 5.o%
Öl • 2,5 %
Zuckerartige Stoffe 9.0%
Mineralstoffe i,5%
Wasser 40,0%

100,0 %

Unter den angeführten Stoffarten befin
den sich außer dem schon erwähnten Bit
terstoffe noch verschiedene saponinartige
Glukoside, die zwar dem tierischen Ge-
schmacke nicht zuwider sind, dem Men
schen dagegen ihres unangenehmen, süßlich
kratzenden Geschmackes wegen weniger zu
sagen.

Bisher standen diese beiden Stoffarten
einer direkten Verwendung der Kastanie
zur Mehlherstellung für menschliche Ernäh
rungszwecke hindernd im Wege. Wie wir
wissen, gelingt die Beseitigung des Bitter
stoffes auf verhältnismäßig einfache Weise
durch Auskochen und Auslaugen, während
die Entfernung der schädlichen Glukoside
nicht so einfach ist. Die Erreichung dieses
Zieles ist Dr. H. Serger nach vielen Ver
suchen durch Extraktion der geschälten
und zerkleinerten Früchte mit 5oprozentigem
Alkokol gelungen, wobei er als Endprodukt
ein Mehl erhielt, das sich als Zusatz zu
Weizen- und Roggenmehl sehr gut eignet,
wie angestellte Backversuche einwandfrei
ergeben haben. Die technisch durchaus
mögliche Herstellung von Kastanienmehl
im Großbetriebe würde demnach in einem
gründlichen Auswaschen des Bitterstoffes
und Extraktion des Breies mit Alkohol
bestehen. Nach dem Trocknen der Masse
bei möglichst niedriger Temperatur erhält
man ein zur wirklichen Streckung des
Getreidemehles gut geeignetes Material,
dessen Preis in Anbetracht des billigen
Ausgangsproduktes nicht allzu hoch sein
und somit nicht die durch seinen Verwen
dungszweck gezogene Grenze überschreiten
würde.

Ein Kastanienbaum liefert ca. 40 kg
Früchte, aus denen bei einer Ausbeute von

25% 10 kg fertiges Mehl hergestellt wer
den können. Bei dem in allen Gegenden
Deutschlands großen Bestände an Ka
stanienbäumen könnten auf diese Weise
also große Mengen vorläufig brachliegen
der Nährstoffe der Volksernährung nutz
bar gemacht werden. Diesem Vorschlage
haftet wie vielen anderen — erinnert sei
an die Fettgewinnung aus Kirschkernen,
die abgesehen von der Schwierigkeit ihrer
Sammlung, technisch gar nicht einfach ist —
durchaus nichts Utopisches an, und der
Verwirklichung dieses Planes steht kein
ernstes Hindernis im Wege.

E. L.

n n
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Brandungsbekämpfung durch

Preßluft.
Von HANNS GÜNTHER.

Seit
uralten Zeiten spielt sich auf unserer
Erde ein unaufhörlicher Kampf zwischen

Festland und Wasser ab, der insbesondere
an der Küste des Meeres oft gigantische
Formen annimmt. Solange man dem Fest
land nicht zu Hilfe kam, ist das Wasser
meist Sieger geblieben. Hunderte von ver
sunkenen Dörfern zeugen davon, gewaltige
Landverluste, die kaum je wieder wettzu
machen sind. So war der Mensch um seiner
selbst willen gezwungen, in diesen Kampf
einzugreifen und dem Lande beizustehen.
Vor allem geschah das an jenen Stellen,
wo die zerstörende Tätigkeit des Wassers
Siedelungen unmittelbar bedrohte oder,
wie in Häfen, Flußmündungen usw., dem
menschlichen Willen ein Hindernis bot. Ge
löst ist die große Aufgabe dem Meere gegen
über aber noch lange nicht. Wir erinnern
uns alle der großen Überschwemmung, die
letzthin Holland bedrohte. Sie war nur
möglich, weil es dem Meere gelang, die
Dämme zu zerstören, mit denen sich Hol
lands Küste umgürtet hat. Solche Ereig
nisse zeigen, daß unsere jetzigen Mittel recht
unzulänglich sind. Diese Sachlage muß uns
veranlassen, jedem technischen Fortschritt,
der uns im Kampfe wider das Meer unter
stützen kann, volle Aufmerksamkeit zuzu
wenden, selbst wenn er auf den ersten Blick
so seltsam erscheint, wie das von Philip
Brasher, einem amerikanischen Ingenieur,
erdachte Verfahren zur Brandungsbekämp
fung, über das hier kurz berichtet werden soll.

Die Mittel, mit denen wir der schädlichen
Wirkung der Brandung, die in erster Linie
im Abbröckeln und Verschwemmen der
Küste, dann aber auch in einer Erschwe
rung der Schiffahrt besteht, bisher entgegen
gearbeitet haben, sind sämtlich von einer
lei Art. Entweder wird die Küste selbst
durch Mauern, Dämme, Flechtwerk, Stein
belag oder Betonierung befestigt und so
ihre Widerstandsfähigkeit erhöht, oder man
lagert dem bedrohten Küstenstreifen eine
Art künstlicher Küste in Form einer Mole;
eines Wellenbrechers, vor, an dem die Wut
der Wellen schon weit draußen im Meere
zerbricht. In beiden Fällen kann von einer
wirksamen Brandungsbekämpfung nicht die
Rede sein, denn auch die befestigten Küsten
haben unter der Wirkung der Brandung
zu leiden, nur daß sie sich jetzt in erster
Linie gegen die Befestigung richtet, die ihr
weniger schnell erliegt.

Unser Küstenschutz ist demnach voll
kommen defensiv. Er beschränkt sich auf
eine Verteidigung der bedrängten Position
und läßt den Feind im übrigen ungeschoren.
Damit haben wir den grundsätzlichen Unter
schied zwischen den alten Verfahren und
Brashers Methode aufgedeckt. Brasher
schlägt vor, offensiv vorzugehen, den Feind
draußen im Meere aufzusuchen und ihn an
einem Angriff zu verhindern. Anders ge
sagt : die Energie der Wellen zu vernichten,
ehe sie sich gegen unsere Werke kehren
kann. Als Angriffsmittel soll dabei Preßluft
dienen, Luftblasen sollen an die Stelle der
Betonblöcke und Mauersteine treten, denen
bisher der Schutz unserer Küsten über
tragen war.
Auf diesen Gedanken ist Brasher durch
eine beim Bau eines Tunnels unter dem
Hudson- River (Neuyork) gemachte Beob
achtung gekommen. Bei den Caisson-Arbei
ten gelangten größere Mengen Preßluft ins
Wasser des Flusses, die in Blasenform vom
Grunde her gegen die Oberfläche stiegen.
Diese Blasen übten zwei verschiedene Wir
kungen aus. Einmal hoben sie die Wasser
oberfläche etwas an, so daß an der betreff en
den Stelle ein kleiner Wasserwall entstand,
zum anderen brachten sie alle anlaufenden
Wellen zum Zusammenfallen, so daß die
Wellenbewegung sich nicht auf das hinter
dem Wasserwall liegende Gebiet übertrug.
Physikalisch betrachtet ist diese Erschei
nung sehr leicht zu verstehen. Die im
Wasser aufsteigenden Luftperlen wirken als
fast vollkommen elastische Puffer, die den
Stoß der anlaufenden Wellen aufnehmen
und die ihnen innewohnende Energie ab
bremsen, wobei die Luft in den Blasen sich
komprimiert. Um diese vernichtete Energie
menge ist die Welle natürlich bei ihrem
weiteren Fortschreiten ärmer; ihre „Wucht"
hat sich um einen gewissen Betrag ver
mindert. Sind die bremsend wirkenden
Luftblasen zahlreich genug, so wird schließ
lich die Energie der Welle gleich Null.
Hervorgehoben muß werden, daß der Ge
danke die Feuerprobe der Praxis schon
hinter sich hat, und daß er sich dabei durch
aus bewährte. Diese Probe wurde an der
Küste von Crutch Island (Maine, U. S. A.)
angestellt, die häufig unter starker Bran
dung zu leiden hat. Die dabei benutzte
Anlage war folgendermaßen beschaffen:
Parallel zu dem zu schützenden Küsten
strich, in einiger Entfernung vom Ufer,
hatte man auf dem Meeresgrund ein starkes
Rohr von 10 cm Lichtweite verlegt, das
gut im Boden verankert und an der Ober
seite siebartig durchlöchert war. Von der
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Mitte dieses Siebrohrs führte eine nicht
durchlöcherte Abzweigung zur Küste, zu
einer hier aufgebauten Kraftstation, in der
ein großer Kompressor die nötige Druckluft
erzeugte. Mit diesem Kompressor war das
Zweigrohr verbunden. In der beigefügten
Abbildung ist die ganze Anlage schematisch
dargestellt.
In Betrieb wurde sie zum ersten Male an
einem Tage mit sehr heftigem Seegang ge
nommen. Der Gischt der Brandungswellen,
heißt es in einem amerikanischen Bericht,
bespritzte die Gipfel der das Ufer säumen-

schädiger der Küste sind, ist das Brasher-
sche Verfahren trotzdem von höchstem Wert.
Für die Praxis kommt es aber nicht
nur auf die Wirkung, sondern auch auf
die Kosten an. In dieser Beziehung läßt
sich leider kein so günstiges Urteil über
Brashers Erfindung fällen. Schon eine ober
flächliche Berechnung ergibt, daß an eine
Verwendung des Verfahrens zum Schutze
größerer Küstenstrecken nicht gedacht wer
den kann. Vor allem würden die Kosten
der Rohrleitungen sehr hoch sein, da das
Siebrohr, um dem Einfluß des Seegangs ent-

Schematische Darstellung des Brasherschen Verfahrens zur Brandungsbekämpfung durch Druckluft.

den Bäume. 15 Minuten, nachdem das Ein
leiten der Druckluft in das Siebrohr be
gonnen hatte, hatte die zwischen Rohr und
Ufer liegende Wasserfläche sich so sehr be
ruhigt, daß einer der Strandbeamten in
einem Paddelboot gefahrlos hinausrudern
konnte.
Wieweit die Glättung des Wassers dabei
geht, ist in den mir vorliegenden Berichten
nicht gesagt. Eine vollkommene Glättung
wird indessen höchstwahrscheinlich nicht
erzielt werden; es wird sich mehr um eine
Dämpfung des Seegangs, eine Verringerung
der Wellenhöhe handeln, die u. a. im Fort
fall der Neigung, sich zu überschlagen, zum
Ausdruck kommt. Da indessen gerade die
sich überschlagenden Wellenköpfe die Haupt

zogen zu sein, in größerer Wassertiefe ver
legt werden müßte. Und die Anlagekosten
der Kraftwerke wären angesichts der er
forderlichen Preßluftmengen sicher auch
nicht gerade gering. Zu dem hohen Anlage
kapital kämen dann noch hohe laufende
Kosten hinzu. Diese Verhältnisse lassen
einen Wettbewerb des neuen Verfahrens mit
den vorhandenen Küstenschutzmitteln aus

geschlossen erscheinen.
Deshalb ist Brashers Erfindung für die
Praxis aber doch nicht bedeutungslos, denn
es gibt außer dem eigentlichen Küstenschutz
eine ganze Anzahl Fälle, in denen sie mit
Nutzen verwendet werden kann, ohne daß
übermäßig hohe Anlage- und Betriebskosten
entstehen. Ich denke dabei vor allem an
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das weite Gebiet des Wasserbaues, soweit
es sich um Arbeiten in Küstengewässern
handelt, also z. B. an den Bau von Molen
und Leuchttürmen, sowie an Baggerarbeiten,
die heute häufig durch die Brandung stark
behindert werden, so daß sie bei schwerem
Seegang vielfach auf lange Zeit hinaus
unterbrochen werden müssen. In solchen
Fällen könnte man mit Hilfe des Brasher-
Verfahrens eine Zone ruhigen Wassers um
die Arbeitsstelle herum schaffen, so daß
sich die Arbeit unbekümmert um Seegang
und Wellen durchführen ließe. Auf die
gleiche Weise würde es möglich sein, fertige
Leuchttürme und Feuerschiffe der Wirkung
der Brandung zu entziehen.
In diesen Fällen hätte man es teils mit
dauernden, teils mit für längere Zeit ver
legten Anlagen zu tun, die man nur zeit
weilig in Betrieb setzen würde. Man könnte
aber auch an vorübergehend gelegte An
lagen denken, die natürlich mit wesentlich
einfacheren Mitteln hergestellt sein müßten,
so daß sie sich ohne
Schwierigkeiten an

bringen und wieder
entfernen ließen. Mit
solchen Anlagen würde
man insbesondere bei
Schiffbrüchen arbei
ten, um das gestran
dete Schiff bis zum
Abschleppen der zer
störenden Wirkung
der Wellen zu ent
ziehen. — Als weitere
Anwendungsmöglichkeiten seien der Schutz
stark gefährdeter größerer Ortschaften und
die Sicherung enger Hafeneinfahrten er
wähnt. Auch in diesen Fällen würden die
Kosten höchstwahrscheinlich in vernünf
tigen Grenzen bleiben, weil man mit ver
hältnismäßig kleinen Anlagen auskommen
könnte.

Amerikas Ausfuhr
an Flugzeugen und Automobilen.
Von Dipl.-Ing. ROLAND EISENLOHR.

Infolge
der großen Kriegslieferungen, die

Amerika von unseren Gegnern in Auf
trag bekommen hat, sahen sich die Ver
einigten Staaten veranlaßt, ein eigenes De
partement für Erfindungen ins Leben zu
rufen, an dessen Spitze sie Edison be
riefen. Unter den Mitarbeitern, die dieser
sich bestimmte, befindet sich auch 0 r v i 11e
Wright als Fachmann für das Flugwesen.
Dabei gab Wright seiner Ansicht Ausdruck,

daß die militärische Taktik in Zukunft sich
genötigt sehen werde, sich der Flugzeuge
in sehr großen Verbänden zur Zerstörung von
Brücken, von Verkehrseinrichtungen und von
Materiallagern zu bedienen. Tatsächlich hat
sich auch gezeigt, daß statt der anfänglichen
Geschwaderformationen von 6 bis 8 Flugzeugen
heute Verbände von 30 bis 40 Flugzeugen zu
Angriffszwecken an der Tagesordnung sind,
ja bis zu solchen von über 70 Flugzeugen
sind unsere Gegner schon gegangen. Orville
Wright fügte .noch (im Frühjahr 1915!)
hinzu, daß in den Vereinigten Staaten die
Entwicklung des Flugwesens viel langsamer
gewesen wäre als in Europa. Aber er sei
sicher, daß infolge der im Krieg gemachten
Versuche und Erfahrungen und durch Aus
beutung der eigenen Erfindungen Amerika
in Bälde Europa Überraschungen bereiten
können werde. Welcher Art diese sind,
zeigt sich aus den folgenden Zahlen über
die Ausfuhr von Flugzeugen. Es wurden
nach den Ländern der Entente ausgeführt :

Flugzeuge

15

| Juli 138

1915 j August 62

I September 15

in den 9 Monaten

schließend mit

dem

das sind monatlich: 1913= »*

{Sept.

1913: 16

>• 1914: 30

„ 1915: 349

im Gesamtwert von

16000 M.

6 000 „

88400 „

3 520000 M.

2 354400 „

407 800 ,,

»V*

195600 M. 12 220 M.

680000 ,, 22 660

9675200 „ 27780

1914= 3V3, 1915= 39 Stück!

Durchschnittswert

8 000 M.

6 000 „

13280 „

25 500 M.

38000 „

27 200 „

Die Zahlen zeigen klar, wie die Ameri
kaner die Konjunktur auszunutzen ver
standen. Nachdem der Juli 1915 die großen
Bestellungen gebracht hat, geht sofort der
Preis außerordentlich in die Höhe, wobei
allerdings auch vielleicht die Vergrößerung
der Flugzeugbauarten mitspielt. Groß kann
aber dieser Einfluß nicht sein, denn sobald
die Ankäufe im folgenden Monat kleiner
werden, sinkt der Durchschnittspreis sofort
um mehr als ein Viertel! Die Verluste durch
Versenkung der Transportschiffe durch Tor
pedos kann auch keinen Einfluß haben,
denn alle Waren mußten ja vor Verlassen
der amerikanischen Häfen bezahlt sein. Wir
wissen, daß etwa die Hälfte der 349 Flug
zeuge des Jahres 1915 auf dem Meeresgrund
liegt! Heute bezieht die Entente ununter
brochen große Mengen von Flugzeugen aus
Amerika, täglich etwa 15 Stück, und der
Preis wird gewachsen sein im Verhältnis
der oben angeführten Monatslieferungen.
Bis September dieses Jahres dürfte sich
demnach der Durchschnittswert eines Flug
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Thomas- Militär-Doppeldecker für du englische
Regierung.

noch schlechte — als sie brauchen können,
da sie die Flieger dazu gar nicht aufbringen
können, anderseits sparen sie Arbeitskräfte
und entlasten ihre Fabriken, so daß sie sich
z. B. mehr der Munitionserzeugung widmen
können.
Im Anschluß an diese Zahlen sind noch
einige über Lieferung von Automobilen von
Interesse, da diese beiden Industrien ja
eng miteinander in Verbindung stehen. So
wurden im ersten Halbjahr 1915 nur aus
dem Hafen von Neuyork für nicht weniger
als 205 Millionen Franken Automobile und
Automobilzubehör nach den Ländern der
Entente ausgeführt. Vom August 1914 bis
Mai 1915 wurden von dort 18 451 Auto
mobile nach England und Frankreich ver
frachtet, aber seither ist diese Durchschnitts
lieferung von 3500 Autos im Monat aller
dings etwas, sogar mit stetig abnehmender
Tendenz, zurückgegangen. Es wurden nach
englischen Berichten von Amerika nur nach
englischen Häfen ausgeführt:
im Juni 1915: 2486 ganze Autos, 125
Chassis und für 2,5 Millionen Franken
Reifen und Zubehör, alles im Gesamt
wert von 16 Millionen Franken;

■im Juli 1915: 1559 ganze Autos, 250
Chassis und für 4,5 Millionen Fran
ken Zubehör, alles im Gesamtwert
von 14,4 Millionen Franken;

im August 1915: 1496 ganze Autos,

153 Chassis und für 8 Millionen
Franken Zubehör, alles im Gesamt
wert von 15,7 Millionen Franken.

zeugs auf 33000 M.
stellen, was einem Um
satz von rund 15 Mill.
Mark monatlich ent
spräche, d. h. der
„Wert" ist zuviel ge
sagt, denn allzuviel
sind sie nicht wert, es
kommt also wohl nur
der Preis so hoch. Es
würde zu weit führen,
wollten wir hier unter
suchen, wieweit diese
Lieferungen für unsere
Gegner von Nutzen,
wieweit von Nachteil
sind. Jedenfalls ist
beides in sehr erheb
lichem Maße damit
verbunden, denn u. a.
erhalten die Verbands
mächte mehr Flug
zeuge — und dazu

Curtiß- Flugboot. Solche werden mit 1 und 2 Motoren zahlreich an England
und Rußland geliefert.
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Es scheinen in der Hauptsache heute nur
noch Lastwagen aus Amerika bezogen zu
werden, während die Personenwagen wohl
in den europäischen Staaten besser herge
stellt werden und insofern billiger, als da
die Verluste durch U-Boote nicht so in Be
tracht kommen. Man darf vielleicht an
nehmen, daß der Rückgang in den Auto
lieferungen teilweise der U-Bootsgefahr zu
zuschreiben ist. Immerhin gehen dauernd
noch gewaltige Aufträge nach Amerika.
Die Jeffery-Werke bekamen z. B. von Frank
reich einen neuen Auftrag auf 1000 Last

nischen Industrie schon jetzt eine sehr gün
stige ist, scheint sie es in der nächsten Zu
kunft nicht weniger zu werden." Nun folgt
die Aufzählung der oben angeführten Be
stellungen, und schließt mit den Worten:
,, Tatsächlich, Onkel Sam hat Grund, sich ver
gnügt die Hände zu reiben!"
Diese Zahlen sind aber auch anderseits
ein erfreulicher Beweis für die industrielle
Leistungsfähigkeit der Zentralmächte und
geben ein Bild von der ungeheuren finan
ziellen Kräftigung unseres Automobil- und
Flugwesens dadurch, daß diese Riesensum-

^
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Dräger-Druckanzug zur Behandlung von Taucherkrankheiten.

A = Bruslgewichl ; B = Rückenapparat mit Luftregenerationseinrichtung ; C =■=Kabelanschluß.

wagen zu 750 kg, 50 mit 1000 kg und 200
mit einem motorischen Antrieb auf alle vier
Räder, also schwerste Lastwagen. Rußland
bestellte bei den White -Werken 300 Benzin
tankwagen und mit England zusammen bei
der Morton- Companie Lastwagen im Werte
von 6 Millionen Franken. Außerdem hat
England der Gramm- Companie einen Auf
trag auf Lastwagen für 10 Millionen zu
gehen lassen. Zu diesen Bestellungen äußerte
sich eine französische Zeitschrift: „Während
der Krieg Europa sich verbluten läßt und
Millionen unglücklich macht, hat er auf die
Tätigkeit der amerikanischen Fabriken einen
Einfluß, den man gerade nicht betrübend
nennen kann. Wenn die Lage der amerika-

men der heimischen Industrie zugute kom
men, und dazu hat das ganze Land den
Vorteil, daß dieses Geld in seinem Innern
umläuft und gewinnbringend arbeitet, während
die Entente ihre Geldmittel in großen Sum
men ins Ausland fließen lassen muß.

Verhütung von Taucher
krankheiten.

Immer
mehr macht sich das Bedürfnis

geltend, sich in verhältnismäßig tiefem
Wasser zur Ausführung von Arbeiten mög
lichst lange aufhalten zu können. Die
selbstverständliche Voraussetzung für das
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Tieftauchen ist möglichste Gefahrlosigkeit.
— Bei längerem Verweilen unter Wasser von
einiger Tiefe, d. h., wenn der Körper eine
Zeitlang höherem Druck ausgesetzt ist und
sodann plötzlich aus dem Druckmedium
herauskommt, stellen sich starke Gelenk
schmerzen ein. Bei schnellem Nachlassen
des äußeren Druckes sammelt sich in den
Blutgefäßen Stickstoff in Gasblasen an,
der erst allmählich bei langsamer Druck
abnahme entweicht. Wo diese Druckabnahme
plötzlich stattfindet, können durch dieses
Ansammeln von Stickstoffblasen in den
Blutgefäßen schwere Gesundheitsstörungen
eintreten.
Es gibt ein Mittel, das alle Beschwerden
beseitigt : der langsame Aufstieg des Tauchers
aus dem Wasser. Nicht immer aber ist
dieser ausführbar. Auf See z. B., bei auf
kommendem Sturm, wird der Taucher selbst
auf die Gefahr der Erkrankung hin schneller
aufsteigen. Schnelles Aufsteigen wird auch
aus irgendeiner Notlage heraus — u. a. bei
starker Strömung — erforderlich werden.
Sehr oft wird es aber infolge der Wetter
lage unmöglich sein, den Taucher zur Be
hebung eingetretener Drucklufterkrankung
wieder hinabzuschicken. Im übrigen gehört
es natürlich nicht zu den Annehmlichkeiten
des Tauchens, eine Stunde oder mehrere
Stunden für den Aufstieg verwenden zu
müssen, ohne nach Erreichen der Oberfläche
Gewähr zu haben, daß alle Gefahr vorüber
ist und sich nicht nachträglich Gelenk
schmerzen oder ernstere Symptome der
Drucklufterkrankung einstellen. Die nötigen
Auftauchzeiten sind für die einzelnen Tau
cher individuell.
An Bord einiger Taucherschiffe und auch
auf einigen Taucherstationen an Land gibt
es Druckkammern, in denen die nach dem
Tauchen Erkrankten behandelt werden. Da
ein Tiefseetauchen nicht immer in der Nähe
einer Taucherstation oder von Bord eines
Taucherschiffes aus stattfindet, bauten die
Drägerwerke zur Verhütung und Behand
lung von Taucherkrankheiten einen Taucher
druckanzug und Tauchersack, auch in der
Voraussetzung, daß nicht jedes Bergungs
schiff mit einer kostspieligen, sehr viel Raum
verlangenden stählernen Druckkammer aus
gerüstet werden kann.
Der Taucherdruckanzug (s. die Figur) ist
ein sehr widerstandsfähiges, weitmaschiges
Gefüge von verzinnten eisernen Ketten, das
dem noch im Taucherapparat befindlichen
Taucher übergezogen wird. Jetzt kann ohne
Bedenken Druck in den Anzug gegeben
werden, da selbst ein morscher Gummi
anzug unter dem Druckanzug standhalten

wird. Die Ketten sind mit Stoff umnäht,
damit sich der Druckanzug nicht verheddert
und leicht anziehbar ist.

Auf der Brust trägt der mit schlauch
losem Taucherapparat ausgerüstete Taucher
ein Brustgewicht A, das kleine mit 180 1
Sauerstoff gefüllte, unter einem Druck von
150 Atm. stehende Stahlzylinder enthält.
Will der Taucher ohne Hilfe die Wasser
oberfläche wieder erreichen, dann öffnet er
das Ventil dieses Brustgewichtes. Der nun
in den Anzug strömende Sauerstoff bläht
den Anzug wie eine Luftblase auf und er
teilt dem Taucher den erforderlichen Auftrieb.

Die Hauptbedeutung des Druckanzuges
aber liegt fn der Anwendung gegen Taucher
krankheiten. Hierbei ist der Arbeitsvorgang
folgender :

Der erkrankte Taucher bleibt in seiner
Ausrüstung, über die das Maschenwerk des
Druckanzuges gestreift wird, nach dem
Auftauchen. Der Mann wird horizontal ge
lagert, der Rückenapparat mit Luftregene
rationseinrichtung aus den Tragösen heraus
gehoben und horizontal an das Kopfende
gelegt. Die Luftregenerationseinrichtung
(Zuführung von Sauerstoff und Beseitigung
der ausgeatmeten Kohlensäure) bleibt in
voller Tätigkeit. Nun wird der Sauerstoff
inhalt des Brustgewichtes, das zweckmäßig
von der Brust zu entfernen und seitlich zu
lagern ist, dazu benutzt, um den im Anzug
befindlichen Taucher unter einen Druck zu
setzen, in dem er von einer Druckluft
erkrankung befreit wird. Da der Sauerstoff
inhalt des Brustgewichtes beliebig oft er
neuert werden kann, ist es möglich, den
erkrankten Taucher längere Zeit unter Druck
zu halten.

Der Druckanzug kann nur gebraucht
werden in Verbindung mit einer Taucher
ausrüstung, deren Anzug an Stelle der Man
schetten mit Handschuhen versehen ist, wie
solche im allgemeinen für das Tieftauchen
allein in Gebrauch sind.

Im Vertrauen auf den Druckanzug an
Bord darf der Taucher viel schneller auf
tauchen, als es sonst möglich wäre. Der
Taucher verbringt dann die für eine voll
ständige Ausscheidung des überschüssigen
Stickstoffes erforderliche Zeit im Druck
anzug an Bord des Schiffes, das inzwischen
vielleicht schon heimwärts fahren wird oder
Zeit für andere Arbeiten gewonnen hat.

Die Figur zeigt, wie sich der Taucher
anzug nach öffnen des Ventils am Brust
gewicht A bläht und in die Maschen des
Druckanzuges hineindrängt. Das Brust
gewicht A ist durch kurzen Schlauch mit
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dem Helm - verbunden. Von dort strömt
der Drucksauerstoff in den Anzug.
Der Druckanzug ist an Bord und in einer
kleinen Kiste verstaut, von jedem Taucher
schiff leicht mitführbar. Selbst in einem
Boot würde es keine Schwierigkeiten machen,
für die Geräte Platz zu finden. Sie sind eine
bedeutende Sicherheitsgarantie für Leben
und Gesundheit des Tauchers; Taucher
krankheiten mit ihren oft sehr schweren
Folgen können durch ihre richtige Anwen
dung ganz vermieden werden.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Stadt- und Landschullebrer.

'
Für den größten

Teil der Landjugend ist die Elementarschule das
einzige Bildungsmittel, sie müßte also den länd
lichen Bedürfnissen ganz besonders angepaßt sein.
Ob es daher zweckmäßig ist, Stadt- und Land
schullehrer in der gleichen Weise auf denselben
Seminaren auszubilden, dürfte sehr zweifelhaft
sein. Den speziellen Bedürfnissen des Landes
könnte viel besser Rechnung getragen werden,
wenn man von vornherein zwischen Stadt- und
Landschullehrern einen Unterschied machte und
für gesonderte Laulbahnen auch gesonderte Vor
bereitungsanstalten einrichtete. Die schwäch
lichen Versuche, auch den landwirtschaftlichen
Bedürfnissen durch etwas Gartenbau , Bienen
zucht usw. auf den Lehrerseminaren zu genügen,
könnten dann durch viel vollkommenere Einrich
tungen ersetzt werden. Einzelne für die Land
schule minder wichtige Lehrgegenstände könnten
beschränkt, andere weiter ausgebaut werden, ohne
daß das allgemeine geistige Niveau darunter zu
leiden brauchte, auch könnte für besondere Be
gabungen der Lehrer ein Weg offengelassen wer
den, den Übergang von einer Schulart zur an
deren zu ermöglichen. Wenn dann —■so fordert
H. Thiel in Stück 21 der „Mitteilungen der
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft" — mit
jeder Landschule, ein Schulgarten verbunden würde
und der Lehrer auch wirklich befähigt wäre, die
sen mustergültig zu bewirtschaften und wenn der
Landlehrer weit mehr als jetzt Neigung und Ver
ständnis für die Bedürfnisse der Landwirtschaft
und der ländlichen Jugend bekäme, welchen Segen
könnte er in der Erteilung von Handfertigkeits
und Fortbildungsunterricht, im Wandern mit der
Jugend in Wald und Feld stiften! Er würde keine
Sehnsucht empfinden, möglichst bald wieder in
eine städtische Stelle zu kommen, und den be
sonderen Vorzug vorziehen, den der Landlehrer
vor dem Stadtlehrer hat, daß er die Erfolge
seiner Arbeit viel besser beobachten kann, da er
meist seine Schüler nicht so schnell aus den Augen
verliert, sondern unter Umständen auch noch ihre
Kinder und Kindeskinder zu unterrichten hat.
Mit einer solchen Trennung zwischen Stadt- und
Landschulen könnte dann auch der Übelstand
beseitigt werden, daß junge, mit dem Landleben
unvertraute Stadtlehrer als erste Stelle eine Land

schule erhalten, wo sie alleinige Lehrer sind und
für ihre Unerfahrenheit des Beirates eines älteren
Kollegen entbehren und sich wenig wohlfühlen,
was ihre Landflucht nur befördern kann.

Netallabfallverwertung. Der größte Teil des
bei der Bearbeitung von Werkstücken entstehen
den Metallabfalles besteht aus langlockigen Spä
nen, die miteinander eine unentwirrbare Masse
bilden. Dieses Gewirr von Spänen besitzt ein
sehr geringes Gewicht, ist sehr sperrig und des
halb unvorteilhaft zu transportieren und sehr
schwer zu handhaben. Auch ist die Rostbildung
und Verschmutzung eines derartigen Spangemenges
eine sehr große. Eine Vorrichtung , die diese
Eigenschaften des Metallabfalles verbessert, hat
daher eine große Bedeutung. Eine derartige Vor
richtung ist der in Deutschland patentierte Span-
zerkleinerer „Bauart Philipp", der von der Magnet-
werk-Ges. m. b. H. in Eisenach hergestellt wird
und über den Prof. Buhle in „Elektrische Kraft
betriebe und Bahnen" berichtet. Durch den Zer-
kleinerer wird eine Verringerung des Raumbetrages
des Spangemenges um 80 bis 90 % erzielt, so daß
die Spanstückchen nur noch etwa ein Zehntel des
ursprünglichen Raumbedarfs beanspruchen. Der
Zerkleinerer ist unter Berücksichtigung sämtlicher
für eine derartige Zerkleinerungsarbeit in Betracht
kommender Bedingungen konstruiert und beruht
auf der Eigenschaft zäher Späne, sich um Walzen
herumzuwickeln. Er besitzt eine eigenartig ge
formte Walze, die sich an einem Trichter dreht.
Der Trichter besitzt innen spiralig verlaufende
Züge, die nach einer engen Öffnung hin sich ver
engende Kanäle bilden und die nach der engen
Öffnung hin auch zahlreicher werden, um ihren

Querschnitt allmählich noch mehr zu verkleinern.
Auf der Walze selbst sind korkzieherartig gewun
dene Rippen vorgesehen, die die Späne in den
Kanälen des Trichters allmählich mehr und mehr
zusammenpressen und nach der engen Öffnung
des Trichters hinschieben. Die Späne werden
hierbei zerkleinert, und zwar werden die Späne
auch durch die Pressung in den Kanälen zer
drückt, abgefräst und gebrochen. Der Zerkleinerer
ist derart ausgebildet, daß große Fremdkörper in
ihn nicht hineindringen können und kann mit
einem magnetischen Separator zur Trennung des
Materials verbunden werden. Er nimmt einen
geringen Raumbedarf ein, und es genügt zu sei
nem Antriebe bei mittlerer Größe ein überlastungs
fähiger 6— 8pferd. Motor. Die bei seiner An
wendung durch die Zerkleinerung der Späne
entstehenden Kosten einschl. Amortisation des

Zerkleinerers überschreiten im allgemeinen den
geringen Betrag von 1 M. pro Tonne nicht.

Nachtblindheit. Bei unseren jetzt im Felde
stehenden Truppen ist wiederholt in einer größe
ren Anzahl von Fällen eine Augenerkrankung auf
getreten, welche die Befallenen mehr oder minder
felddienstuntauglich macht. Es ist die im Frieden
nur selten zur Beobachtung kommende Nacht
blindheit (Hemeralopie). Sie besteht darin, daß
Personen mit sonst gutem Sehvermögen im Zwie
licht der Dämmerung unverhältnismäßig schlecht
bzw. gar nicht mehr sehen. Derart kranke Sol-
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daten müssen auf dem Marsch gleich Blinden ge
führt werden, sollen sie nicht jeden Augenblick
stolpern und hinstürzen. In hochgradigen Fällen
ist ihnen das Marschieren auf dem Felde ohne
Führung abends überhaupt unmöglich, sollen sie
nicht alsbald in eines der zahlreichen Granatlöcher
stürzen, weil ihnen das Sehvermögen gänzlich
fehlt, wie einem total Blinden. Die beängstigende
Erscheinung hat bezügüch ihrer Ursachen die
mannigfachsten Deutungen erfahren. Zunächst
liegt es natürlich nahe, bei einem sich krank mel
denden Soldaten an „Drückebergerei" zu denken.
Der Schwierigkeit, welche daraus entsteht, eine
vorwiegend subjektive Beschwerde auf ihre objek
tive Richtigkeit zu prüfen, zumal mit der dem
Feldarzt zur Verfügung stehenden primitiven Ap
paratur, wird natürlich entsprechende Beachtung
geschenkt. Es bleiben aber genug Fälle übrig,
die eine andere Erklärung verlangen. Man dachte
an die psychische Depression, welche bei der langen
Dauer des Schützengrabenkriegs die Kämpfer über
kommen hätte. Da ferner namentlich die Wacht
posten in den vordersten Reihen heimgesucht
waren, glaubte man an eine Übermüdung des
Auges infolge des fortgesetzten scharfen Sehens.
Man meinte, der übernormale Verbrauch einer
für das Sehen unentbehrlichen Substanz, des Seh
purpurs, trage die Schuld. Kathariner führt
in der „Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" l)
hierüber aus:
Marineassistenzarzt Dr. Wietfeld vertritt den
Standpunkt, es handele sich bei der Nachtblind
heit um eine Avitaminose, eine Erkrankung,
welche verursacht wird durch das Fehlen des für
den normalen Stoffwechsel unentbehrlichen Vita
mins. Die von Wietfeld ausgeführten Gründe
scheinen sehr einleuchtend. Die Krankheit ist
mit Anbruch der warmen Jahreszeit rasch zurück
gegangen, so daß seit Mai keine neuen Fälle mehr
zur Beobachtung kamen. Es ist dies die Zeit, wo
durch Genuß frischer Gemüse usw. dem Mangel
an vitaminhaltiger Nahrung vorgebeugt werden
konnte. Ganz entsprechend werden ja auch andere
Avitaminosen, wie der Skorbut und die Beriberi-
Krankheit, die bei langdauernden Schiffsreisen
ausbrachen, durch die Ernährung mit frischen
Gemüsen, Früchten usw. rasch geheilt. Das Vi
tamin aber fehlt auch, besonders während der
Wintermonate, in der Nahrung der Feldsoldaten.
Es ist nämlich eine sehr labile Verbindung, welche
bei länger dauernder Erhitzung zerfällt. Es fehlt
infolgedessen in allen Konserven, welche zum
Zwecke der Sterilisierung lang gekocht worden
sind, sowie in der Nahrung, welche, wie in Koch
kisten, stundenlang auf hoher Temperatur gehal
ten werden. Das Auftreten der Nachtblindheit
auch bei Kolonnensoldaten, welche ja gleichfalls
aus der Feldküche gespeist werden, widerspricht
durchaus nicht der Auffassung der Nachtblind
heit als einer Avitaminose. Daß nicht alle Sol
daten im gleichen Maße unter ihr leiden, hat
seine Analogie darin, daß auch die Beriberi den
einen früher oder heftiger, den anderen später oder
gelinder heimsucht. Wietfeld befürwortet die Zu
sendung von frischem Obst an die Feldsoldaten.

') 1916, Nr. 18.

Luftfahrzeug und Artillerie. Eine überaus
wichtige, nicht zu verkennende Rolle im gegen
wärtigen Kriege spielt das Luftfahrzeug als Be
obachtungsmittel der Schußwirkung einer feuern
den Batteriestellung. Man hat ihm ja auch aus
diesem Grunde mit Recht den Namen „Auge der
Artillerie" beigelegt, und es kommt als solches
in jederlei Art und Gestalt zur Anwendung. Man
bedient sich größerer Drachen, die, zu mehreren
untereinander verbunden, gut imstande sind, einen
bemannten Korb bei starkem Wind mit in die
Luft zu führen. Größerer Beliebtheit allerdings
erfreuen "sich die Fesselballone, die größtenteils
nach der Bauart Parseval-Sigsfeld hergestellt sind.
Sie gewähren infolge ihrer Konstruktion großen
Auftrieb, denn ihre Bauchfläche wirkt beim Auf
lassen drachenartig, überdies stehen sie in der
Luft bedeutend ruhiger als der vom Wind ge
hobene Drachen. Immerhin haben sie diesem
gegenüber den Nachteil, daß sie für den Feind
ein recht gutes Zielobjekt bieten und schon mit
einem einzigen Treffer heruntergeschossen werden
können.
Die Beobachtung aus beiden Luftfahrzeugen,
Drachen wie Fesselballon, kann sich aber nur
auf die direkt umliegenden Geländegegenden des
Aufstiegplatzes beschränken und bietet deswegen
auch ziemliche Schwierigkeiten. Sogar der mit
dem besten Fernglas ausgerüstete Beobachter im
Korb kann in recht vielen Fällen kaum eine
einzige wertvolle Beobachtung oder Feststellung
machen. Am wertvollsten ist seine Verwendung
unzweifelhaft als Beobachtungsmittel einer feuern
den Batterie. Dann steht der Beobachter in der
Luft in ständiger telephonischer oder telegraphi
scher Verbindung mit dem leitenden Artillerie
offizier und kann ihm genau die Wirkung der
einschlagenden Geschosse berichten. Er gibt ihm
Mitteilung, ob zu nah oder zu weit gezielt wird
und hilft somit, das Einrichten der Geschütze
auf das feindliche Ziel zu erleichtern.
Die „Deutsche Luftfahrerzeitschrift" berichtet,
daß in vielen Fällen zur Nahaufklärung auch
Flugzeuge herbeigezogen werden. Frankreich hat,
soweit sich die Aufklärung auf die Zielfeststellung
und Feuerbeobachtung der Artillerie erstreckt, viel
fach kleine Eindecker in Gebrauch. Diese klei
nen Einsitzer steigen schnell unmittelbar hinter
der eigenen Front auf, erkunden und kehren so
gleich wieder zur Batterie zurück. Sie besitzen
eine überaus große Schnelligkeit, können dafür
aber nur für etwa V« Stunde Betriebsstoff mit
sich führen. Es ist auch mit ziemlicher Bestimmt
heit anzunehmen, daß ihre Erkundungen zu un
genau ausfallen, um danach Schußverbesserungen
vorzunehmen, denn es ist beinahe unmöglich, ein
Flugzeug über dem Feind zu steuern und dabei
zugleich genau zu beobachten. Deshalb hat auch
Deutschland von vornherein schon lange vor
Kriegsausbruch von dem Bau einsitziger Militär
flugzeuge fast gänzlich abgesehen, so daß dem
Führer stets ein Beobachter mitgegeben war, der
als solcher eine besondere Ausbildung für die ihm
zukommende Aufgabe erhielt. Diese besteht vor
allem im Kartenlesen, Zeichnen und Photogra-
phieren, besonders auch im Sehenlernen verdäch
tiger Erscheinungen. Ist vom Flugzeug dann
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irgendwelche wichtige Entdeckung gemacht oder
die Schußwirkung festgestellt, kurz, hat es seine
Aufgabe erfüllt, so setzt es sich mittels sinn
reicher Apparate, ohne eine Landung vornehmen
zu müssen, mit der hierfür errichteten „Aufnahme
station" auf der Erde in Verbindung und teilt
ihr seine Erkundungen mit, die dann an die
Artillerieleitung weitergegeben werden. Dabei
bedient sich der Beobachter des Flugzeugs einer
Leuchtpistole, mit der er in vorher verabredeten
Zeichen zur Erde spricht. Die Anwendung draht
loser Telegraphie selbst, die früher noch in den
meisten Fällen versagte, da die Apparate durch die
anhaltende Erschütterung des Flugzeugs ange
griffen und abgelenkt wurden, hat sich im Laufe
des Krieges ausgezeichnet verbessert und bewährt
sich nunmehr geradezu hervorragend. Noch eines
anderen optischen Hilfsmittels bedient sich der
Flieger im Felde, und dies besonders bei ganz
wichtigen Aufklärungsflügen: der Photographie
aus der Luft.

Bücherbesprechung.

Liebe im Urwald.

Drei
Weiße, ein phlegmatischer Holländer, ein
gerissener Yankee und ein deutscher Inge

nieur, tun sich zusammen, um' im tropischen
Brasilien nach einem Schatze zu suchen. Sie finden
ihn schließlich auch und erleben die bittere Ent
täuschung, daß es wertloses Waffengerümpel ist,
vor Urzeiten im Busch versteckt. Dies in zwei
Worten die Fabel des eigenartigen Romans von
Robert Müller.1)
Aber der Roman, von dem der Verfasser selbst
einmal gesagt, er sei nicht nur eine Abenteurer
geschichte, sondern enthalte eine Weltanschauung,
bringt weit mehr. An der Spitze steht die alte
Wahrheit, daß der Mensch auch auf der eindrucks
vollsten Reise sich selbst nicht entgeht.
„Wozu reist dieses Geschlecht? Um den Men
schen in sich zu erreisen. Man reist nicht in
ferne Länder mit seltsamen Klimaten und ver
blüffenden Erlebnissen: täte man 's, man wäre
enttäuscht , nichts als Spießbürgerlichem , Er
nüchterndem zu begegnen . . . Väterliches klopft
mir im Reisen auf die Schulter und fremde Länder
sind mir oft allzu verwandt. Ich entdecke mit
Entsetzen, daß die Welt draußen so ist, wie ich
bin, aber nicht sein möchte . . . Ich ziehe aus, um
den Helden zu finden; die vollständige Neuheit
und Andersartigkeit auf dem Gebiete des Mensch
lichen; aber ich entdecke stets wieder einen und
denselben . . . Die Kreatur in mir kehrt in alte
Jagdgründe zurück. Broadways, Boulevards und
Ringstraßen sind exotisch, seltsam und mystisch
bewegt. Aber der Äquator ist eine schnurgerade
gemütliche Empfindungspassage." . . . „Gesetzt, in
einer europäischen Gesellschaft würde das Thema
angeschnitten: was ist's mit den indianischen
Dschungeln; hoho, erzählen, erzählen! — Meine
Damen und Herren, es tut mir leid, daß ich Sie

') Tropen. Der Mythos der Reise, Urkunden eines
deutschen Ingenieurs. 1915. Verlag Hugo Schmidt, Mün

chen. 278 Seiten. Preis M. «.50, geb. M. 6.80.

werde enttäuschen müssen. Mit den indianischen
Dschungeln ist es nämlich nichts. Ich rate Ihnen
zu irgendeinem Kohlenmeiler oder doch zu einem
Kaffeehause." ... Dies ist der Ton, auf den die
Philosophie des Buches gestimmt ist. Die Tropen,
das ist dem Dichter „ein verdammtes Wort, eine
Salonvokabel . . . eine Ausrede vor der Arbeit, die
in diesem Sonnenstrich wartet". . . „Denn die Tropen
sind die Kinderschuhe der Menschheit. Wer sie aus
getreten hat, wäre reif und dichtete sie nicht. Die
Tropen sind die Pubertät eines jungen Europäers."
Auch unsere drei Weißen geraten in der geilen
Tropenwelt in ein neues Pubertätsalter. Mit in
timer Sachkenntnis wird dieser Film voll flim
mernder Hitze der Seele und Sinne vor uns ab
gerollt. Und zuweilen mit einer prachtvollen
Bildhaftigkeit des Ausdrucks. Die Sonne „war
ein glühendes Bronzestück, das lanzenweise Hitze
verschoß, in grellen Bündeln, in schlohweißen
Zacken"; sie „fuhr wie ein weißglühendes Pro
jektil über den zwölfstündigen Himmel dahin".
Die Zeit „hatte die Auszehrung" und „die Lange
weile rotierte". Es herrschte Stille, „eine weite,
hailose Nacht sickerte aus Millionen von Poren
über die Erde".
In einem einsamen indianischen Dorfe, bei den
Dumaraleuten, erleben die drei Haß, Liebe und
Eifersucht im Urzustand. Da ist die Nachtszene
mit der dicken, hübschen Aruki, die „leider ver
heiratet ist". Dann das Erlebnis mit Rulc im
schulterhohen dichten Farnkraut. „Ich blich
stehen. Meine Sinne witterten einen Menschen,

obwohl kaum etwas wahrzunehmen war. Schnell
sprang ich seitwärts und im Zickzack wieder vor.
Vorne knackte es. Irgend etwas brach, nein
platzte, kapselartig; etwas Grünes, Saftiges. Und
vor mir sah ich da eine hockende Figur, deutlich
erkennbar hinter dem Spitzen Vorhang der Farne.
Ich richtete mich rasch auf, um über die schulter
hohen Krautbäume wegzusehen. Dort vorne hockte
Rulc. Sie bewegte sich nicht und sah mir steif
in die Augen, beinahe unberührt. In dieser Gleich
gültigkeit lag vollkommene Hingebung. Ich konnte
auf sie zuspringen, sie schlagen, würgen, morden
und heben. Aber ihre Haltung bannte mich zu
rück: sie flog auf und weiter ins flutende Farn
kraut hinein. Wie selbstverständlich, zu ihrer
Panik gehörig, riß es mich hinterher. War dieser
Typ weiblichen Versagens nach dem Zugeständnis
Furcht 'oder Lockung? Ich selbst war Jagd und
Liebe. Als Rulc stehen blieb, in die Knie brach,
und die Hände hinterm Nacken verschränkte, er
kannte ich, daß sie herausforderte. Ich scheuchte
sie, nahm sie und warf sie zurück. Unsere Um
armungen glitten ineinander, ihr weicher Körper
nahm mich auf, ich hörte ihre Rachenlaute und
spürte ihre geilen Bisse. Ihr Atem quoll dick auf
mich und roch nach Pflanzen."
Aber auch der Holländer hat Augen für Rulc.
„Vor der Hütte van den Dusens schritt sie vor
über, sie nickten einander zu und sprachen kurz.
Ich schlug dem Holländer in Gedanken den Kopf
ein, feuerte sechs Schüsse gegen ihn ab, trat ihn
in den fetten Bauch und stellte ihn so allen
Frauen des Dorfes aus."
Das dauernde Beisammensein der drei Männer
schafft Reibungen und böse Gedanken. Mehrfach
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ist einer vor dem andern seines Lebens nicht
sicher. „Ha, wir liebten und haßten einander,
wir waren aufeinander angewiesen und waren
doch unerträglich füreinander." Jeder hat vor
dem andern seine kleinen und großen Geheim
nisse. In einer tiefen geheimnisvollen Nacht be
lauscht der Ingenieur den Liebesakt des Ame
rikaners mit der Tänzerin Zana. „Zehn Schritte
vor mir stand, eine kleine schmale Person von
wunderbarer Gestrecktheit. Die Haare hingen ihr
in gleichlangen, gestutzten Büscheln bis auf die
Schultern. Das Mondlicht flimmerte auf ihnen.
Der Körper war eigentümlich gelenk von innen
her, daumendicke Schnüre von grünem und me
tallischem Glänze schnürten sich um Oberarme,
Schultern und Brüste. Diese Schnüre waren in
ständiger, schraubender Bewegung, stülpten sich
zu Schlingen und Knoten aus, phosphoreszierten
wie metallische Walzen, und plötzlich schoß ein
muskulöser Teil wagrecht ins Licht hinaus und
blieb dort schillernd und vibrierend stehen. Es
waren Vipern, die sich zahm um Zanas feine
Knochen wanden . . . Aber rasch, während sie sich
bückte, tauchte eine andere Gestalt hinter ihr
auf, die Gestalt eines Mannes, dessen wilde Frisur
und dessen Kinnbart im Lichte weiß und furcht
bar waren wie ein Fell. Zana schnellte mit einem
leichten Schrei empor. Sie griff mit den Händen
unter die Achsel, zerrte sich eine der lebenden
Schnüre herab und schlug mit ihr nach Slim wie
mit einer Peitsche. Slim duckte sich und sprang
zurück. Zana schleuderte die Schlange, die sie in
Händen hielt, auf ihn, flocht sich die übrigen vom
Leibe, einmal, zweimal, und suchte die Gebäumten
vor Slims Füße zu werfen. Aber Slim fing sie mit
dem, was er in der rechten Hand schwang, auf.
Es war eine blechdünne Machetta, fein wie ein
Degen. Er führte schnelle, gierige Hiebe, er fing
die Tiere im Fluge und trennte sie in blitzschneller
Aufeinanderfolge entzwei . . . Als Zana ihn be
schäftigt sah — ihr Kampf war rhythmisch wie
ein Tanz gewesen, eine Schlangenschlacht, ein
Gottesurteil — , floh sie. Aber Slim holte sie ein . . .
Ich wurde der Zeuge eines wunderbaren Gescheh
nisses. Die Leiber der Geschlechter sind zu einer
unfaßbaren, rührenden Harmonie ineinander ge
paßt. Es ist die letzte Entfaltung und Erlösung
des Tanzes. Die Tänzerin Zana ging mit ihrem
Leibe in ein einziges menschliches Ornament auf,
zeigte die zweckmäßige Fügung für den Sinn und
das Zusammensetzspiel eines höchsten tierischen
Organismus, der vollständig war, erlöst, enträtselt,
und die vegetative Unschuld der körperlichen Ein
heit wie eine verlorene und wiedergefundene Selig
keit erlangte ..."
Das Glück des Urmenschen, wiedererstanden
in tropischer Wildnis. Das elementare Glück der
Geschlechter, in dem höchste Kultur und tiefste
Urnatur eins sind.
Aber das Tropenglück hat nicht Dauer. Die
kleine Expedition erlebt Not und Hunger, Krank
heit und Tropendelirien. Zwei der Teilnehmer
gehen elend im Busch zugrunde. Nur einer rettet
sich, von Indianern betreut, den Amazonas ab
wärts an die Küste. DE LOOSTEN.
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Personalien.
Ernannt* Prosektor Dr. Lubosch iu Würzburg, der
zurzeit als Stabsarzt im Felde steht, zum a. o. Prof d.

Anatomie mit d. Lehrauftrag f. topograph. Anatomie. —

Der Priv.-Doz. f. Augenheilkunde Dr. Karl A. Hegner in

Jena zum a. o. Prof. — Der Ord. f. Dogmatik in d. theo

log. Fak. d. Univ. München Dr. theol. Leonhard Alzbcrger

z. Geh. Hofrat. — Der Priv.-Doz. f. mittlere u. neuere

Geschichte Dr. Bernhard Schmeidler an d. Univ. Leipzig

z. außeretatmäß. a. o. Prof. daselbst. — Prof. Dr. Hugo

Miehe in Leipzig z. etatmäß. Prof. d. landwirtsch. Hochsch.

in Berlin. — Von d. theolog. Fak. d. Univ. Heidelberg d.

Basler Missionar Ziegler-\A\ong, derzeit Generalpräses der

chines. Mission, aus Anlaß d. Hundertjahrfeier d. Grün

dung der Basler Mission z. Ehrendoktor d Theologie. —

Zum Rektor d. flämischen Hochsch. Gent, die im Oktober

eröffnet werden soll, der Generalgouv. v. Belgien den Prof.

d. Philos. u. d. Pädagogik Dr. Peier Hof/mann. — Die

Priv.-Doz. an d. Münchener Univ. Dr. A. Lutenburger
(Chirurgie), Dr. Fr. Weber (Geburtshilfe u. Gynäkologie),
Dr. H. Kämmerer (innere Medizin), Dr. W. Heuck (Der
matologie u. Syphilidologie), Dr. M. O. Otten (innere Me
dizin), Dr. G. Veiel (innere Medizin), Dr. A. Ach (Chirurgie)

u. Dr. M. Müller (Pathologie u. Fleischhygiene) zu a. o. Prof.
Berufen: Zum Nachf. d. o. Prof. W. Vöge auf d.

Lehrstuhl d. neueren Kunstgesch. an d. Univ. Freiburg i. Br.

der Priv.-Doz. Dr. Hans Jantzen v. der Univ. Halle. —

Dr. Paul Schmidt, Ord. u. Dir. d. hygien. Inst, in Gießen,

in gleicher Eigenschaft an d. Univ. Halle als Nachf. v.

Prof. P. H. Römer. — Prof. Martin Kirschntr in Königs

berg, bisher stellvertret. Direktor d. Chirurg. Univ.- Klinik,

für d. Ordinariat f. Chirurgie an d. Königsberger Univ.

als Nachf. d. verst. Geh.- Rats Friedrich. Kirschner nahm

die Beruf, an. — Prof. Dr. Max von Laue, d. Nobelpreis

träger f. Physik f. 1914, an die Univ. Wien. — An Stelle

des z. Direktor d. Römisch-German. Kommiss. d. Kais.

Deutsch. Archäolog. Inst, zu Frankfurt a. M. ernannten

Prof. Dr. Friedrich Koepp d. Dir. d. Provinzialmus. in

Trier Prof. Dr. Emil Krüger z. Mitgl. d. Kommiss. — Auf
den neugeschaff. Lehrst, f. ungar. Sprache u. Literatur-

gesch. an d. Berliner Univ. der Prof. am Kgl. Staats

pädagogium in Budapest Dr. Robert Gragger.

Gestorben: Der Prof. d. patholog. Anat. Hofr. Hans
Eppinger in Graz, 71 J. alt. — In Posen der Oberlehrer a.
dort. Friedrich- Wilhelms-Gymn. Prof. Karl Huper im 70. Le-
bensj. — In Göttingen d. Sen. d. philosoph. Fak. o. Prof.
d. Philos. Dr. Julius Baumann im 80. Lebensj. — Fürs
Vaterland : Der Prof. an d. Kgl. Bayr. Akad. f. Land
wirtschaft u. Brauerei Weihenstephan Karl Kober, Hauptm.
u. Bataillonsführer, Inhaber d. Eis. Kreuzes, im Alt. v. 41 J.
Verschiedenes : Prof. Dr. Wilhelm Soltau in Zabern, ein

verdient. Forsch, a. d. Geb. d. röm. Geschichte u. d. Geschichte

d. ältesten Christentums, vollend. das 70. Lebensj. — Prof.
Dr. jur. Wilhelm Kisch in Straßburg hat d. Ruf auf den durch
Emeritier, d. Prof. Dr. Lothar v. Seuffert erledigt. Lehrst,

f. deutsches bürgerl. Recht u. Zivilprozeßrecht an d. Univ.

München angenommen. — Der Priv.-Doz. Dr. A. Gerlach

in Leipzig hat sich f. d. Fach d. wirtschaftl. Staatswissen

schaften an d. Univ. Kiel umhabilitiert. — Der Ord. d.
Kunstgesch. an d. Freiburger Univ. Prof. Dr. Wilhelm

Vöge ist wegen leidender Gesundheit in d. Ruhest, getret.
— Prof. Dr. Ludwig Darmstädter, d. Berliner Chemiker,

Vorsitzender d. Georg Speyer-Stiftung u. Sammler v. Auto

graphen u. Porzellanen, beging s. 70. Geburtstag. — Den

o. Prof. an d. Univ. Gießen Dr. jur. Hans Albrecht Fischer

u. Dr. Robert Holtzmann ist die nachges. Entlass. aus d.
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hess. Staatsdienste v. 1. Okt. 1916 ab erteilt worden.

Dr. Fischer siedelt als Nachf. R. Stammlers n. Halle a. S.

über, Dr. Holtzmann übernimmt des Ord. f. mittlere u.

neuere Geschichte in Breslau als Nachf. v. Prof. Preuß.

Wissenschaftliche undtechnische
Wochenschau.

Rußland erwacht angeblich. Die Zeitschrift
„Nature" vom 6. Juli bringt einen Aufsatz über
„Vorgänge auf wissenschaftlichem Gebiete in Ruß
land", den wir in folgendem kurz wiedergeben,
da er auch deutsche Leser interessieren dürfte:
Auf Anregung der K. Akademie der Wissenschaften
in St. Petersburg ist eine Kommission ernannt
worden, um .die natürlichen Hilfsquellen Rußlands
zu studieren. Die Veranlassung dazu war der
Umstand, daß in Rußland, wie auch in anderen
Ländern, dem Volke die Augen geöffnet worden
sind: der .Beherrschung des wirtschaftlichen Lebens
in Rußland durch die Deutschen als Folge ihrer
größeren Energie, Unternehmungslust und Ini
tiative. Man ist jetzt zur Erkenntnis gekommen,
daß diese wirtschaftliche Abhängigkeit, die sich
auf viele Dinge erstreckte, welche die einheimische
Industrie ebenso gut hätte liefern können, die
Grenzen eines natürlichen, legitimen Austausches
von Produkten beider Länder in hohem Maße
überschritten hat, und das Reich jst fesj: ent
schlossen, alle Kräfte einzusetzen, um diesem
unerträglichen Zustand ein Ende zu machen.
Rußland steht am Scheidewege, und es wird uns
vielleicht gegeben sein, schreibt „Nature", die
„wirtschaftliche Geburt" einer Nation (unter
gütiger Beihilfe Englands ! 1) zu erleben. Ein
zweiter bemerkenswerter Schritt ist die Beru
fung einer Konferenz durch die K. Akademie der
Wissenschaften zum Zwecke der Gründung einer
,,Russischen botanischen Gesellschaft". Auf bota
nischem Gebiete wird in Rußland viel geleistet,
und man hielt es für zweckmäßig, die Arbeiten
der einzelnen Anstalten zu zentralisieren durch
die Gründung einer solchen Gesellschaft „in An
betracht der hervorragenden Stellung, welche
Rußland nach dem Kriege einnehmen wird".
Zum Schlüsse wird auf die Stellung hingewiesen,
welche die Akademie eingenommen hat in bezug
auf die Streichung von Ehrenmitgliedern, die feind
lichen Nationen angehören. Als Ergebnis wurde
die Erklärung abgegeben, daß die Akademie
nicht gesonnen sei, durch eine solche Maßnahme
Hindernisse zu schaffen für die Wiederaufnahme
jenes internationalen Zusammenwirkens zur För
derung der Wissenschaft nach dem Kriege, wel
ches, ihrer Ansicht nach, eine größere Rolle als
je zuvor in der Entwicklung der europäischen
Zivilisation spielen wird, „wenn jenen Vorherr
schaftsgelüsten ein Ende gemacht sein wird,
welche, nicht zufrieden damit, sich auf dem Ge
biete der Politik zu betätigen, auch auf das der
Wissenschaft übergegriffen hatten".

[M. SCHNEIDER übers.]
Die Vereinigten Staaten beginnen den Mangel
an Kali, dessen Monopol Deutschland besitzt,
schon stark zu fühlen; für manche Kulturen, wie
z. B. Tabak, Obst, Baumwolle, wird der Kali

mangel während der Kriegszeit geradezu zu
einer Kalamität. Man bemüht sich jetzt in
den Vereinigten Staaten, das fehlende deutsche
Kali einerseits durch Verarbeitung des See

tanges der pazifischen Küste zu ersetzen, ander
seits durch Verarbeitung von Alunitmineralien.
Wie nun die Zeitschrift „Der Tropenpflanzer"
mitteilt, verarbeitet eine Firma das Alunit in
Marysoah (Utah) nach einem neuen Verfahren
und gewinnt täglich etwa 25 t schwefelsaures
Kali. Trotz des enormen Preises und trotz des
Kapitalreichtums der Fabrik sind größere Mengen
nicht herstellbar, und das gleiche gilt für das Kali
aus Seetang. Außerdem sind noch andere Kali
gewinnungsplätze aufgetaucht. So hat sich kürz
lich ein Kanadier ein Patent behufs Herstellung
von Kali aus Feldspat erteilen lassen. Es besteht
Aussicht auf eine auch praktisch brauchbare, sehr
einfache Methode der Kalidarstellung. Eine Aus
schaltung des deutschen Kalis würde indes erst
in Frage kommen, wenn sich die Feldspataufschlie
ßung derartig verbilligen läßt, daß ein Wettbewerb
mit dem Staßfurter Mineralsalz möglich ist; denn
hohe Schutzzölle verträgt Kali als wichtiger Hilfs
stoff der Landwirtschalt nicht. Ferner plant man,
aus der Melasse des Rohrzuckers Kali zu gewin
nen; in etwa 25 Zuckerraffinerien des Staates
Neuorleans sollen nämlich jetzt allein täglich
106 t Kali verloren gehen. Aber auch das
Melasse- Kali wird bestenfalls nur einen sehr klei
nen Bruchteil des mit der verbesserten Landwirt
schaft und der intensiveren Kultur stets steigen
den Bedarfs befriedigen können. Auch die Ge
winnung von Kali aus kupferhaltigen Porphyren
wird ins Auge gefaßt. In den Weststaaten der
amerikanischen Union werden nämlich jährlich
Millionen von Tonnen kupferhaltiger Porphyre
gefördert, um aus ihnen Kupfer zu gewinnen. Da
sie oft ebensoviel Kalisalz wie Kupfer enthalten,
bemüht man sich jetzt, die Rückstände nach Ab
scheiden des Kupfers auf Kali zu verarbeiten, je
doch dürfte hier gleichfalls die Kaligewinnung
schwierig oder jedenfalls teuer sein und auch
dieses Verfahren dürfte also wohl nur so lange in
Betracht kommen, wie die deutsche Kalieinfuhr
unterbunden ist.
Bei einer Sitzung des Londoner Gemeinderats
vom 20. Juli wurden, wie die Zeitschrift „Nature"
mitteilt, folgende Beschlüsse gefaßt: 1. In Anbe
tracht des großen Vorteils, welcher dem britischen
Handel auf fremden Märkten erwachsen würde
durch den Gebrauch des dezimalen Münzsystems
und des dezimalen Systems der Maße und Ge
wichte, hält der Rat es für wünschenswert, daß
deren sofortige Einführung angeordnet werde,
damit sie bei Beendigung des Krieges schon in
Gebrauch seien. 2. In Anbetracht des Umstandes,
daß England und seine Verbündeten beschlossen
haben, ein Handelsabkommen abzuschließen, wäre
es von ungeheurem Werte, wenn eine Sprache als
Handelssprache anerkannt und in allen Schulen
in England und im Auslande gelehrt würde.
Durch eine solche Maßnahme würde Englisch.
Französisch, Russisch, Esperanto oder irgend
eine andere Sprache, auf welche die Wahl fallen
möchte, die Grundlage aller geschäftlichen Mit
teilungen in der ganzen Welt bilden.
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Anfang Juli fand, wie die Zeitschrift „Nature"
meldet, in London eine Konferenz der Brot- und
Nahrungsmittelreform -Liga statt, welche das
dringende Ansuchen an die Regierung stellte, für
die bessere Ausnutzung des Getreides zu sorgen
durch die vollständige Ausmahlung des Weizens
oder den Gebrauch von 80 prozentigem Weizen
mehl. Es wurde betont, daß dadurch nicht allein
die Brotversorgung des Landes bedeutend erhöht
würde, sondern daß dem Volke auch ein gehalt
volleres und nahrhafteres Nahrungsmittel zur
Verfügung gestellt würde.
Was man in England unier ,,Kriegssparsamkeit"
versteht. Die englische Zeitschrift „Nature" teilt
mit, der medizinische Ausschuß der British Science
Guild habe in einer seiner letzten Sitzungen sein
Bedauern darüber ausgesprochen, daß in ein
zelnen Distriktratsversammlungen vorgeschlagen
worden sei, zur Erzielung von Ersparnissen wäh
rend der Kriegszeit das Besprengen der Straßen
einzustellen. Eine derartige Maßnahme sei vom
Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege
aus durchaus zu verwerfen.

Sprechsaal.
Kräfteersparnis in den höheren -Schulen.

Unter der obigen Überschrift macht Herr Prof.
Dr. Hedler in Nr. 27 der „Umschau" vom 1. Juli
1916 beachtenswerte Vorschläge. Ich gestatte mir,
einen weiteren Beitrag zur Lösung dieser Frage
zu liefern, indem ich besonders an den folgenden
Satz des Herrn Prof. Hedler anknüpfe: ,,Die große
Kräfteverschwendung muß aufhören, die dadurch
betrieben wurde, daß viele Tausende von Jugend
lichen jahrelang mit Schulen ringen mußten, die
durchaus nicht geeignet waren, sie auf diejenige
Lebensstellung vorzubereiten, in der sie später
wirklich etwas leisten konnten."
Die Schüler unserer höheren Lehranstalten,
denen das Aufsteigen von Klasse zu Klasse
Schwierigkeiten bereitet, gehören durchaus nicht
immer, wie vielfach und besonders oft von den
Lehrern der höheren Lehranstalten selbst ange
nommen wird, zu den unbegabten Jünglingen.
Die Erfolge, die mittelmäßige Schüler oftmals im
späteren Leben aufzuweisen haben, und anderer
seits die Mißerfolge, die sich oft auch bei guten
Abiturienten bei dem späteren Studium zeigen,
widerlegen diese Annahme.
Man kann diese mittelmäßigen Schüler viel
mehr im großen und ganzen, wenn man die faulen
Schüler dabei von vornherein ausscheidet, in zwei
Gruppen teilen.
Einmal sind es Jünglinge, deren Begabung und
Neigungen mehr auf dem naturwissenschaftlich
mathematischen Gebiete liegen und die infolge
dessen, da man an unseren höheren Schulen trotz
aller bisherigen Zugeständnisse die allgemeine Bil
dung immer noch von dem Gesichtspunkte der
sprachlich-geschichtlichen Schulung aus bewertet,
unter dieser falschen Einschätzung zu leiden haben.
Dann aber sind es junge Leute, die sich geistig
in einem langsameren Zeitmaß entwickeln. Der
Widerstand, den diese zweite Gruppe dem unter
richtenden Lehrer entgegensetzt, hängt nach mei-

Geh. Hofrat Prof. Dr. LUJO BRENTANO
der hervorragende Nationalökonom in München, beab-
sichtigt am l. Oktober d. J. wegen vorgerückten Alters
(72Jahre) von seinem Lehramt zurückzutreten. In dem
ausgezeichneten zweibändigen Werk : »Die Arbeiter-
gebllden der Gegenwart« legte er seine auf einer Studien
reise nach England gesammeltenErfahrungen auf dem
Gebiete der Arbeiterfrage und des Gewerkschaftswesens
. nieder. Eine seiner wichtigsten und dringendsten For
derungen, die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, er
wartet ihre Verwirklichung jedoch erst von der Zukunft.
In Brentano verliert die Universität München einen ihrer

gefeiertsten Lehrer.

nem Erachten vielfach mit der körperlichen, und
zwar besonders mit der geschlechtlichen Entwick
lung zusammen, und eine Beschäftigung dieser
jungen Leute in den Entwicklungsjahren in einem
Berufe, der sie mehr körperlich als geistig in An
spruch nimmt, ist ihnen dienlicher als das stun
denlange Sitzen auf der Schulbank.
Diesen beiden Gruppen wird nun unser jetziges
höheres Schulwesen nicht gerecht. Man wird ein
wenden , daß wenigstens für die erste Gruppe
unsere Reallehranstalten vorhanden seien. Es ist
dies aber ein großer, weitverbreiteter Irrtum. Die
Realgymnasien und Realschulen legen, ebenso
wie das Gymnasium, das Hauptgewicht auf die
Sprachen, nur daß an Stelle der alten Sprachen
ganz oder teilweise die neueren Sprachen treten.
Es ist nun selbstverständlich, daß für die so
genannten höheren Berufe nach wie vor die Kennt
nis fremder Sprachen gefordert werden muß.
Für die Erlangung des Einjährig-Freiwilligen-
zeugnisses dagegen sollte man von d'??er Forde
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rung absehen, wenn an die Stelle der fremden
Sprachen andere Bildungswerte treten. Und das
ist an unseren Fachschulen lür das Baugewerbe,
den Maschinenbau, das Kunstgewerbe, die Textil-
fächer, die Keramik, das Bergfach, den Handels
stand usw. der Fall, denn diese Anstalten be
schränken sich zumeist nicht auf einen rein me
chanischen Drill, sondern sie streben eine allge
meine geistige, und zwar eine über das nächste
Bedürfnis hinausgehende Bildung an.
Man stelle daher die auf diesen Schulen er
worbene Bildung in bezug auf die Erteilung der
Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligendienst im
Heere der Bildung gleich, die durch den Besuch
der Untersekunda einer höheren Lehranstalt er
reicht wird, und man wird damit diese letzteren
wesentlich entlasten.
Sehr viele Väter aus den mittleren Schichten

des Volkes werden ihre Söhne gern diesen An
stalten zuführen, wenn durch den Besuch der
Fachschulen dasselbe Ziel erreicht wird wie durch
den Besuch der Untersekunda einer höheren Lehr
anstalt.
Die Fachschule wird dann in den meisten Fäl
len den Neigungen der von mir angeführten ersten
Gruppe, den naturwissenschaftlich- mathematisch
veranlagten Jünglingen , mehr zusagen als die
höhere Lehranstalt, und sie wird auch der zwei
ten Gruppe gerecht, da die Fachschulen durch
weg als Bedingung für die Aufnahme eine mehr
jährige Betätigung im praktischen Leben fordern,
die dem Geiste Zeit zur allmählichen Entwicklung
läßt.
Die Fachschulen werden jetzt zum Teil von
Schülern besucht, die vor dem Besuche der Fach
schule, abgesehen von ihrer Berufsausbildung, im
wesentlichen nur eine gute Volksschulbildung sich
angeeignet haben, und zum anderen, vielfach
nicht geringeren Teile von solchen, die das Ein
jährig -Freiwilligenzeugnis besitzen. Dabei hat
sich gezeigt, daß die ersteren mit den letzteren in
einen sehr erfolgreichen Wettbewerb zu treten ver
mögen.
Wer sich eingehender mit dieser Frage be
schäftigen will, den verweise ich auf die folgenden
Veröffentlichungen: 1. „Handwerker- und Tech
niker-Einjähriges" von Dr.-Ing. Barth in Stutt
gart, Sonderdruck aus der „Zeitschrift für ge
werblichen Unterricht" 1914, 2. „Die Ingenieure
und der Krieg" von Prof. Dr.-Ing. Matschoß
in Berlin, im „Berliner Tageblatt" Nr. 40 vom
29. August 1915, und 3. die Eingabe des Vor
standes des Deutschen Ausschusses für Technisches
Schulwesen an den Reichskanzler vom 10. April
1916, „Zeitschrift des Vereins Deutscher Inge
nieure" 1916 Nr. 18, betreffend die Erwerbung der
Einjährigenberechtigung auf technischen Schulen.
Ähnliche Eingaben sind seitens des Deutschen Ge
werbeschulverbandes, seitens des Vereins der tech
nischen Bergbeamten Oberschlesiens, seitens des
Verbandes technischer Berg-, Hütten- und Salinen
beamten der preußischen und der bayerischen
Staatswerke und seitens anderer Vereine teils an
den Reichskanzler schon abgegangen, teils in Vor
bereitung.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der ,,Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Neue elektrische Lampe für Taschenlampen
batterien. Die elektrische Batterie- Taschenlampe ist
durch den Krieg sehr volkstümlich geworden und hat be
wiesen, daß sie keine Spielerei, sondern ein wertvoller

Gebrauchsgegenstand ist. Unter Benutzung
von im Felde gesammelten Erfahrungen
werden neuerdings auch die sonst an kon
stante und Tauchbatterien angeschlossenen
ärztlichen Beleuchtungs- und Spezialunter-
suchungslampen für Anschluß an Taschen
lampenbatterien gebaut
Die Verwendung dieser Stirnlampen bei
Ärzten im Felde hat es mit sich gebracht,
daß seitens vieler Offiziere, besonders
Generalstabsoffiziere, diese sonst für Un-
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tersuchungszwecke bestimmte Lampe auch als Karten
leselampe Verwendung gefunden hat, wobei neuerdings
noch die an Mützen- oder Stirnband zu befestigende
Lampe mittels einer einfachen Feder als Schreiblampe
auf den Zeigefinger oder einen Bleistift aufgeklemmt
werden kann. Durch die von Ingenieur Yofgtmann,
Berlin, an ärztlichen und anderen Beleuchtungslampen
durchgeführte Normalisierung der Anschlüsse ist es mög
lich, die vielfältigsten von diesen geschaffenen Konstruk
tionen von Lampen, wie Festlegestrichlampen für Artillerie
und technische Truppen, Fernrohrbeleuchtungs-, Zünder-
einstell-Lampen, Geschoßuntersuchungslampen und ärzt
liche Untersuchungslampen jeder Art bis zu Lampen
durchmessern von 3 mm an jede vorhandene Taschen
lampenbatterie anzuschließen, wenn die Spezialbatterien
hierfür nicht vorhanden sind.

Berichtigung.
Die Mitteilung in Nr. 32, daß Herr Priv.-Doz. Müller
in Tübingen einen Ruf als Prosektor an das Würzburger
anatomische Institut erhielt, ist nicht zutreffend.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: > Experimenteller Typhus« von Dr. Marmorek.
— >Der Grad der Blutsverwandtschaft« von Prof. Dr.
H. Friedenthal. — »Seifenersatz» von Dr. P. Pooth.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich rOr den
redaktionellen Teil: Oscar NeuB. Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. 0. Mayer, Manchen.

Urnen der ttoJScr^'scucu. BuiSdruckerc Leipz fi.



-OO-

DIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

yIllingen und Postanstalten riftsstelle: Frankfurt a. M.-Nii
ioneile Zuschriften sind zu

Erscheint wöchentlich
einmal

Zu beziehen durch alle Buch- HERAUSGEGEBEN VON
handlungen und Postanstalten PROF. DR. J. HL BECHHOLD
Geschäftsstelle : Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landst r. z8. Für Postabonnements : Ausgabestelle Leipzig.

Redaktionelle Zuschriften sind zu richten an. Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.-Niederrad,

Nr. 36 2. September 1916 XX. Jahrg.

Experimenteller Typhus.
Von Dr. ALEXANDER MARMOREK.

Die
Typhusimpfung hat sich in diesem
Kriege bewährt. Mit den hygienischen

Maßnahmen hat sie die Ausbreitung der
Seuchen gehindert, die sonst gekommen
wären. Es ist jedoch nicht zu verkennen,
daß ihr, so wie sie ist, verschiedene Mängel
anhaften. Der zunächst, daß der Impf
schutz zu kurze Zeit dauert, knapp ein
halbes Jahr. Dies zwingt, die Impfung
mindestens zweimal jährlich vorzunehmen.
Keine geringe Unzukömmlichkeit bei der
Millionenzahl der zu Impfenden. Um zu
dieser Erkenntnis zu gelangen, bedurfte es
allmählicher, großer, auch teuer bezahlter
Erfahrungen. Die zeitliche Schranke des
Schutzes konnte erst aus der Beobachtung
sehr vieler Kranken festgestellt werden. Ein
anderer Mangel: wie jede biologische Me
thode, ist auch die Typhusimpfung nicht

unbedingt. Sie schließt nicht auf alle Fälle
eine spätere Erkrankung aus. Wohl ver
sagt die Methode bloß bei einer Minder
heit; aber diese Minderheit ist bei ihr
schon größer, als z. B. bei der Cholera
schutzimpfung. Bricht bei dieser Minder
heit der trotz Typhusimpfung Ungeschützten
die Krankheit aus, so verläuft sie meist
wohl mild, aber manchmal gewährt sie
nicht einmal diesen Vorteil: auch tödlicher
Ausgang ist bei Geimpften beobachtet
worden.
Warum dem so ist, worin die Lücke und
die Mängel liegen, muß sich die Bakterio
logie fragen und auch, wie man das Ver
fahren vervollkommnen könnte. Solche
und noch andere Probleme hat erst die
breit durchgeführte Vakzination aufgewor
fen ; sie haben nicht bloß wissenschaftliches
Interesse, sondern auch staatliche und all-
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gemeine soziale Bedeutung. Nur das Ex
periment und nicht die Beobachtung am
Krankenbett kann darauf sichere und
klare Antwort geben. Da liegt aber schon
der Haken. Wohl sind die Versuchstiere,
vor allem das gewöhnliche Laboratoriums
tier, das Meerschweinchen, für die künst
liche Infektion durch den Typhusbazillus
empfindlich. Aber nicht nach der Art der
Menschen. Es kann nämlich nur durch die
Einführung der Bazillen in die Bauch
höhle, nicht aber in den Magen oder Darm
krank gemacht werden. Die Erscheinun
gen, die auf diese Infektion folgen, sind die
der Bauchfellentzündung, haben aber mit
den Symptomen des menschlichen Typhus
nichts gemein.
Die experimentelle Bakteriologie hat oft
versucht , diesen Unterschied zwischen
menschlicher und tierischer Typhusinfek
tion zu überbrücken, aber bisher ohne Er
folg. Man hatte zu diesem Behufe ver
nünftige und logische, phantastische und
bizarre Wege eingeschlagen. Einen eigen
artigen und scheinbar richtigen ging Met-
schnikoff, der mit seinem Mitarbeiter
Besredka als Versuchsobjekte Schimpansen
wählte, das teuerste und am schwersten
zu beschaffende Laboratoriumstier. Sie
fütterten dieselben mit Typhuskulturen und
Typhusstuhl, die von Menschen stammten.
Ein Tier blieb gesund, die anderen erkrank
ten mit leichtem Fieber und nur geringen
Typhussymptomen. Doch fehlte nicht die
bei Typhus stets vorhandene Überschwem
mung des Blutes mit Bazillen. Nur drei von
sechzehn starben anscheinend an der Infek
tion; die übrigen gingen nach kaum einer
Woche an der bei gefangenen Schimpansen so
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häufigen Lungenentzündung ein. Nicht alle
anatomischen Veränderungen der mensch
lichen Krankheit waren vorhanden. Auch
das, was dem Bilde des Typhus glich, war
nicht bei allen Tieren zu finden, sondern
unregelmäßig und wahllos unter ihnen ver
teilt. Das Ergebnis dieser Experimente
war schwankend und unklar. Selbst bei
besseren Resultaten konnten sie nicht über
zeugend wirken, da sie gemäß der Natur
der verwendeten Tiere nicht in genügender
Zahl angestellt werden konnten. Diese
Versuche nachzuprüfen und zu wiederholen
ist aus demselben Grunde unmöglich. So
haben sie bloß historisches Interesse und
bedeuten keinen wissenschaftlichen Weg
zur Lösung unserer Frage.
Darum mußte ein anderer Weg gegangen
werden, um die praktische Lösung des ex
perimentellen Typhus zu finden.
Es ist schon ziemlich lange bekannt, daß
bei einem Teile der an Typhus erkrankten
Menschen die Bazillen in der Gallenblase
liegen bleiben, hier Kulturen bilden und
dann mit der Galle die Bazillen in den
Darm und nach außen, selbst nach der
Gesundung ausscheiden. Daher, nebenbei
gesagt, die Gefahr solcher Dauerausscheider,
die dem Aussehen nach ganz gesund sind.
Es lag nahe, diesen natürlichen Vorgang
im Versuch nachzuahmen. Uhlenhuth
und Messerschmidt auf der einen
Seite und nach ihnen H a i 1e r und U n g e r -
mann auf der anderen, haben deshalb
Kaninchen die Gallenblase operativ bloß
gelegt und in sie Typhusbazillen einge
spritzt. Tatsächlich wurden solche Kaninchen
Dauerausscheider. Der Zweck dieser Ver
suche war, die Behandlungsmöglichkeit
solcher Zustände durch chemische Mittel
zu studieren. Von den vielen so operierten
Kaninchen zeigten sehr wenige neben der
Ausscheidung von Bazillen durch den Kot,
die anatomischen Zeichen des menschlichen
Typhus. Von den Krankheitsymptomen
der lebenden Tiere sprechen die Autoren
nicht. Die Erzeugung der Krankheit war
auch nicht ihre Absicht gewesen und der
seltene Befund nur sozusagen . ein Neben
produkt ihrer Versuche.
Der experimentelle Typhus rückte nicht
vom Fleck. Ich versuchte es deshalb, die
Frage zu klären,1) indem ich ein anderes
Tier dazu wählte, das bisher als ziemlich
aussichtslos für diese Versuche galt; das
Meerschweinchen. Durch eine einfache und
rasche Bauchoperation wurden die Typhus
bazillen in die Gallenblase eingebracht,
zum Unterschied von den Vorgängern, in

') „Wiener klin. Wochenschrift" 1916. Nr. 12.

nur sehr geringer Menge. Die Idee, die
mich leitete war: die kleine Anzahl der
eingespritzten Mikroben, die sich an den
neuen, ungewohnten Nährboden anpassen
muß, bringt darin eine neue Generation
von Bazillen hervor, die leichter im Orga
nismus des Meerschweinchens sich aus
breiten wird. Die hundert Tiere, so viele
waren es genau, überstanden die Operation
sehr gut ; bei manchen konnte ich dieselbe
zweimal, ja sogar dreimal wiederholen. Das
Krankheitsbild, das ich bei ihnen hervor
rief, glich fast vollkommen dem des Men
schen. Mein Ergebnis wurde auch dadurch
ganz besonders erleichtert, daß ich Kulturen
verschiedener Virulenz benützte. Die Viru
lenzverschiedenheiten und die Dosierungen
waren die beiden Komponenten, welche
mir gestatteten, die Krankheit abzustufen.
Ich konnte nach Belieben lange und kurz
dauernde Krankheiten hervorrufen; solche,
welche in Heilung übergingen und solche,
welche mit dem Tode endigten. Es konn
ten alle Symptome und alle Formen des
Typhus sowohl bakteriologisch, wie im Bilde
der Krankheit, in ihrem Verlauf und in
der doppelten Möglichkeit des Ausgangs
nachgeahmt werden.

Auch beim Meerschweinchen kommt es
dabei zu einem Vorstadium der Krankheit,
wohl nur einem kurzen, der Kleinheit des
Tieres entsprechenden. Erst i bis i72 Tage
nach der Operation steigt die Temperatur
staffeiförmig wie beim typhuskranken Men
schen bis auf eine starke Höhe, zwischen
39,5 und 40, ja manchmal darüber hinaus
und hält sich bis zu 12 Tagen auf dieser,
um dann, wenn das Tier genas, allmählich
zur Norm zurückzukehren. Im entgegen
gesetzten Fall sinkt sie vor dem Tod rapid
unter dieselbe. Bei allen Tieren kommt
es bald zur Überflutung aller Organe mit
den Bazillen. Die Tiere werden Dauer
ausscheider, sowohl durch den Kot, als
durch den Urin, wie der Mensch. Wie bei
ihm schwellen auch regelmäßig die Bauch
lymphdrüsen der Tiere bedeutend an, die
Milz wird größer, der Darminhalt zeigt
die für Typhus charakteristische Färbung
und Veränderung. Nur in einem wichtigen
Punkt bleibt der experimentelle Typhus
hinter dem menschlichen zurück. Es gelang
mir nicht, die Typhusgeschivüre zu erzeugen.
Die Partien der Darmwände, die beim
Menschen geschwürig werden, sind wohl
auch beim Meerschweinchen verändert, ent
zündet, geschwollen. Sie bleiben aber auf
halbem Wege stehen und zerfallen nicht.
Hier ist ein Unterschied zwischen dem
menschlichen und tierischen Typhus. Trotz
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dieser einzigen Unvollkommenheit darf man
sagen, daß das Ziel der Versuche, experi
mentellen Typhus zu erzeugen, im großen
und ganzen erreicht wurde. Denn das
hervorgerufene Krankheitsbild ist einheitlich
und ähnelt zumindestens sehr dem des
menschlichen Bauchtyphus. Was bisher
eine prinzipielle Unmöglichkeit schien, ist
durch das Ergebnis dieser Versuche zu einer
Frage der Versuchsanordnung geworden.
Diese Lösung des Problems des experi
mentellen Typhus soll zweierlei Zwecken
dienen. Zunächst die ganze Typhusimpfung
auf eine sichere Basis zu stellen. Nicht
mehr an der Bauchfellentzündung des
Meerschweinchens, die mit dem menschlichen
Typbus nur den Namen des Mikroben ge
meinsam hat, sollen, wie ich meine, die
verschiedenen Impfmethoden (es gibt deren

mehrere) geprüft werden, sondern an einer
der menschlichen viel näher kommenden
Erkrankung. Dadurch würden sie die not
wendige strenge Probe ihres Wertes be
stehen und auch untereinander in wissen
schaftlicher Weise verglichen werden können.
Dieser Weg scheint der aussichtsreichste,
nm die Lücken und Mängel der Impfung
eingehend zu studieren und auszuschalten
und vielleicht auch eine bessere und voll
kommenere zu finden.
Zweitens soll aber mit solchen Versuchen
eine andere Frage weiter verfolgt werden:
die Behandlung der Dauerausscheidung. Die
Heilung dieser Komplikation beim Men
schen ist außerordentlich schwer. Die
Therapie vermag wenig oder nichts. Die
Dauerausscheider zielbewußt heilen ,heiß t eine
andere medizinische Aufgabe gleichzeitig lö
sen, nämlich die: wie bringt man absichtlich,
planmäßig, ein Medikament in ein bestimm
tes Organ? Bei unseren operierten Meer
schweinchen liegt die Frage klar. Die
Tiere behalten wochenlang, bei äußerlicher
Gesundheit, die Typhusbazillen lebendig
und tätig in der Gallenblase. Wie ver
nichtet man die Mikroben in der Galle,
ohne die Tiere selbst zu schädigen? Ehr
lich sagte einmal, daß es notwendig wäre,
Lastwagen für Medikamente zu ersinnen,
welche die Heilmittel in' jene Organe
schleppen sollen, in denen die Krankheit
ihren Sitz hat. Man denke nur an die
Bedeutung eines solchen Wunsches für die
Behandlung der Hirnsyphilis, oder der
versteckt liegenden bösartigen Neubildun
gen. Vielleicht könnte durch das Experi
mentieren an den Typhusmeerschweinchen
dieses allgemeine Problem der Leitung
und Führung von Medikamenten Förderung
erfahren.

Sejfenersatz.
Von Dr. PETER POOTH.

Als
vor einiger Zeit die deutsche Heeres
verwaltung zur Sicherstellung ihres

eigenen ungeheuren Bedarfs dazu überging,
den Seifenverbrauch im Innern des Landes
nach bestimmten Grundsätzen zu regeln, da
begann mehr wie einem Menschen erst die
wichtige Rolle, die dieses Material im täg
lichen Leben spielt, richtig klar zu werden.
Ohne lange zu überlegen, ob mit dem von
der Behörde jedem einzelnen zugemessenen
Seifenquantum mit einiger Sparsamkeit doch
nicht ganz gut auszukommen wäre, begann
eine wilde Suche nach Ersatzmitteln. Man
cher, der eigentlich nicht dazu berufen er
schien, ließ sein Licht leuchten, und die not
wendige Folge war, daß in allen möglichen
Zeitungen und Zeitschriften eine Menge gut
sein sollender Rezepte angepriesen wurden,
von denen, man kann es ruhig behaupten,
mehr als die Hälfte vollkommen wertlos
waren.
Von der Zivilbevölkerung wird Seife eigent
lich nur zur Körperpflege und im täglichen
Haushalt gebraucht, und es bedarf keiner
allzu großen Überlegung, etwas vernünftige
Selbstkritik natürlich vorausgesetzt, daß es
manchen Punkt gibt, wo Sparsamkeit recht
gut einsetzen kann. Was zunächst die not
wendigen Reinigungen in Küche und Haus
angehen, so kann man in fast allen Fällen
die Seife recht gut durch mehr oder minder
große Mengen von Soda ersetzen. Einer
mittelstarken heißen Sodalösung (etwa ein
gehäufter Eßlöffel auf 1 1Wasser) wird selbst
der stark fettige Schmutz der Küchen
geschirre nicht widerstehen können, und für
einige besonders hartnäckige Fälle dürfte
ein wenig Nachputzen mit feinem weißen
Sand sicherlich zum gewünschten Erfolge
verhelfen. Auch das vielfach übliche Ab

seifen der Küchenmöbel, der Steinfußböden,
der steinernen Treppenstufen ist sehr ent
behrlich, denn auch hier wird mittels heißem
Wasser nebst Soda und etwas Sand die von
der Hausfrau gewünschte blitzende Sauber
keit unschwer zu erlangen sein. Angestri
chene, lackierte oder gar polierte Möbel
dürfen allerdings nicht mit einer heißen
Sodalösung behandelt werden, doch das sind
Dinge, die jeder Hausfrau bekannt sind, auch
hat sie für etwaige Fälle stets ein praktisches
Mittelchen zur Verfügung. Übrigens wirkt
auch eine Seifenlauge durchaus nicht ver
längernd auf die Lebensdauer derartiger
Gegenstände.
Der knifflichste Punkt wäre unstreitig die
Wäsche, wenn man aber in Betracht zieht,
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daß vorzeiten dieselbe überhaupt nur mit
heißem Wasser und durch mechanisches
Reiben gesäubert wurde, so sollte man
meinen, heutzutage müsse das doch auch noch
gehen, um so mehr, als uns die chemische
Industrie" allerlei schmutzauflösende Mittel
billig zur Verfügung stellt. Nahmen unsere
Altvorderen Aschenlauge, ja selbst faulenden
Urin zum Waschen zu Hilfe, so haben wir
heute in der Soda und vor allem im Salmiak
geist ein ideales Reinigungsmittel in unserem
Besitz. Auch der so sehr verpönte Chlorkalk
kann, wenn er richtig angewendet wird,
großen Nutzen stiften. Freilich ist es un
bedingt erforderlich, die mit ihm behandelte
Wäsche sehr sorgfältig auszuspülen, und
zwar unter mehrmaligem Wechsel des
Wassers. Nur wenn von dem Chlorkalk
oder Javelwasser Reste in der Wäsche zu
rückbleiben, so daß dieselbe direkt nach
Chlor duftet, dann kann durch die sich all
mählich bildende Säure das Gewebe ange
griffen werden und eine Anzahl Löcher sind
dann das Resultat der beim Waschen ge
übten Nachlässigkeit. Gutes Abspülen je
doch entfernt die letzten Spuren Chlor und
die so gereinigte Wäsche wird sicher den
Stolz der Hausfrau bilden. Wenn man nun
aus diesem oder jenem Grunde nicht auf die
Anwendung von Seife verzichten kann oder
will, dann sollte man wenigstens an Stelle
von Wasserleitungswasser Regenwasser ver
wenden, besonders in solchen Gegenden, wo
das Wasser sehr hart ist. Hartes Wasser
enthält stets ziemliche Mengen an Kalk
salzen, die erst durch einen Teil der Fett
säuren der Seife neutralisiert werden müssen.
Eine gewichtige Menge der so sehr wichtigen
Fettsäuren geht dadurch für den Reinigungs
prozeß verloren, denn fettsaures Kalzium
ist in Wasser unlöslich und schwimmt in
Gestalt von Flocken darin herum, ein Vor
gang, den man übrigens täglich beim Reinigen
der Hände zu beobachten Gelegenheit hat.
Die durch Benutzung von Regenwasser zu
ersparende Seifenmenge ist größer, als es
auf den ersten Blick erscheint.
In allerjüngster Zeit ist nun ein Mittel
bekannt geworden, welches geeignet er
scheint, eine kleine Umwälzung im ganzen
Waschbetrieb, auch im häuslichen, hervor
rufen zu können. Es wurde nämlich ge
funden, daß sich aus der Bauchspeicheldrüse
ein tryptisches Enzym isolieren läßt, welches
auf Eiweißabscheidungen und Fette — aus
diesen Dingen besteht die Hauptmenge des
Schmutzes unserer Wäsche — spaltend ein
wirkt und diese Substanzen so wasserlös
lich macht. Besonders bemerkenswert ist
dabei, daß schon ganz geringe Mengen von

Enzym die erwähnte Wirkung hervorbringen
können. Dieses unter dem Namen „Burnus"
im Handel befindliche Präparat enthält außer
dem Enzym weiter nichts wie noch Soda.
Ein einfaches Einweichen der Schmutzwäsche
unter Zusatz von etwas Burnus soll genügen,
um den weitaus größten Teil des Schmutzes
in eine lösliche Form zu bringen, worauf er
durch einfaches Ausreiben in Wasser leicht
entfernt werden kann.
Wird den vorstehenden Erörterungen ent
sprechend im Haushalt gewirtschaftet, so
bleibt sicherlich noch genügend Seife übrig,
die zur Körperpflege dienen kann. Aber
auch hierbei lassen sich, ohne die hygieni
schen Grundsätze zu verletzen, beträchtliche
Ersparnisse an Seife machen. Kinder, die
sich besonders jetzt in der trockenen warmen
Zeit im Freien ergehen und ihrer Eigenart
entsprechend überall herumkriechen, haben
von Zeit zu Zeit es nötig, einmal „gründ
lich abgeseift" zu werden. Dabei wird natur
gemäß ein nicht unbeträchtliches Quantum
Seife verbraucht. Wäre es da nicht ange
bracht, den Kindern anzugewöhnen, täglich
vor dem Schlafengehen den ganzen Körper
mit einfachem Wasser zu waschen? Das
Wasser braucht dabei nicht immer ange
wärmt zu sein, sondern es genügt, das für
die Waschung bestimmte Quantum ein paar
Stunden vorher der Leitung zu entnehmen,
damit es inzwischen die Zimmertemperatur
annehmen kann. Von allem anderen ab
gesehen sind derartige tägliche Abreibungen
auch aus hygienischen Gründen nicht ein
dringlich genug zu empfehlen, der im Wachs
tum begriffene Kinderkörper ist dann stets
sauber und wird außerdem auf das wirk
samste gegen mannigfaltige äußere Einwir
kungen abgehärtet. Und nun eine kleine
Frage : Ob das, was für Kinder gesundheits
fördernd ist, den Erwachsenen wohl schaden
mag?
Es können jedoch Fälle eintreten, wo
ein etwas reichlicherer Gebrauch von Seife
nicht nur angenehm, sondern vielleicht so
gar erforderlich wäre, man denke nur an
die Beschmutzungen, die durch die Berufs
tätigkeit verursacht werden. In den weitaus
meisten Fällen kann indessen der Seifen
verbrauch dadurch eingeschränkt werden,
daß der Hauptschmutz mit irgendeinem
anderen Mittel entfernt wird. Für Öle, Fette
und klebrige Substanzen sind Sägespäne ein
vorzügliches Reinigungsmaterial. Das Ge
heimnis vieler sogenannter „scharfreinigen
der Seifen" beruht allein auf der Anwesenheit
von Holz- oder Korkmehl.
Unter Zugrundelegung einer der vielen
Theorien über den Mechanismus des Vor-
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ganges beim Waschen hat man ein Seifen
ersatzmittel zusammengestellt, daß sich viel
leicht in die Praxis ganz gut einführen
könnte. Seife ist bekanntlich weiter nichts
wie fettsaures Alkali; in wässeriger Lösung
ist Seife nun stets in geringer Menge in
freies Alkali und freie Fettsäure gespalten.
Andererseits sondert die menschliche Haut
eine Art Talg ab, bleibt auf dieser dünnen
klebrigen Schicht der uns immer verfolgende
Staub haften, dann nennen wir, beispiels
weise unsere Hände, schmutzig und greifen
zur Seife. Die kleine Menge freien Alkalis
der Seifenlösung genügt, um den Hauttalg
zu verseifen und damit wird dem Schmutz
seine Unterlage genommen. Die freie Fett
säure bildet mit der Seifenlösung durch
das ständige Reiben eine Emulsion, den
Schaum, dieser saugt den Schmutz in sich
auf und durch das Abspülen mit Wasser
entfernen wir alles mühelos. Hiernach
müsse der Reinigungspiozeß, der sich in
einen chemischen, das Verseifen des Haut
talges, und einen mechanischen, die Emul
sionsbildung nebst dem Abspülen gliedert,
auch mit ein wenig Alkali und irgendeinem
schmutzaufsaugenden Mittel gelingen. Im
feinen weißen Ton besitzen .wir aber ein
derartiges Material, und so hat man ein
Reinigungspulver zusammengesetzt, das aus
eben diesem, sowie kleinen Mengen Soda
besteht. Tonseife wird heute in großen
Massen mit gutem Erfolg verbraucht. Für
Naturen, die nun einmal den Schaum nicht
entbehren können, ließe sich dem durch
einen kleinen Zusatz von Saponin nach
helfen, ebenso wie eine Beimischung von
Riechstoff ganz anspruchsvolle Gemüter
befriedigen dürfte. Der Ton vermag auch
Farben- oder Tintenflecke durch mecha
nische Reibung ziemlich leicht zu entfernen ;
gegen derartige ßeschmutzungen hilft ja
bekanntlich auch die beste Seife nicht, son
dern man muß zu Sand oder Bimsstein
greifen.

Endlich wäre noch des Gebrauchs der
Seife beim Rasieren zu gedenken ; der Zweck
des dichten Schaumes ist hierbei, die Bart
haare weich und geschmeidig zu machen,
damit das Schneiden mit dem Rasiermesser
ohne unangenehmes Gefühl und auch ein
facher vor sich geht. Durch mehrmalige
Behandlung der Barthaare mit heißem
Wasser erreicht man den gleichen Zweck
vollkommen, war es doch bis spät in
das 17. Jahrhundert hinein Brauch, das
„Scheren" gleich nach dem Baden, wenn
die Haare durch das heiße Wasser ge
schmeidig geworden waren, zu erledigen.
Wer eine sehr empfindliche Haut sein eigen

nennt, dem sei folgendes Rezept verraten:
Von einem Apotheker oder zuverlässigen
Drogisten lasse man sich aus Wasser und
Lanolin eine Emulsion herstellen, die nach
Belieben mit irgendeinem ätherischen Öl
parfürmiert werden kann. Eine eben ge
nügende Menge dieser sahneartigen Pomade
reibe man in die Bartstoppeln kräftig ein
und rasiere dann beherzt darüber. Man
wird erstaunt sein, wie leicht und angenehm
die Prozedur vor sich geht. Das Mittel
ist übrigens nicht neu, sondern wird von
Hautärzten für diesen Zweck öfters emp
fohlen, außerdem ist seit Jahren ein auf
gleicher Grundlage beruhendes Produkt, in
Tuben verpackt, unter irgendeinem Phan
tasienamen im Handel käuflich zu haben.

Neues von der Farbenphoto
graphie.

Von Karl Hansen.

Nachdem
der Irländer John Joly in den

Jahren 1894 bis 1900 den Nachweis er
bracht hatte, daß die farbengetreue photogra
phische Wiedergabe von Gegenständen durch
eine einzige Aufnahme mittels farbiger Raster
durchführbar sei, kam in den folgenden
Jahren eine ganze Anzahl Farbraster auf
den Markt, die sich in der Anordnung der
Zahl, Größe und Farbenwahl der Linien
sowie in der Art ihrer Herstellung unter
schieden. Die bekanntesten dieser Farb
raster sind die von Lumiere, Rob. Krayn,
Dufay, Szczepanik und Funly. Doch
nur eine einzige dieser Farbrasterplatten,
nämlich die von Lumiere, konnte sich in
der Praxis behaupten, während die anderen
bald verschwanden, und lange Zeit war die
von Lumiere wohl die einzige brauchbare im
Handel befindliche Farbrasterplatte. Das
Lumiereraster ist ein unsymmetrisches Raster
aus gefärbten Kartoffelstärkekörnchen von
ca. 0,015 mm Durchmesser. Diese violett,
grün und orangerot gefärbten Stärkekörn
chen werden mittels eines Pinsels auf eine
vorher gewachste Glasplatte gleichmäßig
aufgetragen, so daß sie dicht aneinander
liegen. Die zwischen den einzelnen Körn
chen befindlichen Zwischenräume werden mit
einem äußerst feinen Kohlepulver ausgefüllt.
Diese Filterschicht wird mit einem feinen
Firnis überzogen, auf den die lichtempfind
liche Schicht, die Bromsilberemulsion, ge
gossen wird.
Seit einiger Zeit hat nun die Aktiengesell
schaft für Anilinfabrikation eine Farben
platte in den Handel gebracht, die sich
äußerlich und in der Behandlung nicht un-
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wesentlich von der Lumicre -Autochrom- Agfa-Farbraster in ioo facher Vergrößerung,
platte unterscheidet. Während das Lumicre- Fig. 2 in 400 facher und Fig. 3 in 800 facher
Raster ein Kornraster ist, ist das Chrislensen- Vergrößerung. Die Farbenwiedergabe bei
sehe Rasier der Agfa ein Emulsionsraster. diesen Mikrophotographien wurde so ein-
Das Christensensche Raster besteht aus gerichtet, daß die roten Farbenelemente
emulgierten Körnchen, die durch tüch- schwarz, die grünen in einem Mittelton und
tiges Schütteln in den Lösungen der drei die blauen als weiß wiedergegeben sind.
Grundfarben erhalten
werden. Als Material
kommen Gummiharze,
Lacke, Schellack u.dgl.
in Betracht. Zur Emul-
gierung können Teer
oder Petroleumpro
dukte wie Benzol, To-
luol oder Terpentinöl
genommen werden.
Durch diese Emulgie-
rung werden die feinen
Farbkügelchen mit
einem dünnen Schutz-
häutchen umgeben,
das auf dem Unter
guß der Glasplatte haf
tet. Diese Emulsions
partikelchen bleiben so
lange voneinander ge
trennt, so lange die
Emulsion in Bewe
gung ist.

Agfa-Farbraster, Vergrößerung 100 fach.

Aus diesen Aufnah
men ist deutlich sicht
bar, daß die Begren
zungsstellen der einzel
nen Partikelchen einen
dunklen Rand aufwei
sen. Diese lichtun
durchlässigen Stellen
sind darauf zurückzu
führen, daß sich die
Farbenpartikelchen an
den Berührungsstellen
in- bzw. übereinander
geschoben haben. Die
Agfa- Farbenplatte
weist also auch, wie
schon oben bemerkt,

einige lichtundurch
lässige Stellen auf, die
aber bei weitem gerin
ger sind als der durch
die Kohlefüllung ent
stehende Lichtverlust

Agfa- Farbraster, Vergrößerung 400 fach.

Die feinen Partikelchen werden, wenn
sie auf eine Glasplatte oder einen Film
kommen, infolge der Adhäsion flach aus
gebreitet und erhalten dadurch die Form
unregelmäßiger Polygone. Die Grenzen ein
zelner Körnchen dringen teilweise inein
ander, es entstehen so Ränder, durch welche
das Licht abgebeugt wird und dadurch
dunkle Stellen entstehen. Fig. 1 zeigt das

Agfa-Farbraster, Vergrößerung Soofach.

der Lumiöreplatte. — Die Behandlung der
Agfa-Farbenplatte ist äußerst einfach. Das
Einlegen der Farbenplatte muß natürlich
mit äußerster Vorsicht gegen Licht ge
schehen. Zur Kontrolle der Entwicklung
benutzt man eine möglichst dunkelgrüne
Lichtquelle, wobei jedoch ebenfalls eine
direkte Bestrahlung vermieden werden muß.
Die Schicht der Farbenplatte ist sehr
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empfindlich und bereits in der Packung
durch einen Karton geschützt. Zur Be
leuchtung der Objekte verwendet man
ein möglichst gleichmäßiges Licht, um
■starke Lichtkontraste zu vermeiden. Denn
durch Überexposition erscheinen die Lichter
farblos, während die Schatten vollkommen
dunkel und ohne Zeichnung bleiben. Die
Belichtungszeit beträgt nach Angabe der
Agfa zirka das achtzigfache einer hoch
empfindlichen Trockenplatte. Zur Entwick
lung empfiehlt die Agfa den folgenden
ammoniakalischen Entwickler: 1300 ccm
dest. Wasser, 45 g Metol, 4,6 g Hydrochinon,
100 g Natriumsulfit (wasserfrei), 6 g Brom
kalium, 35 ccm Ammoniak (d --9,23). Zum
Gebrauch werden 30 ccm des konz. Ent
wicklers mit 60 ccm Wasser verdünnt. Die
Entwicklung dauert bei richtiger Belich
tung ca. 21/2 Minuten, worauf die Platte
kurz abgespült wird und in ein Umkehrbad
mit folgender Zusammensetzung kommt:
1000 ccm dest. Wasser, 5 g Kaliumbichro-
mat, 10 ccm konz. Schwefelsäure. Sobald
sich die Platte im Umkehrbad befindet,
kann die weitere Behandlung bei vollem
Tageslicht vor sich gehen. Nach etwa 2 Mi
nuten ist das im Entwickler reduzierte Silber
aufgelöst und die Platte wird 3 Minuten
lang in fließendem Wasser gewaschen. Jetzt
wird die Platte bei vollem Tageslicht in
dem zur Entwicklung benutzten Entwickler
geschwärzt, was ca. 2 Minuten dauert. Nun
wird die PJatte wiederum 2 Minuten ge
wässert und in einem mäßig warmen, lufti
gen Raum getrocknet. Nach dem Trocknen
kann die Platte lackiert (alkoholische Lacke
sind ausgeschlossen) werden. Danach kann
die Platte mit einem Deckglas versehen
werden. Was nun die Farbenwiedergabe be
trifft, so läßt sich darüber schwer ein Ur
teil abgeben, auch spielen bei der genauen
Farbenwiedergabe eine ganze Anzahl schwer
kontrollierbarer Faktoren mit, die alle zu
berücksichtigen sehr schwierig ist. Denn
schließlich müßte man bei jeder Beleuch
tung eine sehr genau abgestimmte Gelb
scheibe verwenden, um eine ganz genaue
Farbenwiedergabe zu erreichen.

Das Wichtigste zur Erlangung guter Re
sultate ist vor allem die richtige Entwick
lung resp. der richtig zusammengesetzte
Entwickler. Bei den ersten Versuchen mit
der Agfa- Farbenplatte benutzte ich den von
der Agfa vorgeschriebenen ammoniakali
schen Entwickler. Die damit erzielten Re
sultate bei verschiedenen Belichtungszeiten
waren jedoch wenig befriedigend, denn ob
gleich die Farben gut sichtbar waren,
machte das Bild einen recht flauen Ein

druck. Nach einigen Wochen vorgenom
mene Versuche unter gleichen Bedingungen
lieferten bereits weit bessere Resultate. Der
Entwickler war derselbe, der zu den ersten
Versuchen angewandt wurde. Da nun die
letzten Aufnahmen unter genau denselben
Bedingungen hergestellt waren, so ist an
zunehmen, daß das Ammoniak des frisch
angesetzten Entwicklers bei den ersten Auf
nahmen zu stark wirkte und zu viel Silber
halogen reduzierte, so daß für die nach
der Umkehrung folgende Nachentwicklung
zu wenig übrigblieb. Bei den letzten Ver
suchen war jedoch, da sich ca. 100 ccm
Entwickler in einer 500 ccm-Flasche be
fanden, ein Teil des Ammoniaks verdunstet.
Nach dieser Beobachtung müßte man also
den Entwickler vor dem Gebrauch jedesmal
auf seinen Gehalt an Ammoniak prüfen,
was jedoch immerhin recht umständlich ist.
Da nun dieser ammoniakalische Entwickler
infolge seines stets veränderlichen Gehalts
an Ammoniak zu unzuverlässig ist, ist es
angebracht, ihn durch einen zuverlässigen
mit stets genau bestimmbarem Entwick-
lungsvermögen zu ersetzen. Durch eine An
zahl Versuche hat sich die folgende Metol-
Hydrochinon-Entwicklerlösung sehr brauch
bar erwiesen:
Lösung I: 1000 Aqua dest.

15 g Metol

300 g Natr. sulfuros.
Lösung II: 1000 Aqua dest.

15 g Hydrochinon
300 g Natr. sulfuros.

Lösung III: 1000 Aqua dest.
300 g Natr. carbon. cryst.
1,5 g Bromkalium.

Zu gleichen Teilen von Lösung I, II, III
kommt die gleiche Menge Wasser. Dieser
Entwickler arbeitet, ohne daß sich eine
Verschleierung bemerkbar macht. Die mit
diesem Entwickler hervorgerufenen Auf
nahmen waren, was die Farben wiedergäbe
und Kraft anbetrifft, sehr zufriedenstellend,
so daß jedem die Anwendung des oben
stehenden Metol -Hydrochinon -Entwicklers
für die Agfa-Farbenplatte empfohlen wer
den kann. Die Belichtungszeit betrug bei
der Anwendung dieses Entwicklers zirka
die 60 fache Belichtungszeit der bekannten
Sigurd ortho-lichthoffrei mit dem Farbfilter
für die Agfa-Farbenplatte.

Minensprengung.
Von ERNST TREBESIUS, zurzeit im Felde.

Unsere
Lage wurde nachgerade ungemüt

lich. So konnte es nicht lange mehr
fortgehen. Zu Beginn des Stellungskrieges
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lagen wir gegen 200, stellenweise sogar etwa
300 m voneinander entfernt. Im Verlaufe
der 18 Monate verringerte sich dieser Ab
stand mehr und mehr. Bald trieben wir,
bald die Engländer ihre Sappen weiter vor.
Die anfänglichen Hauptgräben waren schon
längst zu Reservegräben geworden. Näher
und näher kamen wir dem Gegner. Die
gewöhnlichen Schießscharten mußten durch
kugelsichere Stahlblenden mit kleiner, ver
schließbarer Schießluke ersetzt werden.
Hüben wie drüben standen Scharfschützen
bereit, jedem unvorsichtigen Späher eins
auf den Pelz zu brummen. Die Vorsicht
gebot, dei\Gegner tagsüber mit Spiegel zu
beobachten. So nahe lagen wir uns, daß man
das Weiße im Auge des Spähers hätte sehen
können, wenn er nicht auch so vorsichtig
gewesen wäre, uns mit dem Spiegel zu be
lauern. Wie gesagt: die Geschichte war auf
die Dauer ungemütlich, marternd. Für sie
und auch für uns.
Dazu das ewige Hin und Her mit Hand
granaten. Kaum ein Tag verging, an dem
diese rauch- und feuerspeienden Äpfel der
Hölle nicht herüber- oder hinüberflogen.
Früher, als wir noch weiter auseinander
lagen, da wurden ja auch zeitweilig Gewehr
granaten ausgetauscht, doch war dies noch
erträglich. Jetzt aber, wo die Gräben von
den Horchposten aus so schön in Wurfweite
lagen! — An Drahtverhaue war nicht zu
denken. Wer soll auch 60 m vor hundert
oder tausend feindlichen Mündungen Pfähle
einschlagen, Drähte spannen? Der spanische
Reiter trat an Stelle des Verhaues. Ohne
viel Erfolg zwar, denn des Feindes Minen
und Handgranaten verwandelten unsere
stattlichen Reiter schnellstens in elend ge
krümmte und verwirrte Drahtfetzen, doch
bildeten diese immerhin ein Hindernis.

So stand die Angelegenheit vor vier
Wochen. Seitdem hatte sich der Zustand
bis zur Siedehitze verschärft. Wir fingen
damals an zu minieren. Die. Engländer
natürlich auch. Wir trieben zunächst zwei
Stollen vor. Das unterirdische Graben be
reitete unsägliche Schwierigkeiten. Harte,
steinige Erde mußte durchfurcht werden.
Der tägliche Fortschritt der Arbeit betrug
mitunter kaum mehr als einen Meter. Da
zu bröckelte das Zeug von oben dauernd
nach. Also den ganzen Stollen mit Holz
verschalen. Bis zur Mitte des Zwischen
geländes etwa hatten wir die beiden Stol
len vorgetrieben, da hört der vorn arbei
tende Sappeur während des Verschnaufens
ein verschwommenes Hacken und Schürfen.
Teufel auch, was geht vor? Mit verhalte
nem Atem lauscht er, legt die Ohrmuschel

dicht ans bröcklige Gestein. Kein Zweifel,
drüben buddelt ein feindlicher Maulwurf. Dies
taktmäßige Klopfen, Hacken, Kratzen und
Schaben kennt er nur zu gut. Hat es ja all die
Tage her als dumpfes, hallendes Echo seiner
eigenen Schanzerei im Stollen vernommen.
Schnell läuft er zurück zum Graben, er
stattet dort Meldung. Ein Offizier von den
Pionieren wird telephonisch herbeigerufen.
Er eilt in den Stollen, legt lauschend das
Ohr an die Wand. Stimmt, der feindliche
Stollen kommt anscheinend gerade auf den
unseren zu. Dreimal verfl . . . Überraschung !
Doch es heißt handeln, ganz schnell han
deln sogar. Möglich, daß der drüben noch
nichts gehört hat. Möglich aber auch, daß
er unser Graben schon früher vernommen
und gegenwärtig nur markiert, dieweil seine
Kameraden alle Vorbereitungen zu einer
Sprengung treffen.
Hurtig wird eine gewaltige Dosis Spreng
stoff in den Stollen gebracht. Dahinter der
Gang mit einer breiten Schicht Steine und
Sandsäcke verbaut. Die Sprengladung bleibt
mit dem Graben durch einen elektrischen
Draht verbunden. Achtung, Leute! Gleich
wird da vor uns ein Beben die Erde er
schüttern. Einige Zentner Sprengstoff wer
den sich im Bruchteil einer Sekunde in
heißes Gas mit unerhörtem, unersättlichem
Ausdehnungsbestreben verwandeln. Die Erde
wird grollen, rumoren, sich öffnen. Riesige
Erdklumpen, zentnerschwere Steine werden
wie Tennisbälle in die Luft fliegen und als
dann herniederprasseln mit scheußlichem
Gepolter und verhängnisvoller Kraft. Das
Grabenstück bleibt für eine halbe Minute
unbewacht. Auch die Beobachtungsposten
verschwinden . . .
So, nun hatte unser Kampfplatz einen
Trichter mehr. Einen Trichter freilich, wie
ihn bisher noch keine Granate, noch keine
feindliche Wurfmine geformt hatte. An
gefüllt mit Wasser, ließe sich in diesem
Teich ein ganz nettes Schwimmbad nehmen.
Leider fehlte nun das Wasser. Die Eng
länder wären sonst nicht auf die aben
teuerliche Idee verfallen, sich ausgerechnet
in diesem Trichter, der so schön in der
Mitte zwischen den Stellungen lag, festzu
setzen. Drei Nächte hintereinander ver
suchten sie es. Wir waren auf dem Posten.
Was sich in der Eile an mittleren und
schweren Minenwerfern herbeiholen ließ,
stand bereit. Schneller noch als sie ge
kommen — und sie kamen schnell und in
Massen — liefen sie die beiden ersten Male
wieder zurück. In der dritten Nacht kleb
ten sie. Versuchten sich schnell einzubud
deln, dieweil ihre Batterien unseren ganzen
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Abschnitt ausgiebig belegten. Half alles
nichts. Drin bleiben durften sie nicht.
Nach halbstündiger Vorbereitung setzte
unser Gegenangriff ein. Es wurde gründ
liche Arbeit geleistet.
Einer der gefangenen Burschen erklärte
beim Verhör spöttisch grinsend, daß uns auch
'ne Überraschung bevorstände. Dann mochte
ihm sein Geständnis wohl leid geworden
sein. Kein Wort mehr war aus ihm heraus
zubringen. Auch aus den anderen nicht.
Immerhin, wir waren gewarnt, zwiefach
gewarnt. An die Arbeit, Pioniere, an die
Arbeit! Es geht ums Leben. Sie oder wir.
Es werden neue Stollen in Angriff genom
men. Die Sappeure arbeiten mit ständiger
Ablösung, Tag und Nacht. Die Horchposten
vorn in den Sappen lauschen mit größter
Aufmerksamkeit. Sie sind angewiesen, das
geringste unterirdische Geräusch sofort nach
hinten zu melden.
Von dem Fortschritt, von der rechtzeitigen
Fertigstellung der Gänge hängt viel kost
bares Menschenblut ab. Kommen sie uns
zuvor, dann brennen sie uns eine schmerz
liche Wunde ein. Dasselbe geschieht mit
ihnen, falls wir früher am Ziel sind. Hüben
wie drüben ist man sich darüber im klaren,
hüben wie drüben wird mit allen Kräften,
mit allen Hilfsmitteln gewühlt. Die Pio
niere vorn in den Stolllen arbeiten wie
Teufel. Eine Pause tritt ein. Gleich nimmt
die hinter ihnen harrende Ablösung ihren
Platz ein. Sie arbeitet, bis der Schweiß
aus allen Poren rinnt. Alsdann springt so
fort ein dritter, ein vierter ein. Eine Anzahl
elektrischer Birnen beleuchtet die Arbeits
stätten und die Stollen, durch die das aus
gehobene Erdreich kastenweise herausge
tragen wird.
Das Generalkommando verlangt täglich
ausführlichen Bericht über den Fortschritt
der Arbeiten. Der Brigadestab erkundigt
sich noch öfters danach. Der Oberst, in
dessen Regimentsabschnitt miniert wird,
weilt täglich mehrere Stunden im vordersten
Graben. Er ist sich der Größe seiner Ver
antwortung wohl bewußt. Dreitausend
Menschen sind ihm anvertraut. Dreitausend
Seelen bangen mit ihm um die rechtzeitige
Fertigstellung der Stollen. Granaten, Schrap
nelle, Wurfminen und Handgranaten sind
gewiß keine Spielsachen, doch was da unten
in der Erde mit unheimlicher Geräuschlosig
keit heranschleicht, was allen das Blut ge
frieren läßt beim bloßen Gedanken, das ist
hundertfältiger Tod in seiner scheußlichsten
Gestalt, das übertrifft alle Schrecken der
Unterwelt. Das wissen, das fühlen sie alle.
Und darum arbeiten sie drauflos wie Be

sessene. Wir oder sie, das ist das Leitmotiv
ihrer Handlung . . .

Einige Stollen sind bereits fertig. Die
Sprengstoffe liegen am rechten Ort. Hinter
ihnen der Gang stark verbaut. Die elek
trischen Drähte sind zum Unterstand des
leitenden Pionieroffiziers geführt. Im ge
gebenen Augenblick wird ein kurzer, starker
Stromstoß die Drähte durchflitzen und im
gleichen Moment werden drüben die feind
lichen Gräben sich heben, dehnen und bersten
mit urweltlicher, furchtbarer Gewalt.
Doch nur still, noch ist es nicht so weit. In
drei Stollen wird noch fieberhaft gewühlt. Der
Offizier von den Pionieren weicht nicht vom
Platze. Bald ist er hier, bald dort. Uner
bittlich wie ein Fronvogt spornt er seine
Leute an. Sorgt eigenhändig für Erfri
schungen, faßt überall an, wo Not am Mann.
Von ihm und seinen Leuten hängt es ab,
ob dahinten die frischen, blühenden Männer
die Heimat wiedersehen oder nicht.
Endlich sind alle Stollen fertig, die Zünd
leitungen zwischen den Sprengmassen und
dem Induktor gestreckt. Die Reserve
truppen sind alle herangezogen, sie stehen
sturmbereit im ersten und zweiten Graben.
Auch die Artillerie ist verstärkt. Zur be
stimmten Stunde und Minute soll sie los
legen. Was die Bedienungsmannschaft her
geben kann, soll herausgeholt werden. Eine
Stunde lang, dann soll sie für einige Minuten
verstummen und darauf ein wirkungsvolles
Sperrfeuer auf die Laufgräben des Gegners
richten, damit dieser keine Reserven mehr
heranbringen kann . . .
Punkt 6 Uhr abends fing das Artillerie
konzert an. Mit zwei Rollsalven setzte es
ein. Dann hagelten sechzig Minuten lang
viele, viele Zentner Eisen auf die feindlichen
Gräben und Hindernisse. Die feindliche
Artillerie schwieg zunächst ganz verdutzt.
Dann erfaßte sie wohl den Ernst der Si
tuation und begann eine völlig planlose
Knallerei. Um 7 Uhr verstummen unsere Ge
schütze. In den Schützengräben stehen die
Stürmer jetzt Kopf an Kopf. Eine Minute
vor sieben krochen sie aus den schützenden
Unterständen heraus. Sie harren des ver
abredeten Signals zum allgemeinen Vor
stürmen . . .
Ein langgezogenes Donnern rollt plötzlich
über das Schlachtfeld. Gleichzeitig durch
bebt die Erde ein gewaltiges Zittern. Drüben
steigt eine dunkle Rauchwolke empor. Erd
massen, Steine, Balken und Bretter und
zuckende Gliedmaßen fliegen empor und
prasseln dann hernieder mit dumpfem, un
heimlichem Gepolter. Einige Augenblicke
Stille, nur unterbrochen von wimmernden
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Klagerufen aus dem Chaos da drüben. Dann
setzt mit wahnsinnigem, unsagbarem Ge-
trommel unsere Artillerie wieder ein. „Sprung
auf, marsch, marsch!" tönt's durch unsere
Reihen. Der entsetzliche, fürchterliche Bann
ist gebrochen. Das Leben fordert sein Recht,
es heischt die Vernichtung des Gegners. Mit
brausendem, gellendem Hurra wälzen sich
die Wellen der deutschen Stürmer dem Feind
entgegen . . .

Selbstfahrer und Handrenner.
Von Friedrich Lorenzen.

Durch
den unseligen Weltkrieg hat sich

die Zahl der Gelähmten, der Invaliden,
die des Gebrauchs ihrer Beine beraubt wur
den, leider um
ein bedeutendes
vermehrt. Da ist
es wahrlich ein
großer Segen,
daß diese Un
glücklichen nicht
mehr wie früher
ganz auf fremde
Hilfe angewiesen,
sondern durch
die Erfindung
der Selbstfahrer
in die Lage ver
setzt sind, sich
selbst vorwärts
zu bewegen und
weite Strecken in
der schönen
Gottesnatur zu
rückzulegen. —

Selbstfahrer, d.h.
Krankenstühle,
die durch die Kraft der Hände und Arme vor
wärts getrieben werden, gibt es schon seit
mehr als 30 Jahren. Die erste Fabrik, die
diesem Spezialgebiet sich widmete, war wohl
die Firma Heinrich Kleyer (Adler-Werke)
in Frankfurt a. M., die damals mit ihrem
„Invalid Salvo" auf den Markt trat. Doch
hat sie inzwischen diesen Fabrikationszweig
ganz aufgegeben. Gegenwärtig gibt es vier
Firmen in Deutschland, die den Bau von
Selbstfahrern betreiben, es sind dies die
Fabriken von Louis Krause in Leipzig-
Gohlis, Richard MauneinDresden-Löbtau,
Petri & Lehr in Offenbach a.M.und HVolt-
mann in Bad Öynhausen. (Vgl. Fig. 1, 2 u. 3.)
Die Wagen, die von diesen Firmen gebaut
werden, weisen naturgemäß in technischen
Einzelheiten manche Verschiedenheiten auf,
jede Fabrik hat eigene Patente, stattet ihre
Maschinen mit Neuheiten und Verbesse-

Fig. 1. Einfacher Selbstfahrer von Richard Maune in Dresden.

rungen eigener Erfindung aus. Doch ist
das Grundprinzip der Selbstfahrer, die wohl
durchweg alle auf drei Rädern laufen, über
all das gleiche, nämlich das folgende: Durch
das wechselseitige Auf- und Abdrücken
zweier langer Hebel, an denen mit Kugel
lagergelenken versehene Zugstangen an
gebracht sind, werden an der Achse be
festigte Exzenter in Bewegung gesetzt, die
dann die Achse mit dem darauf befestigten
Rad zur Umdrehung bringen und so den
Wagen vorwärts treiben. Die Steuerung
erfolgt durch Drehung des rechten Hand
griffs, die vermittelst eines Zahngestänges
und einer mit Gelenken ausgestatteten Stange
Seitwärtsbewegungen des dritten, kleineren
Rades herbeiführen.

Die ersten, vor
langen Jahren
konstruierten
Selbstfahrer wa
ren schwer und
plump, unschön
von Aussehen
und wenig leis
tungsfähig, auch
wohl mehr für
den Gebrauch im
Zimmer und im
Garten, als für
längere Touren
bestimmt. Sie

vermochten da
her auch eine
weitere Verbrei
tung nicht zu er
langen, obwohl
zweifellos ein
dringendes Be
dürfnis fürsolche

Wagen vorhanden war. Nach und nach
wurde die Konstruktion jedoch bedeutend
verbessert. All die Erfindungen der Neu
zeit, die den pfeilschnellen Lauf der Zwei
räder veranlassen, als Kugellager, Luft
reifen, Kettenübertragung usw., wurden
nach und nach auch bei den Selbst
fahrern angebracht, und heute haben diese
Maschinen einen Grad von Vollkommenheit
erreicht, der wirklich staunenswert ist.
Blitzsauber sehen sie aus, die schmucken
kleinen Wagen mit ihrer blanken Vernicke
lung und ihrer glänzenden Emaillierung,
mit ihrem gefälligen Bau, der kaum mehr
den Gedanken, daß es sich um ein Kranken
gefährt handelt, hochkommen läßt. Sie
gehen so leicht, sie lassen sich so gewandt
lenken, daß ihr Besitzer sich ohne Bangen
auch in das dichteste Gewühl des groß
städtischen Verkehrs wagen kann. Ihre
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Fig. 2. Selbstfahrer der Firma Pein &• Lehr in Offenbach a. M

Verbreitung' hat demgemäß auch erheblich
zugenommen, man findet sie heute überall
schon, auch in den kleinsten Ortschaften.
Das Prinzip, Hebelbewegung, die durch Ge
stänge und Exzenter die Achse zur Um
drehung bringt, ist im wesentlichen das
alte geblieben. Die erhöhte Leistungsfähig
keit ist lediglich durch Verbesserung der
Konstruktion, der reichlichen Anwendung
von Kugellagern und Laufringen, der An
bringung von Differentialgetrieben usw. er
zielt worden.
Und dabei sind fast jedes Jahr noch
immer neue Fortschritte im Selbstfahrerbau
zu verzeichnen, die das Fahren immer mehr
erleichtern und zu einem wahren Vergnügen
machen. So baut die Firma Richard Maune
in Dresden-Löbtau seit einiger Zeit Wagen
mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten,
die je nach dem zu be
fahrenden Terrain, ein
schnelleres oder lang
sameres Fahren ermög
lichen (Fig. 4). Bei die
sen Maschinen wirkt die
Hebelbewegung nicht
direkt auf die Achse,
sondern auf eine mit
Zahnrädern versehene
besondere Welle , die
wiederum durch Ketten
übertragung die Achse
mit den Rädern in Be
wegung setzt. Um die
verschiedenen Ge
schwindigkeiten zu er
zielen, sind zwei Zahn
räderpaare mit zwei
Ketten vorgesehen, von

denen beim Fahren das eine
leerläuft, aber jederzeit durch
einen einfachen Hebeldruck
wieder eingeschaltet werden
kann. Dieselbe ungemein rüh
rige Firma bringt sogar trotz
des Krieges gegenwärtig wie
der eine hervorragende Neu
heit in den Handel, nämlich
eine von ihr ,, Handrenner"
getaufte Maschine, die ver
mutlich eine wahre Revolu
tion auf dem Selbstfahrer
markt hervorrufen wird
(Fig. 5). Bei diesen Hand
rennern hat der Fabrikant
mit dem alten System der
Hebelbewegung vollkommen
gebrochen, auf die Hebel mit
all ihren Anhängseln hat er
ganz verzichtet. Er hält sich

vielmehr eng an das Prinzip der Zwei
räder : Kurbelantrieb mit Kettenüber
setzung, nur werden die Kurbeln an
statt mit den Füßen, mit den Händen
in Drehung gebracht. Die Handrenner
haben einen vierfachen Geschwindigkeits
wechsel und bei jeder eingeschalteten
Geschwindigkeit Freilauf und Rückdreh
bremse, genau wie bei den Zweirädern mo
dernster Konstruktion. Bei ihnen fällt also
die Reibung der Hebelwellen und die der
Konusse der Gestänge und Exzenter voll
ständig weg, sie haben nicht mehr Lager
reibung zu überwinden, als ein mit den
Füßen betriebenes Dreirad. Es liegt auf der
Hand, daß man mit einer solchen Maschine
weit größere Strecken und ganz andere
Steigungen überwinden kann, als mit den
bisherigen Hebelwagen. Infolge der verein

Fig. 3. Selbstfahrer der Firma Petri &■Lehr in Ojfenbach a. M. mit
lenkbarem Vorderrad.
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Fig. 4. Selbstfahrer der Firma Richard Maune in
Dresden mit zwei Übersetzungen.

fachten Konstruktion sind die Handrenner
auch bedeutend billiger als die alten Wagen.
Die Preise der Selbstfahrer sind je nach
ihrer Qualität natürlich ganz verschieden,
sie schwanken von etwa 300—800 M. Einen
einfachen Wagen mit Rohroberteil und bil
ligem Unterbau erhält man schon für 300
bis 400 M. ; eine luxuriös ausgestattete Ma
schine mit allen modernen Verbesserungen,
wie zweifacher Geschwindigkeit, Freilauf,
Automobilbremse usw. kostet etwa 700 bis
800 M. Der Preis eines Handrenners mit
vierfacher Geschwindigkeit stellt sich
je nach der Art der Polsterung auf
550—625 M.; bei nur zweifacher Ge
schwindigkeit auf 500 bis 525 M.
Billig sind die Selbstfahrer demnach
eigentlich nicht. Doch handelt es sich
ja, da kostspielige Reparaturen bei
vorsichtigem Gebrauch so gut wie
ausgeschlossen sind und ein Wagen
viele Jahre hin
durch benutzt
werden kann, nur
um eine einma
lige Ausgabe. Die
Unterhaltungs
kosten sind dafür
aber um so ge
ringer, ein paar
Bürsten und
Putzlappen, für
einige Groschen
Öl und Fett im
Jahr, das ist alles.
Nur die Pneu
matiks, die von

Zeit zu Zeit erneuert werden müssen, ver
ursachen eine größere Ausgabe, doch pflegen
auch sie, wenn man nicht gerade beson
deres Pech hat, auch einige Jahre zu hal
ten. Die Pneumatiks bildeten früher übri
gens auch bei den Zweirädern eine Quelle
des Ärgers oder Verdrusses, da jede Ver
letzung durch Nägel oder Glasscherben ihnen
die Lebensluft ausblies. In neuester Zeit
hat man jedoch einen Patentpneumatik
„Schlauchlos" hergestellt, der diese Übel
stände vollständig beseitigt. Man fährt mit
diesem Gummi ebenso leicht, weich und
elastisch wie früher mit dem Luftpneumatik,
hat jedoch keinen Schlauchdefekt zu be
fürchten, da ein Luftschlauch nicht vor
handen ist. Für die Selbstfahrer dürfte
sich also die Anbringung der Pneumatiks
„Schlauchlos" sehr empfehlen.
Man braucht wohl kein Wort darüber zu
verlieren, wie groß der Nutzen ist, den der
Besitz eines Selbstfahrers einem sonst ganz
hilflosen und auf das Mitleid fremder Men
schen angewiesenen Kranken bietet. Er er
möglicht es ihm, mit eigner Kraft sich vor
wärts zu bewegen und den ganzen Tag in
frischer Luft zu verbringen, weckt in ihm
wieder die Freude am Leben, erleichtert es
ihm, wieder in seinem alten Berufe tätig
zu sein oder einen neuen zu ergreifen und
so, trotz seiner Invalidität, sein Brot sich
selbst zu verdienen und ein nützliches Mit
glied der menschlichen Gesellschaft zu blei
ben. Gerade diese ethischen Momente und
ihre günstigen Wirkungen auf die Psyche

Fig. 5. Handrenner von Richard Maune in Dresden mit einfachem Geschwindig
keitswechsel.
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der Kranken können gar nicht hoch genug
veranschlagt werden.
Deshalb müßte auch jeder Kriegsteilneh
mer, der des Gebrauchs seiner Beine beraubt
ist, in den Besitz eines Selbstfahrers gesetzt
werden. Es ist geradezu eine Ehrenpflicht
des Staates und der Gemeinden, hier helfend
einzugreifen.

Aus feindlichen Zeitschriften.

Die deutsch-österreichischen

Handelsbeziehungen mit den franzö
sischen Kolonien.

Darüber
macht H. Volt a in „La Nature"

einige interessante Mitteilungen und
spricht dabei die Ansicht aus, ehe die
Franzosen daran dächten, den Deutschen
im Welthandel Konkurrenz zu machen,
sollten sie erst versuchen, in ihren Kolo
nien dje deutschen Waren durch eigene
zu ersetzen. Der Gesamthandel der Kolo
nien, mit Ausnahme von Algerien und Tunis,
habe die Summe von 1291000000 Franken
erreicht, davon käme auf Frankreich 27,1 Mil
lionen für eingeführte und 278 Millionen für
ausgeführte Waren. Der Anteil von Deutsch
land und Österreich sei von 12932000 Fran
ken (im Jahre 1908) auf 24818000 Franken
für die Einfuhr und 34385000 Franken für
die Ausfuhr gestiegen (1912). Diese Ziffern
seien immer noch im Steigen begriffen, be
sonders für Mittelafrika und Indochina.
Ihre enormen Erfolge hätten die Deutschen
hauptsächlich ihren niedrigen Preisen zu
verdanken, sowie dejn Umstände, daß sie
ihre Waren dem Geschmack der Kund
schaft anpaßten, während die französischen
Kaufleute sich nicht die Mühe gäben, den
Wünschen und Bedürfnissen ihrer Käufer
entgegenzukommen. Sie begnügten sich
im allgemeinen damit, eine bestimmte Höhe
des Verdienstes zu erreichen und versuchten
gar nicht, darüber hinaus Geschäfte zu
machen.
Zum Beweise für seine Behauptungen
führt Volta Ziffern aus den Veröffentli
chungen des Kolonialamtes über die deutsche
Einfuhr in die französischen Kolonien an,
aus denen hervorgeht, daß dieselbe seit 1907
für beinahe sämtliche Artikel auf das Dop
pelte, für einzelne noch bedeutend höher
gestiegen ist.
Die Ausfuhrziffern, führt er weiter aus,
sind ebenso lehrreich. Die Ausfuhr dient
der Förderung der nationalen Industrie und
der Bereicherung der Marine. Deutschland
hat an Frankreich sogar Rohstoffe geliefert,

die es aus den französischen Kolonien be
zog (Holz, Häute vom Kongo). Von der
gesamten Ausfuhr für das Jahr 1913, welche
sich auf 765 140 005 Franken belief, entfielen
auf Deutschland 48374000 Franken. Diese
Entwicklung des Ausfuhrhandels ist in der
Hauptsache dem Aufschwung zuzuschreiben,
den die deutsche Handelsschiffahrt infolge
ihrer niedrigen Preise und ihrer raschen
Transporte genommen hat.
In den Häfen verkehrten im Jahre 1912
im ganzen 136 721 Schiffe mit zusammen

29940668 Tonnengehalt. Es wurden für
726 240 000 Franken Waren ausgeschifft und
für 812200000 verladen; davon kamen
für 507000000 Franken eingeführte und
für 486000000 ausgeführte auf Frankreich
und für 58000000 und 106000000 Franken
resp. auf Deutschland. Im Jahre 1907 zählte
man 21 10 deutsche Schiffe mit 2784000
Tonnengehalt und im Jahre 1912 deren 2553
mit 395800p Tonnengehalt.
Es müßten ohne Verzug die nötigen
Schritte getan werden, um der Ausbreitung
des deutschen Handels in den Kolonien
einen Riegel vorzuschieben; dazu brauchte
es bloß etwas Initiative auf seiten der Re
gierung und etwas mehr Rührigkeit auf
seiten der französischen Industriellen und
Kaufleute. [M. Schneider übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Stand und Aussichten der chemischen Industrie.
Die englische chemische Industrie macht gewal
tige Anstrengungen, um der deutschen die bevor
zugte Stellung, deren diese sich bisher erfreute,
streitig zu machen.
Einem Artikel in der „Nature" entnehmen wir:
Die Hauptfrage, welche gegenwärtig die Gemüter
bewege, sei die, ob die chemischen Fabriken unter
der Leitung von Fachleuten stehen sollten, wie
in Deutschland, oder unter derjenigen von Finanz
leuten und Bankiers. In England sei die Ansicht
verbreitet, daß in Deutschland nur zum Scheine
Chemiker an der Spitze derartiger Betriebe ständen,

die in Wirklichkeit von den Banken dirigiert
würden. Ein Artikel des „Vorwärts" wird an
geführt, um die Irrigkeit dieser Ansicht festzu
stellen, da nach diesem der „chemische Trust"
der einzige sei, bei dem die Banken keine Kon
trolle ausübe, weil die chemische Industrie dauernd
so gewaltige Gewinne erzielt hätte, daß ihr ge
nügende Kapitalien zur Verfügung ständen.
In England habe man in dieser Frage bis jetzt
zu keiner definitiven Beschlußnahme kommen
können, indessen habe die unter staatlicher Bei
hilfe gegründete britische Farbwarengesellschaft

(British Dyes, Ltd.) in Huddersfield einen Chemiker
unter ihren Direktoren. Es sei aber nicht anzu
nehmen, daß diese einzige Gesellschaft, trotz der
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nicht zu unterschätzenden Erfolge, die sie erzielt
habe, mit Aussicht auf Erfolg den Wettbewerb auf
nehmen könne mit dem deutschen Riesentrust, der
über ausgedehnte Hilfsquellen und langjährige Er
fahrungen verfüge. Es sei deshalb ein Zusammen
schluß aller derartigen Betriebe, auch der kleineren,
wünschenswert, wie auch die Regierung alle, die
bereit seien, auf diesem Felde mitzukämpfen, unter
stützen sollte. Die Firma Levinstein in Manchester,
obgleich in keiner Weise von der Regierung be
günstigt, wie ihre "Rivalin, sei jetzt imstande,
die Half te der Farbstoffe zu liefern, welche früher
aus Deutschland eingeführt wurden. Während
der ganzen Kriegszeit haben sie die Militär- und
Marinebehörden mit ungeheuren Mengen von
blauen und Khakifarben versorgt und dadurch
ermöglicht, daß die belgische und die italienische
Armee mit Uniformen ausgerüstet werden konnten.
In letzter Zeit sei Green, der frühere Professor
der Farbenchemie an der Universität in Leeds,
als Leiter der Forschungsabteilung der genann
ten Firma gewonnen worden, was weitere Fort
schritte auf der wissenschaftlichen Seite des Unter
nehmens voraussehen lasse.
Außer diesen großen Firmen hätten sich viele
kleinere mit der Herstellung von Faiben befaßt,
außerdem beabsichtigten viele der neuen Munitions
fabriken nach dem Kriege diesen Zweig aufzu
greifen, aber allen diesen kleineren Betrieben
würde ohne Zweifel der Erfolg versagt sein, wenn
ihre Bestrebungen nicht organisiert würden unter
der Leitung eines Stabes von Berufschemikern
und Fabrikanten.
Um dies zu erreichen, ist Ende Juni in London
eine Vereinigung der britischen Fabrikanten chemi
scher Produkte gegründet worden, an deren Spitze
die bedeutendsten Firmen der Branche stehen.
Als Zweck dieser neugegründeten Vereinigung
wird angegeben: „Vertretung der Interessen der
chemischen Industrie gegenüber der Regierung,
Förderung technischer Organisation, Begründung
neuer Industrien und Entwicklung der bestehen
den, Förderung industrieller Forschung, Vermitt
lung des Zusammenwirkens zwischen den Fabri
kanten und den Universitäten und anderen Lehr
instituten, sowie Gesellschaften, welche industrielle
Ausbildung und die Entwicklung der praktischen
Chemie zum Gegenstand haben."
Die Vereinigung beabsichtigt außerdem von
Zeit zu Zeit Konferenzen von Fabrikanten und
Lehrern einzuberufen, auf welchen die verschie
denen Lehrmethoden diskutiert werden sollen,
sowie die besonderen Maßnahmen, welche nötig
sind, um Chemiker heranzubilden, welche den
Anforderungen der Fabrikanten gerecht werden
können.

Elweißbäume. Die Xährfrage im Kriege macht
eine eigentümliche Rückständigkeit der landwirt
schaftlichen Erzeugung in zwei Richtungen ersicht
lich : einmal in dem Mangel an großer Aufzucht
perennierender Fruchtträger zur menschlichen Er
nährung und sodann in dem Mangel an peren
nierenden Eiweißbildnern.
Sobald man die Alpen überschritten hat, beginnt
der „Obstbau" zur Landwirtschaft zu werden:
die Wälder der Ölfrüchte (Oliven), der Säure

bildner (Zitronen), Kohlehydratbäume (Dattel
palmen) u. a. m. haben die sterilen Wälder des
Nordens verdrängt.
Merkwürdigerweise fehlt überall, dort wie hier,
der Eiweißbaum. Und doch sind die Eiweiß
pflanzen sowohl leicht perennierend, als auch die
genügsamsten, weil aus dem Luftstickstoff lebenden
Gewächse. Wo gar nichts anderes wächst, ge
deiht der Ginster üppig; und die wildeste Gegend,
die der Schotte besiedelt, überwuchert bald der
unvermeidlich mitgebrachte heimische Stechginster.
Wo jeder andere Baum versagt, schießt die Ro
binie (Akazie) rasch und freudig in Holz und
Früchte. In Indien sah ich bei Delhi die Zäsal-
pinien im baren Quarzitfels wachsen. Und dabei
bleiben die eiweißhaltigen Früchte keineswegs
klein, sondern können zu den größten werden,

die es überhaupt gibt: Schoten von l/-2 m Länge
mit vierfacher Erbsengröße der Früchte habe ich
aus Indien von diesen Leguminosenbäumen ge
pflückt.
Die Ernährungsfrage ist und bleibt die Eiweiß
frage, ebenso wie die Düngungsfrage im Grunde
immer die Stickstofffrage bleibt. Heute, wo der
Krieg große ■Landstrecken unbenutzbar macht,
weil ihm Hände und Gespanne entzogen sind,

sieht man auch die große Bedeutung perennie
render Pflanzen ein, die unendlich viel Arbeit er
sparen, neben der teuren Saat.

Die Überlegung ist gesichert, daß wir einen
großen und beaeutsamen Fortschritt für die Er
nährung erreicht hätten, wenn wir die Legumi
nosen zu perennierenden Fruchtträgern genieß

barer Früchte, und das sind dann immer Eiweiß
früchte, umzuzüchten verstanden hätten.

Tatsächlich aber hat der „Obstbau" hierfür
nichts geleistet, und der landwirtschaftlichen
Pflanzenzucht liegt, außerhalb der Wiesen und
Weiden fürs Vieh, die perennierende Kultur gänz
lich fern, indem sie die möglichst hohe Leistungs
zucht der monokotyledonen Getreidearten mit
ihrer kurzlebigen glänzenden Entwicklung be
treibt, welche ähnlich wie die Hackfrüchte vor
wiegend Kohlehydrate liefern.
Daß aber in angegebener Richtung eine Auf
gabe von ganz hervorragender Bedeutung liegt,
darüber kann nicht der geringste Zweifel bestehen.

Dr. J. HUNDHAUSEN.

Die Spiehvarenindustrie Im Departement Lozcre.
Wie bei uns, so ist auch in Frankreich die Frage
der Beschäftigung der Kriegsbeschädigten an der
Tagesordnung. H. R. D'Allemagne führt in
„La Nature" aus, viele Leute glaubten, daß die
Spielwarenindustrie gute Aussichten für solche
Leute biete. Er stimmt dieser Ansicht nur be
dingt bei, denn, sagt er, um nennenswerte Ge
winne zu erzielen, muß der Herstellungspreis der
Spielwaren bedeutend geringer sein als der Ver
kaufspreis. Das kann aber nur dann eintreten,
wenn die Arbeitslöhne sehr niedrig sind und Ma
terial und Werkzeuge nur ganz geringe Kosten
verursachen, wie dies bei der Heimindustrie auf
dem Lande der Fall, wo Holz überall sozusagen
umsonst zu haben ist. Er weist auf die Spiel
warenindustrie in Nürnberg und im Schwarz
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walde hin, wo sich durch Generationen hindurch
Familien mit der Herstellung von billigen Spiel
waren beschäftigt hätten. Dort blühe die Spiel
warenindustrie, weil sie im wahren Sinne des
Wortes eine Hausindustrie sei, mit der jedes Kind
von Jugend an vertraut ist, weshalb allen die
Arbeit schnell von Hand gehe.
In Frankreich existiere bis jetzt nichts Der
artiges, ausgenommen im Departement Lozere,
wo sich vor einigen Jahren ein Gutsbesitzer und
seine Frau der Sache angenommen hätten, um
die Abwanderung der armen Bevölkerung nach
Paris zu verhindern. Der Anfang sei sehr schwer
gewesen. Zuerst hätten sie sich aus dem Schwarz
wald, aus der Schweiz, aus Oberitalien Modelle
von handgefertigten Spielwaren verschafft und
später auch aus Rußland, wo die Bauern sehr
geschickt in derartigen Arbeiten sind. Die ersten
Versuche mit einer ganz ungewohnten Beschäfti
gung seien nicht sehr zufriedenstellend ausgefallen;
die Sachen waren nicht zum Verkaufe geeignet.
Damit aber die Leute nicht den Mut verlieren
sollten, hätten Herr und Frau de Lascaze die
Sachen selbst angekauft und neue Modelle besorgt,
auch den Arbeitern Unterricht im Ausschneiden,
Schnitzen und Malen geben lassen. Die Sache
habs nur langsame Fortschritte gemacht, da die
Bauern nicht leicht dazu ztfbringen waren, diese
neue Art der Beschäftigung während der Winter
monate aufzugreifen. Im Jahre 1909 seien bloß
fünf bis sechs Arbeiter vorhanden gewesen, aber
nach und nach habe sich ihre Zahl vergrößeit,
und heute beschäftigten sich etwa 200 Arbeiter
in 17 Dörfern mit der Herstellung von Spielwaren.
Sie fertigten meist ganz einfache, bewegliche Fi
guren an, dem ländlichen Vorstellungskreise ent
nommen, Tiere, kleine Bauernhöfe und besonders
auch Soldaten. Die Männer schnitzten, während
die Frauen und Kinder die einzelnen Teile zu
sammenfügten und bemalten. Die Sachen gingen
zumeist an die großen Pariser Kaufhäuser. Ein
geschickter Arbeiter könne bis zu vier Franken
täglich verdienen. Im vergangenen Jahre seien
im ganzen 42 000 Franken eingegangen, so daß der
Schreiber der Ansicht ist, die Anregung sei wohl
wert, ernstlich in Betracht gezogen zu werden.

[M. SCHNEIDER übers.]

Patentamt und Schule. Zahlreiche gute Erfin-
dungs- und Verbesserungsgedanken kommen nicht
oder nur mühsam zur Ausführung aus rein äußer
lichen Gründen. Viele Erfinder lassen sich von
vornherein abschrecken, ihre Ideen zu verwerten,
durch den Gedanken an die Paragraphen der
Bestimmungen über Patente und Musterschutz,
die eingehender zu studieren sie mehr oder minder
Abneigung haben. Weiter trauen sie sich meist
nicht zu, die nötigen Beschreibungen und Zeich
nungen — oft wenig komplizierter Art — selber
anfertigen zu können, und an die Patentanwälte
sich zu wenden, fehlt ihnen zumeist das über
flüssige Geld. So lassen sie ihre Verbesserungs
gedanken einfach fallen, was recht bedauerlich ist.
Zweifellos verdienen alle derartige Bestrebungen
möglichste Förderung. Hier ist es nun wirklich
einmal die Schule (der man sonst oft allerlei
Unberechtigtes zuschieben möchte), die leicht

Abhilfe schaffen kann; und darauf möchte ich
hier hinweisen. In den oberen Klassen der Schulen
jeder Art müßten die Schüler zunächst mit den
wesentlichsten Bestimmungen des Patentamtes
bekanntgemacht und auf in Betracht kommende
Literatur hingewiesen werden. Alsdann wären
einige Beschreibungen interessanter Erfindungen —•

ich denke zunächst an wenig komplizierte Muster —
anzufertigen und ganz besonders — an Stelle von
Ornamenten und dergleichen — wären gelegent
lich im Zeichenunterricht Zeichnungen zu den Be
schreibungen nach Vorschrift zu liefern. Ebenso
müßte man die Schüler ein Anschreiben an das
Patentamt, wie es vorgeschrieben ist, anfertigen
lassen. Auf diese Weise wüßte jeder bald Be
scheid, was er nötigenfalls zu tun habe. Natür
lich könnte es sich hier nur um einfachere Appa
rate usw. handeln. Es wäre indes damit schon
viel gewonnen. Ich meine, diese Forderungen
sind nicht schwer zu erfüllen und in unserer Zeit
wohl angebracht. Auch den Lehrern würde es
sicher interessant sein, diesen praktischen Gegen
stand zu behandeln. Keinesfalls würde diese
Arbeit etwa verloren sein.

Dr. ANTON KRAUSE-Eberswalde.

Bücherbesprechung.
Neue Kolloidliteratur.

Wenn eine neue Wissenschaft eine gewisse Ab-
rundung erfahren hat, entstehen Bücher, welche
weitere Kreise für sie interessieren sollen. Solche
Schriften können gut, sie können auch schlecht
sein; von beiden Sorten liegt mir hier eine Probe
vor: Wolf gang Ostwald hat das Ergebnis
einer Vortragsreise in Amerika in einem Büchlein
niedergelegt, das er die „Welt der vernachlässigten
Dimensionen" l) nennt. Man mag im einzelnen
manchmal anderer Ansicht sein als der Verfasser,
mag dies höher, jenes niedriger einschätzen als
er, das ändert nichts an dem Gesamturteil: ein
schönes, empfehlenswertes Büchlein. — Das gleiche
kann man nicht von dem „leider" in vierter Auf
lage erschienenen Werk von Pöschl : „Einführung
in die Kolloidchemie" 2) behaupten. Der Verfasser
hat allerlei zusammengelesen, mag möglicherweise
auch ein paar Versuche selbst gemacht haben,
aber es fehlt ihm der Überblick, jeder Maßstab
für Bedeutsamkeit; es fehlt das Ebenmaß der
Verhältnisse. Die Ultramikroskopie nimmt fast

20% des Buches ein. Dem „Goldpurpur des Cas-
sius" ist mehr Raum gewährt als der „Kolloid
chemie und Physiologie", dem „kolloiden Thorium"
mehr als „Kolloidchemie und Pathologie" (hier
findet sich das schöne Bild vom „Weg, der schon
oft glänzende Erfolge gehabt hat", S. 86). Von
„Ultrafiltration" hat der Verfasser kaum einen
Dunst. — Das Buch führt den Untertitel: „ein
Abriß der Kolloidchemie für Lehrer, Fabriks
leiter, Ärzte (!!) und Studierende". Wir können
nur vor dem Buch warnen, das dem Leser ein voll
kommen verzeichnetes Bild der Kolloidchemie gibt.

*) Verlag von Theodor Steinkopff (Dresden 1915). Preis
M. 575.

*) Verlag von Theodor Steinkopff (Dresden 1914). Preis
M. 2.50.
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Über von Wcimärn, dessen umfangreiche
Veröffentlichungen in der „Kolloidzeitschrift" er
schienen, sind die Ansichten geteilt. Seine Arbeiten
,,Zur Lehre von den Zuständen der Materie" 1) liegen
nun als Gesamtwerk vor. Zweifellos sind darin
eine Anzahl wertvoller Gedanken ; uns will es aber
scheinen, wie wenn man sie mit weniger Worten,
auf weniger Seiten, weniger dunkel hätte aus
drücken können.

Nun zurück zu ein paar gesunden Büchern:
Die ,,Bodenkolloide" von Paul Ehrenberg,2) ein
prachtvolles Werk. Der Verfasser bezeichnet es
als „der Kolloide in Land- und Forstwirtschaft
erster Teil"., „eine Ergänzung für die üblichen
Lehrbücher der Bodenkunde, Düngerlehre und
Ackerbaulehre". Er sucht, meines Wissens zum
erstenmal, die Ergebnisse der Kolloid forschung
auf das Gesamtgebiet der Bodenkunde anzuwenden,
sie damit zu durchdringen. Dies ist nur möglich
auf Grund reichster .Erfahrung und umfassender
Literaturkenntnis, die Bewunderung abringen. —
Niemand wird das Buch aus der Hand legen,
ohne wertvollste Anregungen daraus gewonnen zu
haben.

Auch R. E. Liesegangs „Achate" 3) ist ein
Buch, das man mit reinster Freude genießt. Der
Verfasser hat die alte Theorie von der Achat
bildung umgeworfen und eine neue aufgestellt,
die er nun an Hand zahlreicher Beispiele beweist.
Es ist ein Vergnügen, dem Forscher zu folgen,
seine Findigkeit und Unermüdlichkeit zu bewun
dern. Das Buch geht zwar zunächst nur den
Mineralogen an; für die Art aber, wie ein Ge
lehrter arbeiten soll, ist es typisch und sollte
jedem Studierenden der Naturwissenschaften zu
gänglich gemacht werden.

Zum Schluß möchten wir noch auf ein recht
praktisches Handbuch von O. Heimstädt hin
weisen, in welchem die „Apparate und Arbeits
methoden der Ultramikroskopie und Dunkelfeld-
beleuchlung" 4) beschrieben werden. Der Verfasser
erweist sich als ein erfahrener Praktiker.

Prof. Dr. BECHHOLD.

Neuerscheinungen.
Adler, Dipl.-Ing. Curt, Wie baut man für's

halbe Geld in Ost und West neu auf ?

(Wiesbaden , Heimkultur - Verlagsgesell

schaft m. b. H.) M. 1.—

Auerbach, Felix, Die Physik im Kriege. 3. Auf

lage. (Jena, Gustav Fischer) M. 3.60

Becker, Carl, Religion in Vergangenheit und

Zukunft. (Berlin SW 68, Hugo Steinitz) M. 2.—

Bolte, Otto, Deutsche Art. (Hamburg, Verlag

Otto Bolte) M. —.60

') Verlag von Theodor Steinkopff (Dresden 1914). Bd. I:
Text; Bd. II: Atlas. Preis M. 9.—
1 Verlag von Theodor Steinkopff (Dresden 1915). Preis

M. r4.5o.

a)Verlag von Theodor Steinkopff (Dresden 1915). Preis

M. 5.80.

') Franckh'sche Verlagshandlung (Stuttgart 1915). Preis

M. 2.80.

Brückner, Prof. Alexander, Die Slawen und der

Weltkrieg. (Tübingen, J. C. B. Mohr
[Paul Siebeck]) M. 3.—

Bützberger, Prof. Dr. F., Lehrbuch der Stereo

metrie. 3. Auflage. (Zürich, Art. Institut

Orell Füßli) M. 2.50
Doelter, Hofrat Prof. Dr. C, Die Mineralschätze

der Balkanländer und Kleinasiens. (Stutt

gart, Ferdinand Enke.)

Doflein, Prof. Dr. Franz, Der Ameisenlöwe.

Jena, Gustav Fischer) M. 9.—

Einstein, A , Die Grundlage der allgemeinen

Relativitätstheorie. (Leipzig, Johann Am-

brosius Barth) M. 2.40

Schiele, Dr. Georg Wilhelm, Wenn die Waffen

ruhen! (München, J. F. Lehmanns Verlag) M. 1.50
Ungnad, Arthur, Türkische Nachrichten für

Übungen im Türkischen in Originalschrift.

(Bonn, A. Marcus u. E. Weber's Verlag) M. 1.60

Verworn, Max, Die biologischen Grundlagen der

Kulturpolitik. (Jena, Gustav Fischer) M. 1.20

Wedekind, Prof. Dr., Über die Grundlagen und

Methoden der Biostratigraphie. (Berlin
W 33, Gebr. Borntraeger) M. 3,20

Zollinger, Dr. phil. F., Jahrbuch der Schweize

rischen Gesellschaft für Schulgesundheits-

pllege. (Zürich, Zürcher & Furrer.)

Zeitschriftenschau.

Türmer. Nordheim. („Die Entwertung der Mark-
noten") wird hier auf die Thesaurierungspolitik der Reichs

bank zurückgeführt, die ihr Gold aufspeichert, anstatt es

auszuführen, um die Valuta zu heben, wie England ge

tan, und wie N. es auch als das Richtige für uns an

sieht. Die 35% Golddeckung unserer Noten haben das

Sinken der Valuta nicht hindern können. Damit sei der

Beweis erbracht, daß die Goldwährung überhaupt ein Irr
tum, eine unglückliche Einrichtung sei. N. empfiehlt da

her den Übergang zur Papierwährung (ein Vorschlag, der

von keinem maßgebenden Fachmann geteilt zu werden

scheint).

Süddeutsche Monatshefte. Unter dem Titel „Eng
land von Innen" bringt das Juliheft u. a. einen Aufsatz,

der das Urteil des Oxforder Geschichtsprofessors Cony-
b ea r e über Greys Schuld am Kriege darlegt. Grey habe

sich von Sassonow übertölpeln lassen, indem dieser ihn

dazu gebracht habe zu glauben, Deutschland werde nach

geben, wenn er (Grey) Lichnowsky die Versicherung gäbe,

daß England auf die Seite Frankreichs und Rußlands

treten werde, wenn es zum Kriege käme. Grey habe

nicht erkannt, daß Rußland sofort losschlagen würde, so

bald es der englischen Mithilfe sicher sei. — Eine weitere

Schuld sei die Verheimlichung (vor dem Parlament) der

Vorschläge Lichnowskys, die es England ermöglicht hatten,

neutral zu bleiben.

Deutsche Rundschau. Hartwig („England und
Portugal") fragt: „Wie war es möglich, daß 15% der

deutschen Cberseeflotte bei Beginn des Krieges sich noch

in portugiesischen Häfen befinden konnten, wo doch der

prachtvolle spanische Hafen von Vigo nur eineinhalb Tage

reisen entfernt war? Die Beantwortung dieser Frage wird
um so dringender, wenn man in Betracht zieht, daß doch

sicherlich . . . manche der Schiffe sich auf der Heimreise

befanden. (Vigo liegt der Heimat näher.) Wie war es
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möglich, daß man die deutschen Schiffe nicht nach Spa
nien beorderte? Die Antwort ist nach mehreren Seiten
hin schmerzlich genug; die ganze Episode der Schiffs-

be?chlagnahmungen bildet nur ein Kapitel unserer diplo
matischen Trugschlüsse, unserer verfehlten äußeren Politik
und Stellungnahme zu England."

Deutsche Revue. Wiener („Krieg und naturwissen
schaftliche Weltanschauung"). W. geht aus von der Frage:

„Woher kommt das Gute und das Böse?" und beant

wortet sie dahin, das Gute sei die Mutterliebe (beim
Tiere), der Altruismus, das Eöse die Sorge für sich selbst,

die Selbstbehauptung. Die Tiere, wie z. B. die Affen (von
denen der Mensch stamme), die die soziale Fürsorge auch
auf andere als die nächsten Blutsverwandten ausdehnten,

stellten eine höhere Stufe dar als z. B. die Raubtiere.

Das soziale Verhalten dieser Tieie ermögliche eine weit

gehende Erhaltung der Art. „Und nun erleben wir den

großen Augenblick, wo die Natur ein zweites ähnliches

Experiment anstellt, das entscheiden wird über die Aus

sichten des sozialen Volkes und einer größeren zwischen

völkischen Sittlichkeit." „Das gleiche Gesetz, das die

Menschheit über die Tierwelt hinausgehoben hat, wird die

deutsche Staatsauffassuog über die des brutalen Macht

standpunktes erheben." (Ob diese Darlegungen „Natur
wissenschaft" sind, wird mancher bezweifeln.)

Das junge Europa (Kelet Nepe). Diese „Ungarische
Zeitschrift für internationale Politik und für die Wirtschafts

interessen der Zentralmächte" will unsere Kenntnis von

Ungarn erbreitern und vertiefen. Sie erscheint darum

jetzt auch in deutscher Sprache. — Von Hegedüs be
richtet in Heft V/VI über eine „Reform des ungarischen

Geh. Hofrat Dr. KARL BÜCHER

Geh. Reg.-Rat Prof. JULIUS BAUMANN

o. Professor für Nationalökonomie an der Universität
Leipzig, wird im Herbst seine nationalökonomischen
Vorlesungen einstellen und die Leitung desstaatswissen
schaftlichen Seminars niederlegen, um sich der Leitung
des Instituts fUr Zeltungskunde zu widmen.

der Direktor des philosophischen Seminars an der
Universität Göltingen, ist im 7g. Lebensjahre ge
storben. Seine Hauptschriften sind: »Die Lehren
von Raum, Zeit und Mathematik in der neueren
Philosophie«, »Philosophie als Orientierung über die
Welt«, »Handbuch der Moral und Geschichte der
Philosophie nach Ideengehalt und Bedeutung«. —
Reich an originellen Gedanken sind auch Baumanns

pädagogische Schriften.

Bodenbesitzes". Während der Durchschnittsertrag des

Hektars in Deutschland für Weizen, Gerste, Kartoffeln

24, 22, 159 Doppelzentner im Jahre beträgt, sind die

entsprechenden Erträge für Ungarn um ca. 50% niedriger,

nämlich 13, 14, 75 Doppelzentner auf den Hektar. Diese

„ruinöse Minderproduktion" ist die Folge der ungesunden

Besitzverteilung des Ackerlandes. 33,54 % desselben sind

nämlich dem freien Erwerb entzogen; sie sind im Besitz

der Kirche, des Fiskus oder der Magnaten. Während bei

uns z. B. 1% bis 10 % (je nach der Provinz) in den

Händen des Großgrundbesitzes ist, ist es in Ungarn ein

Drittel! — Neben der schlechten Verteilung ist auch die

schlechte Absatzmöglichkeit schuld an dem Tiefstand des

ungarischen Ackerbaues. — Die Reform des ungarischen

Bodenbesitzes soll gleichzeitig den Kriegsbeschädigten ein

eigenes Heim schaffen.

Deutsche Politik. Kühl („Die wirtschaftliche Be
deutung der deutschenMoore"). Etwa 20000 qkm beträgt

die Moorfläche im Deutschen Reich, ein Gebiet von zwei

Drittel Belgiens. F.s ließe sich also eine beachtenswerte

Fläche Neuland schaffen! Nach K. können den Üdlän-

dereien Erträge abgerungen werden, welche denen besten

Acker- und Wiesenlandes gleichkommen. Und die Er
schließung der Niederungsmoore sei leicht zu bewerk

stelligen mit Hilfe der Kriegsgefangenen. Schwierigkeiten

entständen allerdings durch den Mangel an Stickstoff

dünger. Den meisten Salpeter, der nach dem Haberschen

Verfahren hergestellt würde, brauche die Heeresleitung.

Die große Aufgabe der inneren Kolonisation könne im

Frieden zu Ende geführt werden. Aber auch die Industrie

zieht schon Gewinne aus der Torfvergasung. Sie gewinnt

daraus Ammoniak. Die Stadt Osnabrück wird z. B. mit

elektrischem Strom (aus Torfgasen) verschen.



718 Perso'nalien. — Wissenschaftliche und technische Wochenschau.

Personalien.
Ernannt! Dr. Georg Habich, Dir. des Münzkabinetts
in München, zum Hon.-Prof. f. Numismatik u. Medaillen

kunde in d. philos. Fak. d. dort. Univ. — Von d. österr.

Kaiser d. Ziviling. Robert Honold in Ravensburg in Württem

berg zum o. Prof. f. Maschinenbau I an d. Techn. Hoch,
in Graz. — Der o. Prof. in d. Münchener Jurist. Fak. Dr.

Karl Gareis zum Geh. Rat. — Prof. Robert Gragger zum
Prof. d. ungar. Sprache u. Literatur au d. Univ. Berlin. —

Der aus Frankfurt stammende Bankier Jakob H. Schijf
von der Neuyorker Univ. zum Doktor d. Handelswissen

schaften h. c.

Berufen: Auf freigewordene Lehrstühle in der Archi
tekturabt, d. Berliner Techn. Hochsch. der Intendantur-

u. Baurat Dr.-Ing. Albert Weiß von d. Militärbauverwalt.

auf die etatmäO. Prof. f. Baukonstruktionslehre als Nachf.

des in den Ruhest, tret. Geh. Baurats Koch u. der Reg.-

Rat im preuß. Kultusminist. Erich Blunck, Stellvertreter

d. Staatskonservators in Preußen, zugl. Dozent an d. ge

nannt. Hochsch., auf die Lehrkanzel für landschafil. Bau

kunst u. landwirtschaftl. Baukunde als Nachf. des nach

Karlsruhe gegang. Prof. Caesar. — Zum Nachf. d. o.

Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer auf d. Lehrstuhl der Hygiene
in Rostock der a. o. P. of. Dr. Theodor v. Wasielewski in

Heidelberg. — Der Prof. a. d. Akademie f. Landwirtschaft

u. Brauerei in Weihenstephan Dr. med. vet. Carl Kro-

nacher als Prof. f. Tierzucht in Hannover.

Habilitiert: Für das Fach d. inn. Med. in Tübingen
Dr. med. Otto Brösamlen, Assistenzarzt an der med. Klinik.
— Dr. Paul Biach als Priv.-Doz. f. Neu1ologie an dir
Wiener Univ. — Dr. Paul Bohrisck, approb. Nahrungs-

mittelchem. u. Oberapotheker am Stadtkrankenh. Dresden-

Johannstadt, als Priv.-Doz. f. Pharmokognosie an d. Tier-

ärztl. Hochsch. zu Dresden. — Für inn. Med. in Frank

furt a. M. Dr. med. Waller Alwens, Sekundärarzt der med.

Klinik. — Für das Fach der Mathematik an der Techn.
Hochsch. zu Hannover der Assistent Dr. Georg Prange. —

Für das Fach der systemat. Theologie in Halle a. Saale

Lic. Dr. phil. Paul Tillich. — Für das Fach d Chirurgie
in Frankfurt a. M. Dr. med. Walter Veit Simon, Oberarzt

an d. Orthopäd. Klinik. — Für inn. Medizin in Rostok
Dr. med. Fritz Weinberg.

Gestorben : Der a. o. Prof. f. Röntgenologie Dr. Melchior

Faulhaber in Wurzburg im Alter von 43 J. — Prof. Dr.
/. v. Zahn, d. fr. langj. Dir. d. Steiermark. Landesarchivs,
im Alter v. S5 J. in Baden-Baden. — Prof. Dr. Rudolf
Wustmann, der Sohn d. bekannten Sprachreinigers Gustav

Wustmann, in ßüblau bei Dresden im Alter v. 44 J. —
— Fürs Vaterland : Der Assist, am mineral.-paläontolog.
Inst, der Univ. Münster i. W. Dr. phil. Ludwig Kuhljnann,

Leutnant d. R., 26 J. alt.
Verschiedenes: Prof. Dr. Kißhalt, Direkt, d. hygien.
Inst, in Königsberg i. Pr., hat den Ruf a. d. Universität

Kiel als Nachf. v. Geh. Rat. B. Fischer z. 1. April 1917
angenomm. — An der neugegründ. Handelshochschule zu

Königsberg wird Dr. Ludwig Goldstein, Feuilletonredakt.

der Hartungschen Zeitg., im kommenden Wintersemester

Vorlesung, über „das moderne Zeitungswesen" halten. —

Superintendent D. NelU, Hamm, tritt in die evangelisch-

theolog. Fak. der Univ. Münster ein, um einen v. Kultus
minist, ihm übertragenen Lehrauftrag f. Liturgik u. Hym-

nologic zu übernehmen. — Prof. Dr. Paul Schmidt in

Gießen hat den an ihn ergang. Ruf zur Übernahme des

Ordinariats sowie der Leitung des hygienischen Universi

tätsinstituts in Halle als Nachf. von Prof. P. H. Römer

angenommen. — Der Senior der Rostocker theologischen

Fakultät Prof. der systemat. Theol. Geh. Konsistorialrat

Dr. theol. et phil. Ludwig Schulze beging sein 60 jähriges

Lizentiatenjubiläum. — Der o. Prof. an der Technischen

Hochschule zu Karlsruhe Dr. Rudolf Fueter hat die Be

rufung z. o. Prof. der Mathematik an der Univ. Zürich

an Stelle des zurückgetret. o. Prof. Zermelo angenommen.
— Sein goldenes Doktorjubiläum beging Geh. Reg. -Rat
Prof. Dr. Virich Kreusler, Direktor der landwirtschaftl.
■Akad. Bonn-Poppelsdorf. — Der Breslauer Univ.-Prof. Dr.
A'arl Drescher, d. als Major u. Bataillonskomm. i. Westen

steht, hat. d. bayr. Militär- Verdienst- Orden mit Schwer

tern u. der Krone erhalten. — Geh. Oberreg.-Rat Prof.

Dr. Engler, der Direktor d. Botan. Mus. u. Gartens der

Berliner Univ., beging s. gold. Doktorjub. — Der lr. Lei

ter d. Deutschen Archäolog. Inst, in Rom Prof. Dr. Eugen

Petersen, jetzt in Berlin-Grunewald, vollendete s. 80. Le

bens]. — Der Ord. d. Philosophie an d. Univ. Münster

Dr. Josef Geyser hat e. Ruf in gleich. Eigenschaft nach

Freiburg i. Br. angenommen. — Das Ordinariat f. Moral

u. Pastoraltheol. in d. kath. -theolog. Fak. d. Univ. Tü
bingen ist v. 1. Oktober d. J. ab d. Priv. -Gelehrten Dr.
theol. et sc. pol. Otto Schilling übertragen worden. — Die
Zentraldirekt, d. Kais Deutsch. Archäolog. Inst , Frankfurt,

hat f. d. verstorb. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Loeschcke (Berlin)
den Prof. d. Archäologie an d. Univ. München Dr. Paul
Wolters zum Mitglied der Röm.German. Kommission

gewählt.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.

Die ,,Societe Nationale de Chirurgie" in Paris
hat von einem ungenannten Wohltäter eine Stiftung
von 50000 Fr. erhalten als Preis für die Erfin
dung des besten Armer Satzes. Nur Erfinder, welche
den Ententenationen und den Neutralen ange
hören, können sich bewerben. Die „Societe de
Chirurgie" wird die Apparate an den Verstümmel
ten eine Zeit hindurch prüfen, um deren Brauch
barkeit zu erweisen. Der preisgekrönte Apparat
bleibt Eigentumsrecht seines Erfinders. Die Preis
bewerbung wird zwei Jahre nach Beendigung der
Feindseligkeiten geschlossen.

Durch testamentarische Verfügung des ver
storbenen k. k. Sektionschefs, des berühmten
Lokomotivkonstrukteurs Dr.-Ing. Karl Gölsdorf-
Wien, gelangte das Deutsche Museum zu München
in den Besitz der mehr als 1600 Bücher und
Schriften über die Geschichte und Technik des
Lokomotivbaues umfassenden Sammlung. Zugleich
wurde die I'lansammlung des Museums durch über
1600 Zeichnungen und mehr als 5000 Photo
graphien von Lokomotiven und Lokomotiven
details bereichert.

Der gewaltigste Raubdinosaurier, der bis heute
bekannt ist, wurde in drei Exemplaren in den
oberen Kreideschichten am Hell Creek in Nord-
Montana von Barnum Brown ausgegraben; aus
diesen Resten konnten zwei Skelette zusammen
gestellt werden (die drei Exemplare waren un
vollständig erhalten). Der Schädel des Tieres
erreichte eine Länge von 130 cm; das ganze Tier
maß von der Schnauzenspitze bis zum Schwanz
ende 14,32 m und nahm bei schreitender Stellung
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eine Höhe von mehr als 6 m ein, so daß es die
größten afrikanischen Elefanten bedeutend an
Größe übertraf.
Dr. W. Magdeburg hat sich ein Verfahren
patentieren lassen, durch das er unter Anwendung
von Ozon den Ertrag von Champignonkulturen stei
gern will. Das Ozon, das er auf chemischem oder
elektrischem Wege herstellt, führt er in den Raum,
in dem sich die Kulturen befinden, ein. Der
günstige Einfluß des Ozons beruht nach der
„Naturw. Wochenchriit" wahrscheinlich auf seiner
Eigenschaft, parasitentötend zur wirken. (In den
Champignonkulturen treten pflanzliche oder tieri
sche Parasiten auf, die den Ertrag der Kulturen ver
ringern oder oft ganz vernichten.) Möglicherweise
kommt noch eine besondere Wirkung des Ozons
auf die Sauerstoffatmung des Champignons in Be
tracht.

Sprechsaal.
Zur Blochmannschen Kaleuderreforin.

(In Nr. 22 der „Umschau".)
Der Gedanke, die Festlegung des beständig
schwankenden Ostertermins auf eine neue Jahres
einteilung zu gründen, ist von Blochmann so
glücklich erfaßt und durch den Grundzug der
feststehenden Wochen so sicher und so einfach
zugleich gestaltet, daß man verwundert fragen
muß, warum er nicht schon früher auftauchen
konnte. An den Grundgedanken der feststehen
den Wocfien anschließend, lassen sich, den ver
schiedensten Gesichtspunkten entsprechend, leicht
verschiedene Bilder des Kalenders formen, und
aus demselben Grunde lassen sich auch unschwer
Änderungen ausführen, die sich als wünschens
wert erweisen mögen. Auf einen solchen Punkt
gestatte ich mir hier hinzuweisen, zugleich mit
einem Vorschlage zur Ausführung dieser Änderung.
Blochmanns Jahr besteht aus 52 feststehenden
Wochen zu 7 Tagen und zählt so 364 Tage. Der
überzählige Tag des gemeinen Jahres wird als
Mittjahrstag ohne Wochentagscharakter und —

wie zu verstehen ist — ohne Datum zwischen
Juni und Juli, der alle 4 Jahre erscheinende
„Schalttag" mit demselben Charakter an das
Ende des Jahres gesetzt (Bestimmungen 1 und 2).
Der erste Monat eines jeden Jahresviertels hat

31 Tage, die beiden folgenden je 30, mit Aus
nahme des vierten Jahresviertels, wo den beiden
ersten Monaten (Oktober und November) 30 und
dem letzten (Dezember) 31 Tage zugeteilt sind
(Bestimmung 3). Diese eigentümliche, den gegen
wärtig mit 31 Tagen bestehenden ersten Monat
des vierten Jahresviertels beschneidende und da
mit zugleich eine Störung der Gleichförmigkeit
bewirkende Bestimmung beruht offenbar auf der

7. Bestimmung, nach der auch der 1. Weihnachts
feiertag, wie beim Oster- und Pfingstfest, für
immer auf einen Sonntag fallen soll gemäß der

4. Bestimmung, die das Jahr mit einem Sonntage
beginnen läßt. Die Störung der Gleichförmigkeit
ließe sich wohl in Kauf nehmen, wenn nicht die
Beseitigung des 31. Oktobers auf entschiedenen
Widerspruch stoßen müßte. Denn dieser Tag ist
ein wichtiges geschichtliches Datum und ein „Noli

me tangere" für die protestantische Kirche, näm
lich der Reformationstag, den sich diese durch den
Reformkalender nicht wegschneiden läßt.
Wie nun aber der Beibehaltung des 31. Okto-.
bers und zugleich der 7. und der 3. Bestimmung
gerecht werden? Mein Vorschlag gehl dahin: 1. die
aus der auf 364 festgesetzten Tagezahl des Jahres
sich ergebende Bestimmung, daß die überzähligen
Tage (Mittjahrstag und Schalttag) ohne Datum
bleiben, als unwesentlich fallen zu lassen und
2. den Tag des heiligen Abends als Christi Ge
burtstag mit seinem Datum (24. Dezember) statt
des Mittjahrstags als den „ heiligen Abend" ohne
Wochentagscharakter einzuführen, so daß also im
Dezember aufeinander folgen: Sonnabend (23.),
heiliger Abend (24.), Sonntag (25.) Damit ist
nicht nur der 31. Oktober wiederhergestellt, son
dern auch der Mittjahrstag, dieser Verlegenheits
tag, beseitigt und dem der christlichen Zeitrech
nung zugrunde gelegten Kalender ein schönes
Symbol aufgedrückt: der heilige Abend ist ein
Tag für sich.
Nun läßt sich außerdem noch sehr gut auch
über den Schalttag verfügen: ihn nicht an das
Ende des Jahres zu setzen, da nun einmal Sil
vester als letzter Tag geheiligt ist, sondern an
Stelle des Mittjahrstags ohne Wochentagscharakter,
aber mit dem Datum: 31. Juni. So erhält dann im
Schaltjahre der Juni 31 statt 30, wie bisher der
Februar 29 statt 28 Tage, und es folgen so aufein
ander: Sonnabend (30. VI.), Schalttag1) (31. VI.),
Sonntag (1. VII.) Dazu verdient noch hervorge
hoben zu werden, daß auf diese Weise das Schalt
jahr zwei (äußerlich) kongruente Hälften gewinnt:

I II III IV V VI VII VIII IX I X XI XII
31 30 30 | 31 30 (31)!; 31 30 30 I 31 30 3r

Eine zwar nicht unbedingt notwendige, aber
doch in mancher Hinsicht mehr oder weniger
wünschenswert scheinende Änderung habe ich in
Beziehung auf die eigentliche Aufgabe der Ka
lenderreform , die Festlegung des Ostertermins,
noch auf dem Herzen. Weniger durch „eifriges
Suchen" bin ich zu einer abweichenden Meinung
gekommen, sondern in Verfolgung eines bereits
früher erwogenen Gedankens. Blochmann hat
den 8. April angesetzt, d. i. der Termin, der sich
als Mittel zwischen den beiden äußersten Termi
nen, 23. März und 25. April, ergibt. So gefällig
dieses rechnerische Moment auch ist, so ist es
doch nicht ausschlaggebend. Das religiöse Mo
ment, dem noch eine Reihe von Gründen prak
tischer Natur zur Seite stehen, scheint mir den
Vorzug zu verdienen. In diesem Sinne mache ich
den Vorschlag : aus der traditionellen Bestimmung,

') Der Schalttag läßt sich gut in eine ethische Beeiehung

zum heiligen Abend bringen, der „Frieden auf Erden"

verkündet, indem man ihn als „Friedenstag" einführt, an

dem wenigstens alle 4 Jahre einmal die Völker daran ge

mahnt werden sollen, Frieden auf Erden auch wirklich

zu halten. Wer möchte dem nicht zustimmen, der den

gegenwärtigen Krieg mit erlebt? Zugleich bestünde der

Friedenstag zum Gedächtnis dafür, daß die Kalender

reform in diesem für die ganze Welt neue und hoffent

lich feste, den Frieden verbürgende Verhältnisse schaffen

den Kriege entstanden ist.
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die Ostern auf den „ersten Sonntag nach dem
ersten Vollmond nach Frühlingsanfang" legt, die
Angabe „nach dem.ersten Vollmond" wegzulassen.
.So erhält man „den ersten Sonntag nach Früh
lingsanfang", also immer den 24. März, und es
ist so auch mit dem Frühlingsanfange als der Zeit
der Auferstehung der Natur aus dem Todesschlafe
des Winters das kirchliche Fest der Auferstehung
symbolisch und zeitlich untrennbar verbunden —

natürlich nur hinsichtlich der auf der nördlichen
Erdhälfte liegenden Länder, insbesondere Europas.
Der praktischen Gründe gibt es sicherlich auch
mehr für als gegen den früheren Termin spre
chende. Um zunächst auf die Landwirtschaft hin
zuweisen, so beginnt die Frühjahrsfeldbestellung
im größten Teile Deutschlands, das hier doch in
erster Linie in Betracht zu ziehen ist, nach Früh
lingsanfang, also im wesentlichen auch noch nach
dem Osterfeste, wenn dieses auf den 24. März
fällt; sie setzt somit, durch dieses gleichsam ge
segnet, mit größerer Energie ein, als wenn sie
durch das auf den 8. April fallende Fest unter
brochen wird. Für den Handelsstand möchte
gelten: wie der Jahresabschluß nach dem Weih
nachtsfeste , so der erste Vierteljahrsabschluß
nach dem Osterfeste ! Der ganze gerade vor die
sen beiden Festzeiten stärker einsetzende Ge
schäftsverkehr ist vorüber, und der Rechnungs
abschluß nach dem Feste gibt so auch eine sich
rere Bilanz als vor ihm.
Zum Schlüsse noch Militär und Schule. Der
1. April und der 1. Oktober sind die Eintritts
termine des Rekruten. Für den am 1. April ein
tretenden bildet das am 8. April zu feiernde
Osterfest entschieden eine Störung der militäri
schen Zucht. Auf keinen Fall ist es ersprießlich,
nach einer Woche des Dienstes schon Festurlaub
zu erteilen oder auch nicht zu erteilen und da
mit verwöhnten Muttersöhnchen Veranlassung zu
Heimwehstimmung zu geben. Ganz dasselbe läßt
sich in Beziehung auf die aus der Schule ent
lassenen und in ihren Lebensberuf eintretenden
jungen Leute sagen. Ein Grund dafür ist dieser
Umstand zugleich für den gesamten Gewerbestand.
Was insbesondere noch die Schule selbst betrifft,
so ist zunächst eine Äußerlichkeit hervorzuheben.
Bei Festlegung auf den 24. März beginnt das
Sommerhalbjahr am 2. April. Da das Winter
halbjahr (nach dem Reformkalender) stets nach
der den 29. September einschließenden Michaelis
ferienwoche am 2. Oktober beginnt, so erhalten
die beiden „Halbjahre" auch genau gleiche Längen,
während sie bei Festlegung auf den 8. April einen
Unterschied von 4 Wochen geben würden. Das
möchte an sich noch keinen Übelstand bedeuten,
da ja die Verteilung des Unterrichtsstoffs nicht
für die Halbjahre, sondern für das ganze Jahr
erfolgt. Aber mit Rücksicht auf die" Ferien als
Erholungspausen verdient der 24. März sicher den
Vorzug vor dem 8. April. Bei Festlegung auf den
späteren Termin bekommt nämlich das Winter
halbjahr zwei Unterrichtszeiten von je 12 Wochen
Dauer, zwischen denen die 2 Wochen dauernden
Weihnachtsferien liegen. Die geistige Anspannung
des Schülers, die bereits vor Weihnachten die un
gewöhnlich lange Zeit von 12 Wochen angedauert
hat — im Sommer höchstens 6 bzw. 8 Wochen —

wird nach Weihnachten bei der besonderen
Anstrengung für die Osterprüfung von neuem
12 Wochen lang und dazu in verstärktem Maße
eintreten. Wer wünscht und wer fordert da nicht
eine frühere Entspannung? Darum der 24. März
und nicht der 8. April I
Selbstverständlich ist nun auch nach den hier
gemachten Vorschlägen nicht gesagt, daß nicht
auch noch weitere Wünsche möglich sind. In
dessen will ich hoffen, daß meine Auseinander
setzungen so viel Zustimmung firlden, um bei
weiterer Behandlung nicht außer Acht gelassen
zu werden.

Meerane. Studienrat Prof. NESTLER.

Notiz.

Die in der Umschau 1916, Nr. 31, S. 613 ab
gedruckte Figur 7 ist die Wiedergabe eines Ent
fernungsmessers, welcher der

Optischen Anstalt 0. P. Goerz

Berlin-Friedenau patentiert ist.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Kochkiste Schiitzcnliesel. Über das Weiterkochen
von Speisen in sog. Heukisten braueben wir niebts Be

sonderes zu sagen, da die Erfolge hierüber allgemein be

kannt sind. Wenn es trotzdem noch viele Haushaltungen
gibt, die diese praktische Erfindung nicht verwenden, so

lag es meistens daran, daß entweder die Kosten zu hoch

sind oder es an passendem Raum für die zum Teil um

fangreiche Kochkiste mangelte.
Die Leitnersche Kochkiste, „Schützenüesel" genannt,
hilft diesen Übelständen ab. Mit Recht nennt der Er

finder seinen
neuen Koch
topf eine Koch
kiste, denn er
bietet dieselben
Vorteile wie die
oben erwähn
ten Koch
kisten. Zu
nächst werden
die Speisen
ohne die äußere

Umhüllung je nach Art des Inhalts 10 bis 25 Minuten
angekocht und sodann sofort, ohne daß man den Koch
deckel, der übrigens durch eine besondere Vorrichtung
fest verschließbar ist, in die Umhüllung stellt, die dann
selbst fest abgeschlossen wird. Dann stellt man die
ganze Kochvorrichtung einfach beiseite und läßt den
Speiseinbalt ohne Feuer und Deaufsicbtigung weiterkochen.
Nicht nur die Hausfrau, sondern auch unsere Feldgrauen
werden diese Neuheit, die bedeutend billiger, räumlich
kleiner und bandlicher wie die alten Kochkisten sind,
mit Freuden begrüßen.
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Der Grad der Blutsverwandtschaft.
Von Prof. Dr. HANS FRIEDENTHAL.

Ein
großer Teil unserer bürgerlichen Be
griffe ist bestimmt oder zum mindesten

beeinflußt von den Gedankenkonstruktionen
unserer Rechtsgelehrten, entsprechend dem
überragenden Einfluß, den bisher die Juri
sten in allen Verwaltungszweigen in den
zivilisierten Staaten haben. So ist auch
der ursprünglich natürliche Begriff der Ver
wandtschaft als körperlicher Ähnlichkeit,
wie sie nur durch Zeugung oder durch An
wesenheit der gleichen Erbmassen erreicht
wird, bei uns fast völlig verdrängt durch
die Papierverwandtschaft der Juristen, für
weiche ein Sohn mit dem Vater überhaupt
nicht verwandt ist, wenn der Vater unver
heiratet ist. In den folgenden Zeilen soll
nicht von dieser juristischen Art der Ver
wandtschaft, sondern nur von der natür
lichen Verwandtschaft die Rede sein, welche
beruht auf der Ähnlichkeit der Erbmassen,
welche durch die Geschlechtszellen bei der
Zeugung übertragen werden.

Um in der Frage der Blutsverwandtschaft
sicheren Boden unter die Füße zu be
kommen zu erfolgreichem Weiterschreiten,
müssen wir den Begriff „Verwandtschaft"
quantitativ zu fassen suchen. Für unsere
Auffassung der Blutsverwandtschaft sollte
die Menge des gemeinsamen Erbgutes als
Maß der Verwandtschaft angenommen wer
den. Bei der Vererbung werden Substanzen
übertragen, die wir als Erbgut bezeichnen.
Bei jedem Stoff haben wir nach der Menge
des Stoffes zu suchen, und es ist nur ein
Notbehelf, wenn wir einen Stoff dosieren
müssen nicht nach unmittelbaren chemi
schen oder physikalischen Messungen seiner
Menge, sondern nach mehr oder weniger
indirekten Wirkungen. Das Radium wurde
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lange Zeit nur aus seiner Strahlung erschlos
sen und seiner Menge nach geschätzt, bis
es gelang, dieses Element den chemischen
quantitativen Bestimmungen zugänglich zu
machen. In der Erblehre erkennen und
dosieren wir die bei der Fortpflanzung über
tragenen Stoffe vorläufig nur nach dem Ver
halten der Lebewesen, den Veränderungen
der lebendigen Substanzen in der Zeit unter
normalen und krankhaften Lebensverhält
nissen ohne die Möglichkeit quantitativer
Messungen der Erbstoffe. In der Verwandt
schaftslehre sind wir durch die mikroskopi
schen Untersuchungen der Vorgänge in den
Zellen bei der Fortpflanzung in den Stand
gesetzt, Schätzungen der Masse des Erb
gutes vorzunehmen und damit den ersten
Schritt zu tun, um den Begriff der Ver
wandtschaft quantitativ zu fassen. Wir
wissen aus tausendfältiger Erfahrung, daß
beim Menschen Vater und Mutter in durch
schnittlich gleicher Weise bei der erblichen
Übertragung von Eigenschaften auf die
Nachkommen beteiligt sind, und die Unter
suchung der Befruchtung bei Tieren lehrte,
daß trotz, des enormen Massenunterschiedes
von Eizelle und Samen die gleiche Menge
Chromatinsubstanz in gleicher Schleifenzahl
übertragen wird1). Wir können daraus den
Schluß ziehen, daß die für die Vererbung
maßgebenden Substanzen das Erbgut ihrer

') Im Samenfaden und Eikern befindet sich eine leicht

färbbare Masse, Cbromatin genannt. Befruchtet der Same

die Eizelle, so erfährt das Chromatin jeder Zelle eine Um

bildung: es entstehen schleifenförmige Gebilde, deren Zahl

für jede Tier- und Pflanzenart bestimmt ist (beim Men

schen je 12). Diese vereinigen sich zu einem Kopulations

kern, der nun männliche und weibliche Bestandteile ent

hält, aus dem sich der Nachkomme weiter entwickelt.
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Masse nach der Chromatinsubstanz parallel
auf die Nachkommen übertragen werden etwa
entsprechend einem konstanten Radiumge
halt chemisch rein dargestellter Uransalze.
Wir können das Chromatin als den Träger
des Erbgutes auffassen und seine sichtbaren
Massenverteilungen als Indikator für die
Menge des chemisch ganz unbekannten Erb
gutes. Die Chromatinmasse des Menschen
bei der Befruchtung kann geschätzt werden
nach dem Gewicht eines Samenfadens auf
etwa 4X io-12 g, wir nehmen dabei an, daß
die Hälfte des Gewichtes des Samenfadens
dem Chromatingewicht entspricht und eben
soviel vom Eizellenkern hinzugeliefert wird.
Vier Billionstel Gramm beträgt also das Ge
wicht des als Trägersubstanz angenommenen
Chromatins; die absolute Menge des Erb
gutes ist nach diesen Überlegungen in heute
gültigem chemischen Sinne unfaßbar klein.

Eine Tonne Uranerz enthält 0,38 g Radium,
also ein Gramm 3,8xio^7g. Die gesamte
Erbmasse der befruchteten Eizelle würde
danach rund ixio-18 g, also ein Trillion-
stel Gramm Erbsubstanz betragen, wenn
wir ein ähnliches Verhältnis der Chromatin-
menge zur Erbsubstanz annehmen. Wir
können zwar .nicht die absoluten, wohl aber
die relativen Erbgutmengen nach recht ein
fachen Formeln unter der Voraussetzung be
rechnen, daß wir Gemeinsamkeit des Erb
gutes von weniger als 1% vernachlässigen
und Individuen als nicht mehr verwandt
bezeichnen, wenn sie weniger als 1% des
Erbgutes gemeinsam haben. Heiraten In
dividuen, die in obigem Sinne nicht ver
wandt sind und erfolgt die Teilung des
Erbgutes der Vorfahren gleichmäßig, so
würden wir als Verwandte ersten Grades nur
Kinder derselben Eltern bezeichnen können.
Im Durchschnitt wird der Ähnlichkeitsgrad
der Geschwister weit größer sein als der
zwischen irgendwelchen andern Verwandten,
um so mehr, je verschiedener das väterliche
Erbgut vom mütterlichen Erbgut ist. Wir
machen uns die Tatsache, daß wir mit un-
sern Eltern nur halb so nahe blutsverwandt
sind als mit unsern Geschwistern, am leich
testen klar in einer Ehe zwischen Neger
und Weißen. Die Kinder sind sämtlich
Mulatten und jedem der Erzeuger nur
wenig ähnlich, lange nicht so ähnlich wie
den Geschwistern. Im Prinzip ist jede be
liebige Ehe nicht anders geartet als die
obige Ehe zwischen Angehörigen verschie
dener Menschenstämme. Wir sind mit den
Verwandten zweiten Grades, mit denen wir
durchschnittlich 50%, also die Hälfte des
Erbgutes gemeinsam haben, unter seltenen
Umständen näher verwandt als mit den

Verwandten ersten Grades, wenn wir näm
lich mehr Erbsubstanz mit diesen gemein
sam haben. Dem Laien ist es geläufig,
daß ein Kind ganz die Tante oder der
Vetter sein kann, dagegen unähnlich den
Geschwistern oder Eltern. Für den großen
Durchschnitt, nicht aber für die Einzel
individuen lassen sich Verwandtschaftskreise
aufstellen. Den Züchtern ist hier und da
bekannt gewesen, wie Darwin bereits be
merkt, daß die Verwandtschaft unter Ge
schwistern durchschnittlich viel näher ist
als die zwischen Eltern und Kindern. Natur
völker haben häufig durch ihre Sprache
ihre Erkenntnis der Nähe der Verwandt
schaft mit Oheim und Muhme und mit
Neffe und Nichte ausgedrückt. Die Samoa-
ner haben für Oheim und Vater, Mutter
und Muhme, Sohn und Neffe, Tochter und
Nuhte dasselbe Wort. Daß Vetter und Base
uns durchschnittlich so nahe stehen wie die
Eltern und Kinder, scheint bei keinem Volk
berücksichtigt zu sein. Für den Tierzüchter
ist die Berücksichtigung der Halbverwandten,
Halboheime und Halbmuhmen, Halbvettern
und Halbbasen, Halbneffen und Halbnichten,
ebenso notwendig und wichtig wie dem Erb
forscher, doch scheinen bisher nur Halbge
schwister und deren Nachkommen berück
sichtigt worden zu sein.
Der Kreis der Verwandten zweiten Grades
mit durchschnittlich 50% gemeinsamen Erb
gutes umfaßt Vater, Mutter, Oheim, Muhme,
Vetter, Base, Neffe, Nichte, Sohn, Tochter,
Halbbruder und Halbschwester, zusammen

24 verschiedene Verwandte. Verwandte drit
ten Grades mit durchschnittlich 25% ge
meinsamen Erbgutes gibt es 72 verschiedene,
die uns also so nahe stehen wie unsere
Enkelkinder. Die Zahl der verschiedenen
Verwandten im sten Verwandtschaftsgrade
beiechnet sich vom dritten Grade an nach
der einfachen Formel: Z = 72X2 + (J_5)

(Z = Zahl der verschiedenen Verwandten,
x = Verwandtschaftsgrad). Die Menge des
durchschnittlichen gemeinsamen Erbgutes
in Prozenten beträgt für den Verwandt

schaftsgrad x: M= —rrr^Y) (^ = Masse

des Erbgutes , x = Verwandtschaftsgrad).
Diese letztere Formel kann uns dazu ver
helfen, den Grad der Verwandtschaft zweier
Lebewesen zu berechnen aus der äußeren
Ähnlichkeit.
Bei Abwesenheit aller Verwandtenehen
sinkt die Masse des Erbgutes, die wir mit
unseren Ahnen gemeinsam haben, derart
rasch, daß wir nach unserer Berechnungs
weise unsern direkten Ururgroßahn nicht
mehr als mit uns verwandt bezeichnen
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müßten, da wir weniger als 1% Erbgut
durchschnittlich mit ihm gemeinsam haben.
Die Erbgutsverdünnung oder Blutverdün
nung ist so groß, daß wir auch äußerlich
keine deutlich erkennbare Ähnlichkeit mehr
erwarten können. Wir teilen durchschnitt
lich Erbgut mit unserem Vater:

Vater. . . . 50% Verwandtschaft 2. Grades
Großvater .25% „ 3. „
Urgroß vater 12,25% ».

Ahn .... 6,12%
Großahn . . 3,06%
Urgroßahn. 1,53%
Ururgroßahn 0,77% ,,

bei Ausschluß aller Verwandtenehen. In
200 Jahren folgen acht Generationen auf
einander, so daß bei Abwesenheit von Ver
wandtenehen nach 200 Jahren die Körper
form ganz erheblich gewechselt haben würde.
Die Russische Kirche soll Ehen zwischen Ver
wandten verbieten bis zum 7. Grade, das
hieße also in unserer Rechnungweise, daß
die Gatten nicht mehr als ix/2% ihres Erb
gutes gemeinsam haben dürfen.

Wenn Familien ihren Typus lange Zeit
hindurch bewahren, wenn Völker wie die
Ägypter sogar Jahrtausende hindurch einen
gewissen Typus festhalten, so weist dies auf
die Bedeutung der Inzucht hin und ferner
auf Konvergenz durch erneute Mischung
derselben Elemente, welche bei der Bildung
der Vorfahren in Betracht kamen. Bei un
seren Haustieren wurde beim Bernhardiner
hund die Rasse aus den ursprünglichen
Komponenten neu erzeugt, als die echten
Bernhardinerhunde ausstarben, so daß die
jetzigen Bernhardinerhunde nicht die direk
ten Nachkommen der alten Bernhardiner
hunde sind. So können auch beim Men
schen gewisse rassige Typen durch Mischung
der ursprünglichen Elemente an gleicher ört
lichkeit immer neu entstehen, denn Rasse
bedeutet eine bestimmte Mischung beim
Menschen wie bei den Haustieren, und
gleiche Mischung bedeutet gleiche Rasse.
Die Erörterung der Frage, ob es auch un
gemischte Rassen beim Menschen und den
Haustieren gibt, wird besser verschoben bis
zu einem Zeitpunkt, wo wir allgemein an
genommene exakte Definitionen für Rasse,
Mischung und Ähnlichkeit besitzen werden.
Wir können aus dem Verwandtschaftsver
hältnis nur für den Durchschnitt großer
Zahlen, nicht für Einzelindividuen die Masse
des gemeinsamen Erbgutes berechnen. In
folge der Chromosomenreduktion vor der
Reifung der Samenzellen und Eizellen ist
der Fall denkbar, daß zwei Geschwister
überhaupt kein Erbgut miteinander ge

meinsam zu haben brauchen, so daß sie
also nach unserer Definition nicht mitein
ander verwandt sind. — Die nähere Rech
nung der Wahrscheinlichkeit, daß zwei
Geschwister in einer Zweikinderehe gar
nicht miteinander verwandt sind, ist kurz
folgende :

Jede Körperzelle des Menschen enthält

24 Erbschleifen, von denen 12 vom Vater
und 12 von der Mutter stammen. Wir
wollen die väterlichen als die schwarzen,
die mütterlichen Erbschleifen als die weißen
bezeichnen. In die Geschlechtszellen ge
langen von den 24 Erbschleifen nur 12. Die
Wahrscheinlichkeit, daß eine Geschlechts
zelle nur schwarze oder nur weiße Erb
schleifen bekommt, wenn nur der Zufall bei
der Verteilung waltet und die Erbschleifen
von väterlicher und mütterlicher Seite ganz
unabhängig voneinander in die Geschlechts
zellen übergehen, berechnet sich aus der
Zahl der Kombinationen ohne Wiederholung
von 24 Elementen zur 12. Klasse. Haben
die schwarzen Erbschleifen die Zahlen 1—12,
die weißen die Zahlen 13—24, so wird es
nur zwei Kombinationen geben, welche der
obigen Bedingung genügen, nämlich eine
Kombination, welche die Zahlen 1— 12, und
eine Kombination, welche die Zahlen 13—24
enthält. Alle anderen Kombinationen zur
12. Klasse enthalten weiße und schwarze
Erbschleifen. Es gibt hierfür 2,7 Millionen
Kombinationen. Die Wahrscheinlichkeit,
daß in einer Geschlechtszelle nur zwei der
vier Großeltern vertreten sind, ist danach
gleich

2,7 Millionen

Die Wahrscheinlichkeit, daß in der zwei
ten bei der Befruchtung hinzutretenden Ge
schlechtszelle derselbe Fall eingetreten ist,
ist gleich dem Quadrat dieser Wahrschein
lichkeit, also gleich

4

2,7x2,7 Billionen

Von den 4 Fällen der Nichtverwandt-
schaft mit einem der Großeltern passen
nur 2 zusammen, da die 2 Fälle, wo wie
derum weiß und schwarz zusammentreffen
müssen, ausscheiden. Die Wahrscheinlich
keit, daß ein Mulattenkind nur weiße oder
nur schwarze Erbschleifen mitbekommt in
einer Mulattenehe, ist also

7,29 Billionen'

also 2,8x10-", rund 3x10-". Einmal
in dreimalhunderttausend Millionen Fällen.
Die Wahrscheinlichkeit, daß dieser Fall in
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einer Ehe sich noch einmal ereignet mit
entgegengesetzter Farbe der Erbschleifen, ist

(3Xio-")2 9Xio-f-M 4.5XIO + 22

Die Wahrscheinlichkeit, daß aus einer
Mulattenehe ein reinrassig weißes und ein
reinrassig schwarzes Kind entspringt, ist
ebenso groß wie die Wahrscheinlichkeit, daß
zwei beliebige Geschwister in einer Zwei
kinderehe von nicht verwandten Gatten
überhaupt keine Blutsverwandtschaft mit-

Wireinander haben, ist also X-T.
45X10 + 24

können sagen, daß sich dies nur einmal in
200000 Trillionen Fällen ereignen würde.
Dasselbe Ergebnis der Rechnung können
wir in Worten auch so ausdrücken, daß es
wahrscheinlich keine nicht verwandten Ge
schwister jemals gegeben hat, solange Men
schen auf der Erdoberfläche gewohnt haben.

Das Gegenstück zu nicht verwandten leib
lichen Geschwistern bilden die Fälle von
NichtVerwandtschaft zwischen Vater und
Kind im Pflanzenreich, wo die Samenzelle
nur parthenogenetische Entwicklung ange
regt hat, ohne daß es zu Chromatin Ver
schmelzung kam. Nach unserer Definition
ist in einem solchen Falle die Masse des
gemeinsamen Erbgutes Null, also Verwandt
schaft nicht vorhanden zwischen Vater und
Kind. Der entgegengesetzte Fall, daß eine
kernlose Eizelle von einem Spermium be
fruchtet würde, würde zur Nichtverwandt-
schaft von Mutter und Kind führen, da
alles Erbgut nur vom Samenfaden stammen
würde. Ob Erbmasse nur im Chromatin
übertragen wird, bedarf allerdings noch der
Feststellung und wird vielleicht mit Recht
angezweifelt. Die letztgenannten Fälle
zeigen uns, daß wir aus einem bestimmten
Verwandtschaftsverhältnis nicht ohne weiteres
für ein Individuum (wohl aber für den
großen Durchschnitt) auf den natürlichen
Verwandtschaftsgrad schließen dürfen, d. h.
auf die Masse des gemeinsamen Erbgutes.

Die Tierzüchter werden gut daran tun,
statt ihrer bisherigen Stammbäume quantita
tive, nach dem Prinzip der Massenberech
nung ausgeführte Tafeln zu benutzen. Der
Arzt und der Rassenhygieniker wird Tafeln
nach Art der vom Verfasser konstruierten
Verwandtschaftstafel bei seinen Studien mit
Vorteil verwenden. Der Jurist wird sich
die Frage vorlegen müssen, ob die bisherige
Berechnung des Verwandtschaftsgrades nach
den Ehepapieren beizubehalten ist oder ob
wir eine naturwissenschaftlich richtigere
Skala des Verwandtschaftsverhältnisses ein
führen sollen. Überall steht die Erbschafts

forschung vor neuen Aufgaben, wo sie
sich entschließen wird statt der Annahme
Vorhanden oder Nichtvorhanden quantita
tive Verwandtschaftsbestimmungen auf der
Grundlage der Massenwirkung des Erbgutes
einzuführen.

Panzerzüge.
Von HANNS GÜNTHER.

Die
spärliche Literatur, die wir über das Thema
Panzerzüge besitzen, vertritt im allgemeinen

die Ansicht, der Panzerzug sei im Burenkrieg
geboren worden, und der Ruhm, ihn erdacht zu
haben, komme den Briten zu. In Wirklichkeit
ist der Panzerzug ein Kind des Krieges 1870/71,
denn der erste Vertreter seiner Art wurde bei der
damaligen Verteidigung von Paris verwendet, zur
Unterstützung der Ausfalltruppen in den Gefechten
von Villiers und Le Bourget. Der Zug bestand
aus mehreren, mit dünnen Stahlplatten bekleideten,
schwere Geschütze tragenden Güterwagen und
einer in gleicher Weise gepanzerten Lokomotive.
Die Verwendungsart wich allerdings von jener der
heute gebräuchlichen Panzerzüge ab, da die Loko
motive, nachdem sie die Geschützwagen in die
Kampfstellung gebracht hatte, rückwärts Deckung
suchte. Das Verdienst der Engländer ist, diesen
ersten unvollkommenen Typ durchgebildet und
ihn für eine ganze Anzahl neuer Zwecke nutzbar
gemacht zu haben. Die ersten englischen Panzer
züge traten im englisch-ägyptischen Kriege (1882)
auf. In größerem Maßstab wurde die neue Waffe
indessen erst im Burenkrieg benutzt, und zwar
nicht nur auf englischer, sondern auch auf gegne
rischer Seite. Während die Züge der Buren je
doch aus gewöhnlichen Güterwagen bestanden,
auf denen man, nachdem die Untergestelle durch
Eisenkonstruktionen und Bettungshölzer verstärkt
worden waren, mit Schutzschilden versehene Ge
schütze aufgestellt hatte, die sich um 45 ° seit
wärts verschwenken ließen, benutzten die Eng
länder der Hauptsache nach für diesen Zweck
eigens konstruierte Wagen, über deren Einrichtung
wir durch die 1904 vom „Royal Engineers Institute"
herausgegebene „Delailed History of the Railways
in the South African War i8gg — igo2"x) gut unter
richtet sind. Danach bestand jeder Zug ans
6—7Wagen und einer in deren Mitte angeordneten
Lokomotive, deren Stahlblechpanzerung Führer
stand, Kessel, Wasserbehälter und Rohrleitungen
deckte. Die Spitze des Zuges wurde von einem
mit Stahlblech umkleideten, gedeckten Wagen
gebildet, der einen Scheinwerfer, 1— 2 Maschinen
gewehre und eine kleine Infanteriebesatzung ent
hielt, die durch seitlich angebrachte Schießschlitze
feuerte. Ein gleicher Wagen fuhr am Zugende.
Auf den vorderen Maschinengewehrwagen folgte
in der Regel ein ungedeckter Geschützwagen mit
einer Schnellfeuer -Schiffskanone, die auf einem
Drehgestell ruhte, so daß sie nach allen Seiten

') Ein Auszug daraus findet sich unter dem Titel: Wer-
nekke, Die Eisenbahnen im Burenkriege, im „Zentralblatt
der Bauverwaltung", Jahrg. 1909, No. 81 u. ff.
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Fig. 2. Französische Eisenbahnbatterie. Von rechts nach links: Lokomotive, Beobachtungswagen
(Beobachtungsturm ausgezogen), erster Geschützwagen (Geschütz in Feuerstellung), Munitionswagen,

zweiter Geschütz wagen (Geschütz in Ladestellung).
(Kach „Jahrb. d. Technik", Jahrg. II.)

feuern konnte. Die Geschützbedienung war durch
ein hinten offenes, vorn, an beiden Seiten und
oben geschlossenes Panzerschild gedeckt, das sich
mit der Kanone drehte. Der Wagen selbst trug
gleichfalls eine Panzerung, die in einigen Fällen
aus Stahlplatten, in der Regel aber aus Eisenbahn
schienen und Schwellen bestand. Die Schienen
bekleideten die Längswände des Wagens, die
Schwellen schützten die Stirnwände und dienten
gleichzeitig zur Verspreizung der Schienen. An
den Geschützwagen schloß sich gewöhnlich ein
gedeckter, schwächer gepanzerter Wagen an, der
einen Petroleummotor und eine Dynamo enthielt,

die den Strom für den Betrieb des Scheinwerfers
lieferte. Auf diesen Wagen folgte die Lokomotive,
darauf ein Wasserwagen, weiter ein ungepanzerter,
gedeckter Güterwagen mit einem Telegraphen
apparat, Handwerkszeug, Geräten zur Wieder
herstellung zerstörter Gleise und Leitungen, den
nötigen Lebensmitteln usw. und schließlich der
schon erwähnte Maschinengewehrwagen, der den
Schluß des Zuges bildete. Befürchtete man eine
Unterminierung der Strecke, so wurde ein be-
ladener aber unbesetzter Güterwagen, der den
Zweck hatte, etwa vorhandene Minen zur Ent
zündung zu bringen, an die Spitze des Zuges ge
stellt. Die Besatzung bestand aus einem Komman
danten, einer Anzahl auf die beiden Maschinen
gewehrwagen verteilten Infanteristen, der von

Fig. 1. Durch Schiffstaue gepanzerte Lokomotive, die in den
ersten Monaten des Burenkriegs von den Engländern auf der
Colensolinie in Natal verwandt worden sein soll.

(Nach Seiter.)

einem Artillerieoffizier befehligten Geschützbedie
nung, einem Pionierunteroffizier und sechs Pio
nieren, einem Telegraphisten, zwei Telegraphen
arbeitern und dem Lokomotivpersonal, das stets
in doppelter Anzahl mitgeführt wurde. Die Wagen
waren so miteinander verbunden, daß auch wäh
rend der Fahrt ein ungehinderter Verkehr von
einem Ende des Zuges zum andern stattfinden
konnte. Die Befehlsübermittlung erfolgte durch
Fernsprecher, der sämtliche Wagen miteinander
verband. Den Aufenthaltsort des Kommandanten
bildete in der Regel der vordere Maschinengewehr
wagen. Von hier aus erfolgte auch die Lenkung
des Zuges, entweder durch den Kommandanten
selbst oder durch einen besonderen Beobachter, der
dem Lokomotivführer, der ja nicht imstande war,
das Gleis zu überschauen, die nötigen Weisungen
übermittelte. Die durchgehende Bremse konnte
vom Spitzenwagen aus betätigt werden. Dadurch
war der Kommandant instand gesetzt, im Gefahr
fall den Zug sofort zu bremsen, ohne erst den
Lokomotivführer benachrichtigen zu müssen.
Von diesen Zügen standen bei Beginn des
Krieges sechs zur Verfügung: vier in der Kap
kolonie, zwei auf den Natalbahnen. Ein siebenter
wurde gleich nach der Kriegserklärung in Mafe-
king ausgerüstet. Die guten Erfahrungen, die
man damit machte, bewogen das Oberkommando
später, die Zahl noch wesentlich zu vermehren.

Gegen Ende des Jahres 1900 standen
zwanzig im Dienst.

Die Verwendung war recht mannig
faltig. Die Hauptaufgabe bestand je
doch in der Überwachung des ausgedehn
ten Eisenbahnnetzes im Kriegsgebiet, das
Streifkommandos der Buren dauernd zu
zerstören suchten, häufig mit gutem Er
folg. Um diese Unternehmungen zu hin
dern, wurden die gefährdeten Strecken in
bestimmten Zwischenräumen von Panzer
zügen abpatrouilliert, die man zu diesem
Zweck auf allen größeren Bahnhöfen
stationierte. Wurden feindliche Unter
nehmungen gegen eine Bahnlinie gemel
det, so begab sich sogleich ein Panzerzug
an Ort und Stelle, um den Feind zu ver
treiben. War irgendwo ein Anschlag auf
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Fig. 3. Geschützwagen einer französischen Eisenbahnbatlerie. Links
die Laderinne, rechts die Geschoßkarre, Geschütz in Feuerstellung.

(Nach ,Jahrb. d. Technik", Jahrg. II.)

den Bahnkörper gelungen, so hatten die Panzer
züge die Aufgabe, die Wiederherstellungsarbeiten
und den damit betrauten Bauzug zu decken.
Zuweilen galt es auch, Eisenbahnzüge, die Pro
viant, Munition oder Truppen an die Kampf
front brachten, zu begleiten und sie vor Über
fällen zu schützen. Gegenüber diesen Aufgaben
trat die reine Kampftätigkeit in den Hinter
grund. Immerhin erwiesen sich die Panzerzüge
auch in solchen Fällen als nützlich. Bei der Ver
teidigung von Mafeking z. B. leistete ein Panzer
zug vortreffliche Dienste.
Neben dem beschriebenen Typ, den man den
offiziellen nennen könnte, waren im Burenkrieg
allerlei Improvisationen im Gebrauch; auf der
Colensolinie in Natal soll z. B. ein Zug benutzt
worden sein, dessen Lokomotive einen Schutz
mantel aus Schiffstaueh trug (vgl. Fig. 1). Diese
Behelfe verschwanden indessen nach und nach,
da sie sich nicht als brauchbar erwiesen. Alle
neu aufgestellten Züge wurden einheitlich nach
dem oben skizzierten Plane gebaut.
In den während des Burenkrieges erscheinenden
Kriegsberichten wurde der Panzerzüge und ihrer
Leistungen häufig anerkennend Erwähnung ge
tan. Trotzdem dachte man in Europa fast über
all skeptisch über den Wert der Neuerung und
schätzte ihre Bedeutung sehr gering ein. Diese
Ansicht änderte sich mit einem Schlage, als die
bereits erwähnte englische Studie über die Eisen
bahnen im Burenkrieg erschien. Aus ihr ließ sich
schließen, daß man in kommenden Kriegen stets
mit dem Auftreten von Panzerzügen zu rech
nen haben werde. Daraus ergab sich für die
größeren Staaten die Notwendigkeit, gleich
falls zur Einführung von Panzerzügen zu
schreiten und die Truppen mit ihrer Hand
habung und Verwendung vertraut zu machen.
Über die diesbezüglichen Versuche und ihre
Ergebnisse ist wenig bekannt geworden. Daß
man aber überall eifrig tätig gewesen ist,

zeigt am besten die Tatsache, daß bei Aus
bruch des jetzigen Krieges so ziemlich alle Heere
über Panzerzüge verfügten, und zwar allem An
schein nach über durchweg sehr vollkommene
Konstruktionen, die auf gründliche Vorberei
tung schließen lassen.
Verhältnismäßig am besten sind wir über

die französischen Panzerzüge unter
richtet, über die schon vor Kriegs
ausbruch manches veröffentlicht
worden ist. Wir finden im fran
zösischen Heere drei verschiedene
Typen, die in ihrer Aufeinander
folge eine Art Entwicklungsreihe
darstellen. Die erste und älteste
Form, bekannt unter dem Namen

„affüt-trücs" , läßt sich zwanglos
von jenem Urahn der Panzerzüge
ableiten, der im Siebzigerkriege
Verwendung fand. Die französi
schen Festungen sollen sämtlich
mit einer Anzahl solcher Wagen
versehen sein. Sie laufen auf dem
Schmalspurnetz, das zum Trans
port der Munition usw. in die Forts
linien dient und werden entweder

von Hand oder von einer kleinen Lokomotive ver
schoben, die, sobald die Kampfstellung erreicht
ist, in Deckung geht. Die Stellungen sind natur
gemäß schon vorher ausgewählt und entsprechend
vorbereitet. Die Freizügigkeit der Wagen ist
demnach beschränkt; außerhalb des Festungs
bereichs lassen sie sich schon der Schmalspur
halber kaum verwenden.
Eine Weiterentwicklung dieser Form stellen
die von den Creusot-Werken konstruierten Eisen
bahnbatterien (batteries mobiles) dar, deren Zu
sammensetzung und Aussehen uns Fig. 2 zeigt.
Sie waren ursprünglich lediglich für Küstenver
teidigungszwecke bestimmt — die Küsten Frank
reichs entbehren, da der Ausbau des gegen Deutsch
land gerichteten Festungsgürtels für die übrigen
Grenzen nur wenig Geld übrigließ, moderner Forts
und Küstenbatterien fast völlig — , haben aber,
wie man hört, im jetzigen Kriege mehrfach an der
Front Verwendung gefunden, u. a. bei den ersten
Kämpfen um Verdun. Jede dieser Eisenbahnbatte
rien besteht aus zwei Geschütz-, einem Munitions-,
einem Beobachtungswagen und einer kleinen
Lokomotive, die man am rechten Ende der Ab
bildung sieht. Auf die Lokomotive folgt der
Beobachtungswagen, während der Munitionswagen
zwischen den Geschützwagen läuft. Diese An
ordnung ermöglicht es, den Beobachtungswagen
nötigenfalls abzukuppeln und an eine für die
Feuerleitung besonders geeignete Stelle zu schlep
pen, während die Geschütze mit dem Munitions
magazin an einer anderen Stelle in Deckung

Fig. 4. Französischer Panzerzug.
Schnitte.

Teilansichten und

(Nach Seiter.)

J
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Fig. 5. Englischer Panzerzug auf dem flandrischen Kriegsschauplatz im Gefecht.

stehen. Der Beobachtungswagen, der zugleich
der 20 Köpfe starken Besatzung als Unterkunft
dient, ist mit 25 mm starken Stahlplatten ge
panzert und mit einem nach dem Teleskopprinzip
gebauten Beobachtungsturm versehen, der mittels
einer Handwinde zusammengeschoben und aus
einandergezogen werden kann. Der Beobachter
nimmt im oberen Ende des Turmes Platz und
übermittelt von hier aus der Besatzung durch
Fernsprecher seine Befehle. Der Munitionswagen
trägt gleichfalls eine 25 mm starke Panzerung.
Er enthält 64 je 100 kg schwere Geschosse, die
in geeigneten Gestellen ruhen. Der Transport
zu den Geschützen vollzieht sich so, daß ein an
der Decke angebrachter, mit Selbstgreifer ver
sehener kleiner Kran das Geschoß abhebt und es
in eine Munitions- und Geschützwagen verbindende
Laderinne legt, die man auf unserer Abbildung
(Fig. 3) deutlich sieht. Aus der Laderinne gelangt
das Geschoß in eine kleine Karre, die auf einer das
Geschütz umziehenden kreisförmigen Schienen
bahn läuft. So können die Geschosse bei jeder
Geschützstellung unmittelbar vor das Ladeloch
gefahren werden, worauf sie ein zweiter Kran an
die Ladefläche hebt. — Der Aufbau der Geschütz
wagen ergibt sich aus Fig. 3. Jeder der beiden
Wagen trägt eine hinter Panzerschutz stehende
20 cm-Haubitze auf Drehscheibenlafette, die ihrer
seits auf dem vertieft angeordneten mittleren
Teile einer auf zwei Drehgestellen sitzenden, star
ken eisernen Plattform ruht. An der Längsseite
der Plattform sind zwei kräftige, sich um eine
am Wagen befestigte Achse drehende Eisenwin
kel angebracht, die am freien Ende starke
Schraubenbolzen mit eisernen Fußplatten tragen.

Vor der Feuereröffnung werden die Winkel aus
geschwungen und die Fußplatten so tief herunter
geschraubt, daß sie sich gegen den Boden pressen.
Zugleich wird durch andere Schrauben an den
Schmalseiten der Plattform eine Eisenschwelle
gegen die Schienen gedrückt. Diese Maßnahmen
verleihen dem Wagen einen sehr hohen Grad von
Standfestigkeit und ermöglichen dadurch ein
ruhiges, sicheres Schießen, schränken jedoch die
Beweglichkeit des Zuges nicht unerheblich ein.
Nach ,,La Nature" vom 14. Februar 1914
haben die Creusot-Werke derartige Eisenbahn
batterien außer an Frankreich auch an andere
Staaten geliefert, so z. B. an Peru, Dänemark
und Rußland. Ob sie beim Kampf um die russi
schen Festungen verwendet worden sind, ist vor
derhand nicht bekannt.
In dem dritten französischen Modell, dessen
Bauart uns Fig. 4 vor Augen führt, haben wir
einen Panzerzug vor uns, der in die gleiche Klasse
gehört, wie die oben besprochene englische Form.
Man kann diese Gruppe zum Unterschiede von
den Eisenbahnbatterien als wahre oder eigentliche
Panzerzüge bezeichnen. Wie die Abbildung zeigt,
setzt sich der Zug aus zwei Geschützwagen A
und der dazwischen angeordneten Lokomotive.^
zusa'mmen, die sich äußerlich dank der Panzerung
kaum von den Wagen unterscheidet. Die beiden
Geschützwagen Sind völlig gleichartig gebaut.
Sie bestehen aus einem schweren Untergestell B,
auf dessen Plattform ein im Querschnitt ellipti
scher, also leicht gekrümmte Wände besitzender
Wagenkasten aus Panzerblech ruht, den ein
schwach gewölbtes Panzerdach nach oben ab
schließt. Die Krümmung der Wandung und des
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panzerteLokomotive
läuft in der Mitte des
Zuges (vgl. Fig. 5).
Bei ihr reicht die
Panzerung ein Stück
weit über die Räder
hinab ; bei den übri
gen Wagen ist das
Untergestell, dessen
Bauart die Fig. 6
u. 9 erkennen lassen,
nicht gepanzert. Die
Besatzung jedes
Zuges wird auf 30
Mann beziffert; sie
besteht zum Teil aus
Belgiern, zum Teil
aus Engländern, und
zwar liegt den Briten
die Geschützbedie
nung ob, während die

Belgier die Infanterie- und Maschinengewehrkom
mandos stellen. — Die Geschütze — Schnellfeuer
kanonen auf Mi telpivotlafetten besonderer Bauart
mit Panzerschild (Fig. 7) — sind auf den offenen
Wagen aufgestellt, und zwar so, daß sie mich
jeder Richtung feuern können. Die Länge der
Geschützwagen gestattet, außer der Kanone noeb
eine Anzahl Schützen darauf unterzubringen, die,
in der Regel kniend, durch in den Seitenwänden
angebrachte Scharten, feuern. Um den Schützen
einige Deckung vor Schrapnellen zu gewähren,
sind die Wände der offenen Wagen in dem nicht
vom Geschütz beanspruchten Raum in Brusthöhe
rechtwinklig umgebogen. Auf diese Weise ent
stehen, wie Fig. 8 erkennen läßt, zwei schmale,

allseitig gedeckte „Unterstände", die ein den un
gehinderten Verkehr gestattender offener Gang
voneinander trennt. — Einer der Geschützwagen
trägt statt des gewöhnlichen Geschützes eine

7,5 cm-Ballonabwehrkanone (vgl. Fig. 9), die auch
gegen Erdziele benutzt werden kann. — Die ge
deckten Wagen dienen zum Teil als Magazine für
Munition, Geräte, Werkzeuge, Lebensmittel u. dgl.,
zum Teil sind sie als Kampfwagen mit Infanterie
und Maschinengewehren besetzt. Einer der Maga
zinwagen enthält zugleich eine kleine Küche, ein

Außenansicht eines Geschützwagens der englischen Panzerzüge.

Daches hat den Zweck, etwa auftreffende Ge
schosse abzulenken. ,,Auf diese Weise können
die Panzerwände dünner sein, als wenn die Wände
eben wären." *) — Das Untergestell trägt gleich
falls eine Panzerung C, die nahezu bis zur Schie
nenoberkante reicht, also die Räder fast völlig
überdeckt. — In der Mitte des Daches erhebt
sich ein runder gepanzerter Aufbau T, der Be
obachtungsturm, der am ganzen Umfang Seh
schlitze trägt, so daß der Beobachter freien Aus
blick nach allen Seiten hat. — Die Bewaffnung
jedes Wagens besteht aus vier kleinen Maschinen
geschützen h und einem Schnellfeuergeschütz G
auf Mittelpivotlafette, das durch die Schießscharte i
um etwa 30 ° nach beiden Seiten verschwenkt
werden kann. — Für Nachtfahrten ist an der
Vorderwand des ersten und an der Hinterwand
des letzten ,Wagens auf einer Konsole ein starker
Scheinwerfer F angeordnet, der sich vom Innern
des Wagens aus in jede beliebige Richtung ein
stellen läßt. — Panzerzüge dieser Art sind allem
Anschein nach u. a. auf den vom Vierverband
besetzten griechischen Bahnstrecken im Betrieb.
Englische Zeitschriften brachten zum wenigsten
kürzlich Photographien, die französische Truppen
in Saloniki bei der Montage eines derartigen
Zuges zeigen.

Auf dem belgischen Kampfplatz sind nach fran
zösischen und englischen Berichten im Herbst 1914
mehrere Panzerzüge tätig gewesen, die nach eng
lischen Plänen in französischen Fabriken gebaut
worden sind und demnach als britische Modelle
angesprochen werden müssen. Der englische Ur
sprung verrät sich übrigens schon durch die große
Ähnlichkeit, die diese Züge mit den im Buren
krieg verwendeten haben. ,,La Nature" hat
einen kurzen Bericht darüber gebracht,2) aus
dem hervorgeht, daß jeder Zug aus zwei bis'drei
offenen und drei bis vier gedeckten Panzerwagen
besteht. Die mit 3 cm starken Stahlplatten ge-

') S e 11er , Über Panzerzüge unserer Feinde. „Tech
nische Rundschau", Jahrg. 1916, Nr. 4. Diesem Artikel

sind mehrere der hier wiedergegebenenAngaben entnommen.

•) V. Forbin, I.es trains blindes. „La Nature",
Jahrg. 1914, No. 2150, S. 177 ff. Fig. 7. Geschütz eines englischen Panzerzuges.



Hanns Günther, Panzerzüge. 729

• J

Fig. 9. Geschützwagen eines englischen Panzerzuges mit Ballor.abwehrkanone.

anderer ein Maschinenaggregat, das die Schein
werfer des Zuges mit Strom versorgt.
Gleichfalls englischen Ursprungs ist der in
Fig. 10 gezeigte Panzerzug, eine Konstruktion
des englischen Eisenbahningenieurs Garratt,
die sich von den bisher besprochenen Formen
hauptsächlich dadurch unterscheidet, daß sie nicht
aus einer Lokomotive und einer Anzahl Wagen,
sondern nur aus einer Lokomotive besteht. Es
handelt sich dabei um einen Lokomotivtyp,
den Garratt ursprünglich für die Darjeeling-
bahn im Himalaja, eine stark steigende Linie
mit ungemein scharfen Krümmungen, die von
Lokomotiven gewöhnlicher Bauart nicht befahren
werden kann, entworfen hat. Das Untergestell
des Fahrzeugs setzt sich aus drei Teilen zu
sammen, zwei Drehgestellen und einer vertieft
angeordneten Plattform, die an Drehzapfen
zwischen den Drehgestellen aufgehängt ist, also
von ihnen wie eine Sänfte getragen wird. Auf
dieser Plattform ruht der Dampfkessel mit dem
Führerstand, während die beiden Drehgestelle je
eine Dampfmaschine und einen Tender tragen,
die das nötige Wssser, der hintere auch das
Feuerungsmaterial enthalten. Diese Grundform
hat Garratt für den in Rede stehenden Zweck
etwas abgeändert, und zwar hat er beide Tender
verkleinert, dafür unter dem Kessel einen Reserve
wasserbehälter angebracht, den auf den Dreh
gestellen freigewordenen Raum zur Aufstellung
von Geschützen benutzt und die ganze Maschine
in zweckentsprechender Weise mit Stahlplatten
gepanzert. Das Ergebnis zeigt uns Fig. 10.
A ist das vordere Drehgestell, das hinter dem
Wasserbehälter W ein Maschinengeschütz M auf
Mittelpivotlafette trägt. Die Seitenwände des
Geschützraums S sind so eingerichtet, daß sie
umgeklappt und in wagerechter Lage festgestellt
werden können. Auf diese Weise läßt sich der
für die Besatzung verfügbare Raum vergrößern,
so daß man nötigenfalls außer der Geschützbe
dienung andere Mannschaften mitführen kann.
Selbstverständlich wird man von dieser Möglich
keit nur in solchen Fällen Gebrauch machen, in
denen eine Angriffsgefahr für den Zug nicht
besteht, da das Herunterklappen der Seiten
wände den Geschützraum ja des Panzerschutzes
beraubt. Das Drehgestell B ist ganz ähnlich
eingerichtet. Es trägt hinter dem Kohlenkasten
K zwei kleinere Maschinengeschütze G und Glt
für die der Raum Sj abgegrenzt ist. Seiten
wände und Rückwand dieses Raumes lassen sich

abklappen und horizontal feststellen. Die Pan
zerhülle des zwischen den Drehgestellen hängen
den Kesselteils C, die sich so weit nach unten
erstreckt, daß sie auch den unter dem Kessel
liegenden Reservewasserbehälter schützt, ist
so angeordnet, daß zwischen Kessel und Panzer
wand ein schmaler Gang entsteht. In diesem
Zwischenraum lassen sich Schützen unterbringen,
die durch die Schießscharten Seh feuern. — Gegen
über den aus einer Lokomotive und mehreren
armierten Wagen bestehenden Panzerzügen soll
die Garrattsche Form verschiedene Vorzüge haben,
die nach Seiter vor allem darin begründet
liegen, daß das tote Gewicht einer gepanzerten
und bestückten Garratt -Lokomotive bedeutend
größer ist als das eines Panzerwagens der sonst
üblichen Bauart. Infolgedessen läuft die Garratt-
Lokomotive viel ruhiger als andere Panzerwagen
und gestattet daher ein sehr ruhiges, sicheres
Schießen. Weiter bewirkt das große Gewicht, daß
die Garratt-Lokomotive weniger leicht entgleist
als ein gewöhnlicher Panzerzug. Und schließlich
hat die eigenartige Bauart noch eine sehr hohe
Beweglichkeit und Lenkbarkeit im Gefolge, Vor-

Fig. 8. Blick in den Geschützwagen eines englischen
Panzerzuges ; man sieht die rechtwinklig umgebogene
Panzerwand, welche die Schützen vor Schrapnell

kugeln sichern sollen.
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Fig. 10. Der Garratsche Panzerzug, bestehend aus einer mit Maschinengeschützen bestückten und mit
Stahlplatten gepanzerten Lokomotive besonderer Bauart.

teile, die für Panzerzüge gleichfalls von Bedeu
tung sind.
In ähnlicher Weise läßt sich übrigens jede ge
wöhnliche Lokomotive in einen Panzerzug ver
wandeln, wenn auch natürlich nicht mit genau
dem gleichen guten Erfolg. Fig. n führt als
Beispiel dafür eine gepanzerte Güterzuglokomo
tive vor, die vor dem Kessel und auf dem Tender
je ein Maschinengewehr in entsprechender Auf
stellung trägt.
Rußland hat nach den Berichten der deutschen
und der österreichischen Heeresleitung im gegen
wärtigen Kriege mehrfach Panzerzüge benutzt.
Einer davon ist kürzlich erobert worden. Sein
Aussehen ergibt sich aus Fig. 12; über die Ein
richtung ist nichts in die Öffentlichkeit gedrungen.
Ein zweiter russischer Panzerzug wurde im Okto
ber 1915 auf der Eisenbahnstrecke Olyka —Rowno
von österreichisch-ungarischer Artillerie ange

griffen und durch Granatvolltreffer in die Loko
motive zur Entgleisung gebracht. Dieser Zug
trug mehrere Maschinengewehre und Geschütze.
Im Jahre 1904 hat Rußland Versuche mit Pan
zerzügen angestellt, die den englischen des Buren
kriegs glichen. Die heute verwendeten Typen stellen
höchstwahrscheinlich deren Abkömmlinge dar.
Serbien und Belgien scheinen keine Panzer
züge zu haben; über Italien liegen keine Nach
richten vor.
Über die Aufgaben der Panzerzüge im gegen
wärtigen Kriege läßt sich aus naheliegenden
Gründen zurzeit nur wenig sagen. In amtlichen
Berichten wurde gelegentlich erwähnt, daß Pan
zerzüge zur Deckung zurückgehender Truppen
benutzt worden seien. Daneben finden die Pan
zerzüge zur Durchführung gefährlicher Aufklä
rungen und zu gewaltsamen Erkundungen Ver
wendung, die oft weit hinter die Kampffront des
Feindes führen. Daran schließen sich gelegentlich
Feuerüberfälle feindlicher Lager und Stellungen, be
sonders in gebirgigem und
waldigem Gelände, das
das Anschleichen des
Zuges und das Hervor
brechen aus dem Hinter
halt begünstigt. Dieses
Hervorbrechen darf man
sich allerdings nicht so
vorstellen, daß der Pan
zerzug etwa mit Schnell
zugsgeschwindigkeit
hinein in die Reihen
des Feindes braust. Das

verbietet schon der Umstand, daß der Loko
motivführer, der ja die Strecke nicht selbst
übersehen kann, für die Führung des Zuges ganz
auf die Weisungen des im Spitzenwagen auf
gestellten Beobachters angewiesen ist. Dadurch
wird die Fahrgeschwindigkeit der Panzerzüge
so stark eingeschränkt, daß 30 bis 40 km in der
Stunde die obere Grenze bilden. Diese Geschwin
digkeit wird indessen nur auf unbedingt sicheren
Strecken erreicht; im Kampfgebiet schiebt sich
der Zug in der Regel im Schneckentempo vor
wärts, da hier das Gleis Meter für Meter ab
gesucht werden muß, um Zerstörungen und
Beschädigungen (durch Fliegerbomben, Grana
ten usw.) rechtzeitig zu erkennen. Kleinere Be
schädigungen der Strecke vermag die Besatzung
des Zuges in der Regel selbst zu beseitigen. Bei
größeren Wiederherstellungsarbeiten im Kampf
gebiet wirken die Panzerzüge ebenfalls mit, indem
sie die damit beauftragten Truppen bewachen.
Weiter haben die Panzerzüge die Aufgabe, den
mit solchen Arbeiten beschäftigten Feind zu
hindern und zu stören. Und in gewissen Fällen
werden sie auch zum Nachschub von Verpflegung
und Munition herangezogen, dort nämlich, wo
zersprengte feindliche Truppen oder andere Um
stände das Zufahrtsgebiet unsicher machen, so daß
die Verwendung von Kolonnen nicht angebracht
erscheint. Nach der ,,IU. Gesch. d. Weltkriegs"

(Heft 82, S. 140) hat man auf diese Weise weit
vor der Front operierenden Kavalleriedivisionen
mit bestem Erfolge den Nachschub zugeführt.
Die Panzerzüge dienen dann gleichzeitig zur
Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen der
Vorhut und dem nachfolgenden Gros der Armee,
eine Aufgabe, zu der sie die ihnen innewohnende
Kampfkraft in Verbindung mit ihrer Beweglich
keit ganz besonders befähigt, weil sie dadurch
instand gesetzt sind, im Notfall selbst einem über
legenen Gegner auf kürzere Zeit die Spitze zu bieten.

Fig. n. Gepanzerte Güterzuglokomotive, nach Art des Garratschen Panzerzuges
mit Maschinengewehren bestückt.
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Fig. 12. Russischer Panzerzug, von unseren

Neuere Untersuchungen über

den endemischen Kropf.
Von Med. -Rat Dr. KELLNER.

Seit
Jahren ist man bemüht, die ursäch
lichen Beziehungen und die Verbreitungs

art des endemischen Kropfes, zu welchem
Kretinismus, angeborene Taubstummheit
und auch sog. Kropfherz in engen, wenn
auch noch nicht geklärten Beziehungen
stehen, festzustellen. Die bisherigen zahl
reichen Untersuchungen, die z. B. auch die
Lehre von den innersekretorischen Drüsen
störungen einleiteten, haben zwar bisher
manches wertvolle Material ergeben, über
den eigentlichen Krankheitserreger aber
und den Verbreitungsmechanismus dieser
mancherorts volksschädlichen Erkrankung
ein positives Ergebnis noch nicht erzielt.

Truppen erobert.
(Nach Seiter.)

Welche Bedeu
tung sogar für die
völkische Wehr
kraft die Krankheit
gewinnen kann, er
hellt aus der Tat
sache, daß man z. B.

1883 in Piemont,
Venetien und der
Lombardei auf ca.

9V2 Millionen Ein
wohner rund 13000
Kretins und 128700
Kropfkranke zählte,

während es nach einer Zählung vom Jahr,
1873 in Frankreich 370000 über 20 Jahre
alte Kropfkranke und 120000 Idioten und
Kretins gab, und in dem am stärksten be
fallenen Teil Österreichs, der Steiermark,
kamen in Murau auf 100 000 Bewohner

1045 Kretins. Vor wenigen Jahren wurden
in der Schweiz von den Stellungspflichtigen
7,2 % wegen der Krankheit nicht eingestellt
und 2°/00 mußten aus der Miliz aus dem
gleichen Grunde wieder entlassen werden.
Diese kurzen, der Ewaldschen Monographie
über die Erkrankungen der Schilddrüse ent
nommenen Angaben zeigen, welche großen
Zahlen bei der Verbreitung des Leidens
über die ganze Erde volkswirtschaftlich zum
Ausfall gelangen.
Gegen die bekannte Lehre, daß die Trink
wässer aus einer gewissen geologischen For
mation den an sich noch unbekannten Keim

Fig. 13. Panzerzug des österreichisch-ungarischen Heeres.
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zu der Krankheit mit sich führten, haben
sich in den letzten Jahren mehr und mehr
Stimmen erhoben. Wie schon in einer
früheren Besprechung1) mitgeteilt wurde,
ließen verschiedene Beobachtungen daran
zweifeln, ob der Kropferreger ausschließlich
oder überhaupt an die sog. „Kropfbrunnen"
und die beschuldigten tellurischen Verhält
nisse einer Gegend (bestimmte marine Ab
lagerungen) gebunden sei, denn es mehrten
sich die Befunde, nach welchen auch auf
Urgesteinsformationen, z. B. über Granit,
an verschiedenen Orten des Königreichs
Bayern, im Ursertal am St. Gotthard u. a.
endemischer Kropf unabhängig von Terrain
und Quellgebieten sich vorfand. Auch wurde
noch letzthin erneut bestätigt, daß in dem
vielgenannten Ruppertswil in der Schweiz
trotz der auf Birchers Rat erbauten ein
wandfreien Jurawasserleitung die behaup
tete Gesundung des Ortes nicht eingetreten
war, daß sich Kropf sogar in über 50%
der Bevölkerung vorfand. Allerdings fand
die besonders von Bircher Vater und Sohn
vertretene Theorie ihre Vertreter noch bis
in die letzte Zeit. So wiesen die Ergebnisse
der Kropfkommission der Breslauer chirur
gischen Gesellschaft, welche den jährlichen
Ausfall an Soldaten für den Staat infolge
der Krankheit auf etwa ein Regiment ab
schätzt, auf die Beziehungen des Kropfes
zu den Wasserläufen hin, und für das Gebiet
des Mittelrheins und Nassau fand Pagen-
stecher die Birchersche Theorie für den
endemischen Kropf bestätigt. Da aber ex
perimentelle Versuche, chemische und mikro
skopische Untersuchungen etwas Spezifi
sches für die sog. Kropfwässer nicht ergeben
hatten, schien die Frage gewissermaßen auf
einem toten Punkte angekommen zu sein.
Hierzu kam dann noch die besonders durch
Kutschera vertretene Theorie der „Kon
taktinfektion", welche manche Beobachtung
und Tatsache für sich hatte, unter anderem
z. B. die, daß in Bosnien von den einge
wanderten Soldaten und Beamten jene
kropffrei blieben, die mit kropfigem Milieu
nicht in Berührung kamen.
Neuerdings haben nun wieder ein paar
Ärzte des hygienischen Institutes zu Zürich,
die schon früher zu einem Bircher entgegen
gesetzten Standpunkt gelangt waren, durch
breit angelegte und längere Zeit hindurch
unter allen Vorsichtsmaßregeln fortgesetzte
vergleichende Experimente die Frage einer
Klärung entgegenzuführen gesucht.2) Sie
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arbeiteten dabei mit Ratten, welche beson
ders sich zu den Versuchen eignen und die
sie, um möglichst einwandfreies Material zu
haben, aus den verschiedensten Gegenden,
aus Baden, aus Wien, aus Hamburg be
zogen. Die als völlig gesund befundenen
Tiere wurden mit „Kropfwasser" in frischem
und gekochtem Zustand, mit dem einwand
freien Züricher Leitungswasser und zur
Kontrolle mit destilliertem Wasser gefüttert,
dabei in kropffreien und kropfreichen Gegen
den längere Zeit hindurch beobachtet, so
daß die Experimente auf weit über iooo
Versuchstiere sich erstreckten. Am Schluß
der Beobachtung wurden die Tiere dann
seziert und der Zustand der Schilddrüse
festgestellt.
Bei diesen Versuchen ergab sich nun das
wichtige Resultat, daß Kropf in Kropforten
in gleicher Weise auftrat, einerlei, ob die
Tiere „Kropfwasser" oder destilliertes Wasser
erhalten hatten. Andererseits wurden Rat
ten an kropffreien Orten nicht kropfig, selbst
wenn sie zwei Generationen hindurch nur
Wasser, das aus „Kropfbrunnen" bezogen
war, erhielten. Nun ergaben einige Ver
suche, obwohl dabei das gleiche Tiermaterial
und dasselbe Wasser benutzt wurden, einige
Male überraschende Widersprüche, die noch
nicht erklärt werden konnten. Jedenfalls
aber geht aus den auf breitester Grundlage
und sorgfältig angestellten Versuchen her
vor, daß das Gift, welches die kropfige De
generation hervorruft, nicht oder doch nicht

ausschließlich in dem Wasser der befallenen
Gegend bzw. den angeschuldigten Brunnen
zu suchen ist und daß es eigentliche „Kropf
brunnen" im alten Sinne nicht gibt.
Bei anderen Versuchen hatte Verfütte-
rung vom Darreinhalt kropfiger Tiere einige
Male zu positiven Resultaten geführt. Auch
diesen Weg beschritten Verfasser, indem sie
Darminhalt oder Bakterienkulturen von
solchem verfütterten. Diese Versuche er
gaben aber völlig negative Resultate. Auch
für eine Kontaktinfektion im Sinne von
Kutschera wurden positiv einwandfreie Be
weise nicht erzielt. Indessen weist das Vor
kommen von einzelnen „Kistenepidemien"
auf die Möglichkeit hin, daß gewisse Bak
terien, welche sich in dem betreffenden Be
hälter ansiedelten, ein Milieu zu schaffen
vermögen, das zu den Drüsenschwellungen
irgendwelche Beziehungen haben könnte. So
würden auch „Kropfhäuser" und „Kropf
familien" ihre Erklärung finden. Auch die
Beobachtung, daß die Krankheit in einer
Meereshöhe über 1200 m seltener wird und
verschwindet, könnte für die -Eigenart der
betreffenden kleinsten Lebewesen, die ein
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bestimmtes die Entstehung des Kropfes be
günstigendes Milieu erzeugen, sprechen.
Alles in allem lassen die mühevollen
Untersuchungen der Verfasser das Vorhan
densein eines chemischen oder bakteriellen,
den endemischen Kropf direkt erzeugenden
Krankheitserregers, der an gewisse Wässer
gebunden sei, als ausgeschlossen erscheinen.
Da aber sämtliche klinischen Tatsachen auf
das Vorhandensein bestimmter Ursachen hin
weisen, so sind diese in anderer Richtung
zu suchen. So liegt die Annahme nicht
allzufern, daß es sich bei der Krankheit um
eine Stoffwechselerkrankung handele, welche
in einem bestimmten Milieu erst unter dem
Einfluß einer Anzahl äußerer Verhältnisse zu
dem schweren Symptomenkomplex führt.

Im Schneider-Creusot-Werk.
Von einem Neutrralen.

Schneider-Creusot
heißt ins Deutsche über

tragen Krupp. Alles ist hier gigantisch :
Zahlen, Maschinen, Kriegsmaterial jeglicher
Art von dem 7,5 cm-Geschütz bis zum
37 cm-Brummer entstammen von Creusot.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit rauchen die
Schlote, glühen die Stahlmassen, knacken
die Pressen und stampfen die Hämmer.
Täglich gehen deshalb viele Tausende Gra
naten aller Kaliber hinaus zur Front. Heute
ist Creusot die größte Kriegsmaterialfabrik
Frankreichs. Schneider-Creusot ist näm
lich ein Unternehmen vieler Werke, wie in
Chälons-sur-Saone, Havre, Paris, Toulons,
Harfleur, Hoc und Champagne-sur- Seine.
Diese gewaltigen Fabrikanlagen umfassen
einen Flächenraum von mehr als 6000 ha,
also fast so groß wie Berlin. Die Werke be
schäftigen zur Stunde 33000 Arbeiter, zu
Friedenszeiten nur 25000, wovon der Krieg
nur 5000 für den Militärdienst einzog, da
die Fabriken doch für die Armee liefern
und der Defense nationale unbedingt not
wendig sind. Neben dieser Armee Arbeiter
besitzen die Werke noch 4200 Werkzeug
maschinen. Der Antrieb der letzteren ge
schieht mittels Dampf- und Gasmotoren in
einer Kraft von 70000 Pferden. Auch elek
trische Installationen sind vorhanden. Sie-
liefern bis zu 46000 Kilpwatt Strom. Das
Eisenbahnnetz, welches die Fabrikanlagen
mit den Schienensträngen der verschiedenen
Hauptverkehrsadern des Landes verbindet,
ist 300 km lang, auf dem 65 Lokomotiven
und 57000 Wagen laufen. Für den Trans
port, Beleuchtung und Fabriktelephon ist
eine elektrische Energie nötig, die in einer
1000 km langen Leitung vermittelt wird.

Neben dieser technischen und industriellen
Entwicklung greift noch eine weit bedeuten
dere, aber wenig bekannte Einrichtung ein:
die soziale Fürsorge der Arbeiter, nämlich
in Gestalt von Familienhäusern für Waisen
kinder, Sekundär-, Ober- und Gewerbe
schulen , Hauswirtschaftsinstituten , eine
Gartenstadt für Arbeiter, Krankenhäuser,
Altersversorgungsanstalten. Kurz, in der
selben Art wie bei Krupp.
Um dieses Werk auf die Höhe zu bringen,
sind vier Jahrhunderte erforderlich gewesen.
Als man in Creusot im Jahre 1502 ein Stein
kohlenbecken entdeckte, fing man dasselbe
an auszubeuten. Damals dachte man noch
nicht an eine Fabrikanlage. Erst 1769 ge
währte Ludwig XVI. dem Herrn der Graf
schaft Montcenis, zu welcher Creusot ge
hörte, Francois de la Chaise, eine Konzession
für eine rationelle Ausbeutung dieser Grube.
Neue Schächte wurden gebohrt, und bald
erhoben sich vier gewaltige Hochöfen, die
Eisenerz aus den benachbarten Erzgruben
von Chalencey und La Päture zur Schmelze
brachten. Diese Anlagen wuchsen bis zu
den heutigen gigantischen Werken aus.
Bald darauf erhob Ludwig XVI. dieses
Werk zur „Fonderie royale de Montcenis",
die 1788 für die Küstenforts die nötigen
Kanonen und Munitionen lieferten. Nach
der Revolution wurde diese Gießerei zum
Staatswerk erhoben.
Wie die Kruppwerke einer einzigen Fa
milie angehören, so vererbten sich auch die
Creusotwerke vom Vater auf den Sohn,
denn das sogenannte Staatswerk wurde
im Jahre 1836 von einem Joseph Eugene
Schneider aus Bazeilles und dessen Bruder
Adolphe käuflich erworben. Erst von hier
an datiert das wirkliche Aufblühen dieser
ungeheuren Unternehmungen. Die ersten
Lokomotiven, französischen Ursprungs, wur
den in den Creusotwerkstätten hergestellt.
Und hier wurde auch durch einen der In
genieure Bourdon der Dampfhammer er
funden, der die gesamte Eisenindustrie um
wälzte. Im Jahre 1855, als der Krimkrieg
losbrach, baute Creusot zahlreiche Maschi
nen für die Kriegsflotte und fabrizierte die
ersten Panzerplatten. Auf der Weltausstel
lung zu Paris im Jahre 1867 stellte Creu
sot, welches damals 10 000 Arbeiter zählte,
26 Dampfhämmer und 650 Maschinenteile
aus. Im Jahre 1870 führte Schneider in sein
Unternehmen das erste Bessemer Stahlwerk
nach dem System des Ingenieurs Martin
ein. So konnte er wenigstens im Laufe
des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71
25 Batterien von 7 cm-Kanonen und 16 Bat
terien Maschinengewehre, System Reffye,
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mit allem Zubehör liefern. Nach dem Krieg
nahm sich die französische Regierung des
Schneider-Creusot- Werkes an, indem sie dort
ihre Kanonen herstellen ließ. Es handelt
sich um die Herstellung von 7,5 cm-, 7,8 cm-
und 9,5 cm-Kanonen. So erhielt die fran
zösische Armee von Creusot von 1875 bis 1880
mehr als 800 Kanonen. Von 1884 ab, als
die Ausfuhr von Kriegsmaterial genehmigt
wurde, fabrizierte Creusot Kanonen für die
Armeen verschiedener Mächte, wie Bolivien,
Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Däne
mark, Spanien, Griechenland, Italien, Ja
pan, Marokko, Mexiko, Norwegen, Peru,
Portugal, Rumänien, Rußland, Serbien und
die Türkei. Von 1904 bis 1907 wurden mehr
als 300 Gebirgs- und Feldbatterien herge
stellt, die an die Balkanmächte gingen.
Die Kohlenversorgung dieses Werkes leidet
keine Unterbrechung, obwohl erst kürzlich
die Kohlenschächte zu Montchanin und
Longpendu in der Nähe von Creusot wegen
eingetretenem Abbau aufgegeben sind, so
liefert das Kohlenwerk von Creusot selbst
trotz vier Jahrhunderte langer Ausbeutung
das wertvolle Brennmaterial; dazu gesellt
sich noch die Konzession von Decize in
La Nievre.
Die Eisenerze für die Hochöfen wurden
zum größten Teil während der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts aus den Minen
zu Mazenay, Creot und Change gewonnen,
die nicht weit von Creusot liegen. Da diese
Bergwerke nicht mehr genügen, wurden sie
durch die reiche Eisenmine Droitaumont
im Briey-Becken ersetzt. Die Ausbeutung
begann erst 1907, und im Jahre 1914 konnte
man schon 600000 t Eisenerze zutage för
dern. Schneider-Creusot erhält noch Erze
aus Französisch-Lothringen, Pyrenäen und
Spanien.
Fünf Hochöfen sind heute im Dienst,
die jährlich 120 Millionen Kilogramm Guß-,
Bessemer- und Martinstahl liefern. Das Gas
der Hochöfen wird nach Reinigung zur Spei
sung von Motoren verwandt. Es können
nämlich 1170 Millionen Kalorien täglich ge
wonnen werden. Eine Batterie von 73 Koks
öfen liefert den notwendigen Koks. Bei
Schneider-Creusot .wird Stahl auf viererlei
Art gewonnen, im Bessemer-, Martin-,
Pfannen- und elektrischen Ofen. Die Stahl
schmiedeisen in der Nähe der Hochöfen um
fassen einen Raum von 270000 qm, wo
jährlich 175000 t Stahl erzeugt werden.
Bessemerstahl wird am meisten verwertet,
doch verlangen Kanonen, Panzerplatten und
die Mehrzahl der Geschosse Martinstahl.
Die Martinstahlschmiede besitzt eine be
deutende Batterie von Schmelzöfen von 35

und 50 t Gehalt, sowie zwei Pressen, die
unter einem Druck von 8000 und 10 000 t
den Stahl zusammenpressen.
So ein Martinofen ist eine kleine Hölle
für sich; geheizt mittels Gas kochen unter
einer Temperatur von 1500 ° Eisen und
Eisenabfälle zu einer Stahlmasse. Arbeiter
öffnen den Ofen und unten erblicken
wir eine weißglühende, mehrere Tausend
Kilogramm wiegende Glut. Wir sind hier
im Bereich des ewigen Feuers. In dieser
heißen Luft können wir kaum atmen, und
unter glühenden Funken fließt die rote Lava
in langen Bächen in die Mulden. Nach und
nach erkaltet der Stahl und wird unter
Pressen zu Kanonen und Munitionen ver
arbeitet. Das ist nun unter den Schau
spielen bei Schneider-Creusot das größte
und prächtigste.
Das Walzwerk bei Schneider-Creusot ist
ein Gebäude, welches einen Flächenraum
von 4 ha einnimmt. 24 Walzenzüge pro
duzieren jährlich 200000 t Stahlplatten. Die
größten Sehenswürdigkeiten sind die Walzen
für Panzerplatten.
Die Kanonenwerkstätte, die einen Flächen
raum von 150000 qm einnehmen, betreten
wir, wo die berühmten 7,5 cm-Kanonen für
die Wiederbewaffnung der Balkanstaaten
sowie für die französische Armee hergestellt
werden. Seit einigen Jahren werden hier
Küstenbatterien großer Kaliber und Panzer
türme für Linienschiffe konstruiert. Zahl
reiche Werkzeugmaschinen fallen mir hier
auf, deren Länge mehr als 50 m beträgt.
Größere Munitionsfabriken finden wir noch
in den Schneider-Creusot- Werken zu Havre-
Harfleur und Hoc, die erst seit 1897 in
Betrieb sind. In Harfleur sehen wir neun
Werkstätten von 80 m Länge und 60 m
Breite, wo mehrere Tausend Frauen Schrap
nelle und andere Granaten herstellen. Da
neben werden noch Millionen Gewehrpatrc-
nen produziert. In den Werkstätten zu Hoc
fabriziert man Kanonen, die in unmittelbarer
Nähe ausprobiert werden. Die Granaten
sind hier Explosivgeschosse, mit Melinit,
Schneiderit oder Trotye geladen. Auch hier
arbeiten in der Mehrheit Frauen. Nicht weit
von den Kanonenwerkstätten Schneider-
Creusots in Harfleur sind Polygone auf
gestellt für die Schußversuche. Die Poly
gone in Creusot Hegen bei Villedieu und
St. Henri, und die Polygone von Harfleur
und Hoc gestatten Granatenschüsse aufs
Meer hinaus. Creusot und Harfleur sind
die beiden größten Artilleriewerkstätten
Frankreichs.
In Chälons-sur-Saöne besitzt Schneider-
Creusot Schiffswerften, wo eben der Tor-
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pedojäger „Mangini" von 800 t für die fran
zösische Flotte fertiggestellt wurde. Hier
wurden auch die ersten französischen U-
Boote gebaut. Für größere Kriegsschiffe
genügt die Werft nicht, da sie ja im Inland
liegt, und deshalb werden sie in Bordeaux
auf den Girondewerften hergestellt. Erst vor
einigen Monaten ging hier der Languedoc,
ein Linienschiff von 25000 t, vom Stapel.
Vor ihm wurden der Vergniand, Verite und
Kleber konstruiert. Wie in Chälons, baut
man auch in Bordeaux U-Boote.
In den Schneider-Creusot-Werken finden
wir alle Maschinen wieder, die wir in den
andern Munitionswerken bewundert haben.
Aus einem Stahlblock von 3200 kg Gewicht
schälen die Werkzeugmaschinen ein zier
liches Kanonenrohr der berühmten 7,5 cm,
welches nur noch 400 kg wiegt. Inmitten
der 34cm-Kanonen und der 37 cm- Granaten
setzen wir unsern Rundgang fort, und wir
werden zum Polygon geführt, um einen
Granatenschuß aus einer neu fertiggestellten
serbischen 7,5 cm-Kanone beizuwohnen. So
verlassen wir Frankreichs größtes Muni
tionswerk, ohne welches es den Krieg nicht
weiterführen könnte. —n^

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Die gesundheitlichen Verhältnisse in Xeuyurk.
Aus dem Berichte der Gesundheitskommission
geht hervor, daß die gesundheitlichen Verhältnisse
in Neuyork im Jahre 1914 sehr zufriedenstellend
waren. Nur drei Städte im Staate hatten eine
niedrigere Sterblichkeitsziffer zu verzeichnen als
Neuyork. An erster Stelle stand Seattle mit einer
Sterblichkeit von 8,11 pro Tausend Einwohner,
dann kamen Los Angeles mit 11,27, Cleveland mit
12,72 und endlich Neuyork mit 13,40 pro Tausend
Einwohner.
Derselbe Bericht enthält interessante Feststellun
gen über die Nationalität der im Jahre 1914 gebore
nen Kinder. Dieselben verteilten sich wie folgt:

Kinder

eheliche uneheliche

Österreich-Ungarn . . 11 450 2 300
England 510 991
Frankreich .... 150 177
Deutschland .... 2177 1443
Italien 31023 575
Rußland 24 759 2 102

Vereinigte Staaten . . 35558 10098

[The New York Times Mag. ; M. SCHNEIDER übers.]

Erlegsaufgaben der Kühlhäuser. Vor dem Kriege
bestand die Hauptaufgabe der Kühlhäuser darin,
Lebensmittel aufzubewahren, die eine Lagertem
peratur von rd. o8 erforderten. Die weitaus
größten Flächen waren mit ausländischen Eiern
belegt. Frisches Fleisch und Pökelfleisch waren

nur in geringen Mengen vertreten. In beschränk
tem Umfange waren auch Gefrierräume mit Tem
peraturen bis etwa — 50 vorhanden, die besonders
zum Einfrieren von Wild und Geflügel sowie zum
Einlagern von im gefrorenen Zustand von außer
halb eingebrachten Waren dienten. Der Kriegs
ausbruch stellte sogleich die Aufgabe, sehr große
Mengen in- und ausländischen Fleisches einzu
frieren und auf Monate hinaus genußfähig und
vollwertig zu erhalten. Bei Rind- und Hammel
fleisch konnte man sich dabei wenigstens zum
Teil auf Erfahrungen anderer Länder stützen.
Das Gefrieren von Schweinefleisch, das gleich in
großem Maßstabe einsetzte, war aber eine ganz
neue Aufgabe. In einem Vortrag auf der Haupt
versammlung des Deutschen Kälte -Vereins in
Berlin führte Prof. Dr. Plank nach der „Zeit
schrift für die gesamte Kälte-Industrie" l) aus, daß
mit Rücksicht auf die übrigen Verwendungszwecke
der Kühlhäuser nicht ein völliger Umbau für Tem
peraturen von — 20 ° bis — 25

° stattfinden konnte,
da immer noch erhebliche Flächen weiter auf rd. o°
gehalten werden mußten. Besondere Schwierig
keiten verursachte die starke Eisbildung an den
Kühlrohren, da das Fleisch beim Einfrieren 1,5
bis 2 v. H. seines Gewichtes an Wasser durch
Verdunsten abgibt. Als praktisch hat sich das
Abtauen durch Wasserberieselung gezeigt, wofür
das vom Kondensator abfließende erwärmte Wasser
benutzt wurde. In 35 deutschen Kühlhäusern
stehen insgesamt 110 000 qm zur Verfügung, von
denen 77000 qm als Gefrierräume und 33000 qm
nur als Kühlräume verwendet werden können.
Etwa 50000 qm sind mit gefrorenem Rind-,
Schweine- und Hammelfleisch belegt. In- diesen

35 Kühlhäusern wurden bisher etwa 55 Millionen
Kilogramm Fleisch gefroren. Hierin sind die
Mengen nicht enthalten, die von den Proviant
ämtern in militärfiskalischen Gefrieranlagen ge
froren wurden.
Das Fleisch blieb in der Regel in den Lager
räumen viele Monate , zum Teil über ein Jahr
liegen. Alle bisherigen Erfahrungen zusammen
fassend kann man sagen, daß der Erfolg uner
wartet groß war. Die früher als genügend be
trachteten Temperaturen von — 40 bis —6° für
die Lagerräume sind als zu hoch erkannt worden,
im Mittel betragen sie — 90 bis — 10 °. DadurGh
wird die Schimmelbildung erschwert und der Ge
wichtsverlust vermindert. Die relative Feuchtig
keit kann dabei unbedenklich höhere Werte an
nehmen, so daß an Lüftungsarbeit gespart wird.
Fast durchweg beträgt die Feuchtigkeit mehr als

90 v. H., ohne daß das Fleisch bei — 8° bis — io°
Schaden leidet. Die Lagerzeit kann nicht beliebig
verlängert werden, da besonders das Fett eine
allmähliche Umwandlung erfährt. Schweinefleisch
sollte nicht länger als neun Monate aufbewahrt
werden. Das Gefrieren sollte so schnell wie mög
lich erfolgen, was durch Eintauchen des vorge
kühlten Körpers in eine tiefgekühlte bewegte Salz
lösung geschieht. Dabei wird das Fleisch nur
unwesentlich verändert, während bei langsamem
Gefrieren sich im Innern große Eiskristalle bilden
können, die das Gewebe zerstören.

') Juni 1916.
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Die Gefriertechnik wird zweifellos auch nach
dem Krieg eine größere Rolle spielen und es ist
deshalb empfehlenswert, bereits jetzt zu unter
suchen, ob unsere Gefrierverfahren schon als voll
kommen anzusehen sind. Besonders wären die
Einflüsse des schnellen Gefrierens und die ver
schiedenen Auftauverfahren noch zu prüfen, da
mit es gelingt, das Fleisch in möglichst unver
ändertem Zustand aus den Lagerräumen zu liefern.

Herzkrankheiten bei Kriegsteilnehmern. Infolge
der angestrengten Tätigkeit im Felde kommen
bei den Soldaten zahlreiche Fälle von Vergröße
rung des linken Herzvorhofes

' vor, so daß man
schon deswegen bei den aus dem Felde Zurück
kehrenden sehr häufig große Herzen findet. Ge
nesung, Verlauf und Behandlung der Herzkrank
heiten unterscheiden sich nicht wesentlich von dem,
was man in Friedenszeiten zu sehen gewohnt ist.
Arterienverkalkung findet man häufig bei zurück
kehrenden Kriegern der älteren Jahrgänge. Jeden
falls wirken die großen Strapazen sowie der starke
Kaffee- und Tabakgenuß ungünstig auf die großen
Arterien ein. Nach Mitteilung von Dr. Wencke-
bach1) wurden bedeutende Herzerweiterungen
besonders bei und nach schweren Infektionskrank
heiten, namentlich nach Typhus, beobachtet.
Häufig vertragen Leute mit kompensiertem Herz
klappenfehler die Kriegsstrapazen tadellos, anderer
seits können sie sich aber auch im Felde bedeu
tend verschlimmern. Einen großen Verlust für
die Armee und eine bedeutende Belastung für die
Staatsfinanzen bilden die zweifelhaften Herz
erkrankungen. Man nimmt viel zu häufig eine
wirkliche Herzkrankheit an, wo nur subjektive
Beschwerden vorhanden sind. Der Ursprung dieser
Fälle liegt vielfach darin, daß Leute mit sitzen
der Lebensweise oder ungeeignetem Körperbau
oder allgemeiner Nervosität für die Strapazen des
Felddienstes sich weniger eignen und erst an die
viele Bewegung sich gewöhnen müssen. Auch
Tiefstand des Zwerchfells mit folgender unzweck
mäßiger Lagerung des Herzens, dem sog. Pendel
herz, erzeugt bei größerer Anstrengnng ebenfalls
Beschwerden. Es sind nicht alle diese Fälle, son
dern nur die schwersten ins Hinterland abzu
schieben, die leicht heilbaren dagegen im Etappen
gebiet einer geeigneten Behandlung zu unterziehen.

Was alles möglich Ist. In einer großen Tages
zeitung erschien kürzlich die folgende Anzeige:
,,Zum bevorstehenden geistigen Weltkrieg sucht
ein Techniker und Naturforscher (kein Professor)
finanzielle Gönner zur Durchführung physikali
scher Instrumente, um die Unhaltbarkeit der heu
tigen Lehren über Begriffe der Naturkunde und
Astronomie nachweisen zu können. Die Erde
steht stille, das Firmament ist eine optische An
lage usw. Zuschriften unter ..." Der Inserent
hat am Weltkriege der Waffen offenbar nicht ge
nug, sondern will noch einen der Geister insze
nieren. M. J.

Frankreichs Holzquellen. Die Hauptholzliefe
ranten Frankreichs waren bis zum Kriegsausbruch

*) Berliner Klinische Wochenschrift, Mai 1916.

die skandinavischen Länder und Finnland, die
namentlich Kiefern- und Tannenhölzer lieferten.
Aus Deutschland und Österreich-Ungarn bezog
Frankreich fast gar kein Holz, höchstens aus
Galizien. 1913 bezifferte sich die französische
Holzeinfuhr auf 185 Millionen Franken, die Aus
fuhr auf nur 62 Millionen Franken. Während des
Krieges hat sich diese Zahl infolge der vielen höl
zernen Kriegsbauten (Baracken, Unterstände usw.)
und wegen der erhöhten Preise, die Frankreich
gezwungen war anzulegen, noch sehr zugunsten
der Einfuhr verschoben.
Infolge der lebhaften Tätigkeit unserer U-Boote
ist die Holzeinfuhr aus Nordeuropa sehr zurück
gegangen, so daß sich Frankreich nach einem an
deren Lieferanten umsehen mußte. Diesen fand
sie in der Schweiz. Vor dem Kriege erzeugte die
Eidgenossenschaft selbst ungefähr 2 2ooooocbm
Holz, die aber für ihren eigenen Bedarf nicht aus
reichten, so daß sie überdies noch für 50 Millionen
Franken Holz aus Deutschland und Österreich
einführen mußte. Infolge des Krieges ist aber
die Bautätigkeit und damit der Holzverbrauch
in der Schweiz stark zurückgegangen. Neubauten
werden fast gar nicht ausgeführt, man beschränkt
sich so gut wie ausschließlich auf Reparaturen.
Dadurch wird die Schweiz in die Lage gesetzt,
nunmehr für rd. 150 Millionen Franken Holz
nach Frankreich und Italien auszuführen. Diese
schweizerischen Lieferungen reichen aber nicht
aus, so daß die französischen Holzlager fast ganz
aufgebraucht sind und man mit Sorge in die Zu
kunft blickt. Schon deshalb werden jetzt von
der Direktion der Wälder und Gewässer, die dem
französischen Landwirtschaftsminister untersteht,
Pläne ausgearbeitet, die eigene Holzproduktion
in Frankreich zu heben und vor allem die dezi
mierten Forsten im Operationsgebiet so schnell
wie möglich nach Friedensschluß wieder aufzu
forsten. jj)r_ E. R. UDERSTADT.

Ein neuer Rettungsapparat. In der englischen
Zeitschrift „Nature" wird ein neuer Rettungs
apparat beschrieben, den der Schwede Prof. Otto
Pettersson erfunden hat. Wenn der Apparat
gebrauchsfertig ist, hat er die Gestalt eines kleinen
Bootes. Er besteht aus einer Roßhaarmatratze,
wie sie gewöhnlich in den Schiffskojen benützt
werden. An derselben ist auf jeder Seite ein
Kissen befestigt, welche die Seiten des Fahrzeugs
bilden und dessen Schwimmfähigkeit sichern.
Vorder- und Hintersteven sind aus doppelten
Lagen von sehr dicht gewebtem wasserdichten
Stoff verfertigt, der durch eingenähte Schnüre ver
stärkt wird. Diese werden an den beiden Enden
der Matratze in Metallringen zusammengefaßt, an
denen zugleich die Leine eines Seeankers (sea-
anchor) befestigt werden kann. Die Nähte sind
durch Gummistreifen geschützt, um das Ein
dringen des Wassers ins Innere der Matratze zu
verhindern. Zwischen der Matratze und dem
Rande der Kissen sind Stoffstücke angenäht,
welche mit Löchern zum Durchstecken der Arme
verschen sind, so daß man sich in das Ganze ein
wickeln kann wie in einen Mantel, den man noch
um die Taille festbindet. Wenn alles bereit ist,
nimmt man den Secanker in eine Hand und stürzt
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sich rückwärts in die See. Dann läßt man den
Anker los und leert mittels einer an der Seite
befestigten Saugpumpe das Boot von dem an
gesammelten Wasser. Es wird sich nicht leicht
wieder füllen, da der Seeanker das Fahrzeug im
Gleichgewicht hält. Aber selbst wenn es sich von
neuem mit Wasser füllen würde, wäre keine Ge
fahr, daß es sinken könnte, und seine Tragfähig
keit ist so groß, daß mehrere Personen darin
Platz finden können. Wenn zwei oder drei dieser
Fahrzeuge mit der Ankerleine zusammengebunden
werden, so genügt ein Anker, um sie im Gleich
gewicht zu halten. Der Seeanker ist ein wesent
licher Bestandteil des Apparates. Er besteht aus
einem Sack aus Segeltuch, welcher an einem Metall
ring festgenäht und mit einer starken, etwa 20 m
langen Leine versehen ist.

Bücherbesprechung.

Physikochemisches.

Durch die Ergebnisse der Radium- und der
Kolloidforschung haben in den letzten Jahren die
Grundprobleme der Chemie und der Physik, näm
lich Bau und Eigenschaften der Materie in erhöhtem
Maß das Interesse des Physiko-Chemikers auf sich
gezogen. — Das beste allgemeinverständliche Werk,
welches in neuerer Zeit über diese Frage erschien,
ist wohl das Buch von The Svedberg: „Die
Materie". 1) Der Verfasser wählt die erprobte histo
rische Darstellung, in welcher die Entwicklung seit
dem Altertum bis heute vor uns vorüberzieht. —

Gar nicht übel ist auch das kleine, ganz populäre
Büchlein von A. Zart: „Bausteine des Weltalls" ;2)
es ist recht geeignet, jemandem, dem Chemie und
Physik fern liegen, eine Vorstellung von dem zu
geben, was heute das Denken des Physiko-Che
mikers erfüllt. Wie in den meisten populären
Darstellungen ist auch hier die Bedeutung der
Ultrafiltration für die Erkenntnis der Übergänge
von der Molekel zum kleinsten, dem Auge wahr
nehmbaren Teilchen übersehen.

Von bereits bekannten Büchern erlebte Wil
helm Ostwalds „Schule der Chemie"3) die
dritte Auflage (n. bis 15. Tausend). Es ist „eine
erste Einführung in die Chemie für jedermann"
und ist in die Form von Frage und Antwort ge
bracht. Die organische Chemie wird nur gerade
gestreift. Für den Lehrer scheint uns das Buch
eine wahre Fundgrube; an der hervorragenden
didaktischen Begabung des Verfassers kann er
sich zum „Lehrmeister" heranbilden.

Für den Akademiker ist die „Einführung in die
physikalische Chemie" von J.Walker4) (über
setzt von v. Steinwehr) warm zu empfehlen. Die
zweite deutsche Auflage ist nach der siebenten
englischen bearbeitet. Das Werk ist weit leichter
verständlich als z. B. „Nernst", vor allem setzt

') Akademische Verlagsgesellschaft. Leipzig 1914.
*) Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

*) Verlag von Fr. Vieweg & Sohn (Braunschweig 1914).
Preis M. 5.50.

*) Verlag von Fr. Vieweg & Sohn (Braunschweig 1914).
Preis M. 10.—.

es nur die elementarsten mathematischen Kennt
nisse voraus.
Wer sich über den heutigen Stand der Frage
vom „Osmotischen Druck" unterrichten will, findet
darüber eine wertvolle Monographie von A. Find-
lay (übersetzt von G. Szivessy). ')

Prof. Dr. BECHHOLD.

Neuerscheinungen.
Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft. Her-

ausgegeb. von Prof. Dr. Franz v. Mam

men. Heft 15 : Prof. Dr. Franz v. Mam

men, Friedrich List, Deutschlands größter

Volkswirt, in seinem Wirken und seiner

Bedeutung für die Gegenwart. — Heft 16 :

Emil Engelhardt, Die Praxis der Monroe

doktrin. — Heft 17 : Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. Ludwig Geiger, Los von Italien ?

(Dresden, „Globus", Wissenschaftliche

Verlagsanstalt) je M. r.50
Eisenstadt, Dr. H. L., Beiträge zu den Krank

heiten der Postbeamten. V. Teil. (Berlin,

Verlag des deutschen Postverbandes.)
Esch, Dr. Werner, Wünsche der Erfinder zu

den beabsichtigten Änderungen der Pa-
■ tent-, Gebrauchsmuster- und Warenbe

zeichnungs-Gesetze. (Hamburg, Dr. Werner

Esch) M. 1.—

Eucken, Geh. Rat Prof. Dr. Rudolf, und Geh.

Rat Prof. Dr. Max von Gruber, Ethische

und hygienische Aufgaben der Gegenwart.

Vorträge. (Berlin, Mäßigkeitsverlag des

Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch

geistiger Getränke) M. — .50
Flaig, Dr. J., Nüchternheit und Wehrkraft.

M. — .20. — Was können die Kranken

kassen zur Bekämpfung des Alkoholismus

tun? M. — .15. (Berlin, Mäßigkeits

verlag des Deutschen Vereins gegen den

Mißbrauch geistiger Getränke.)
Henseling, R., Sternweiser für Heer und Flotte

und für alle Naturfreunde. Stuttgarter

Kriegsbilderbogen No. 10 (Stuttgart,
Franckh'sche Verlagshdlg.) M. — .25

Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild. Heft

84—86. (Berlin, Deutsches Verlagshaus

Bong 4 Co.) je M. — .30
Loewenfeld, Hofrat Dr. L., Mußte er kommen ?

Der Weltkrieg, seine Ursachen und Folgen
im Lichte des Kausalitätsgesetzes. (Wies
baden, J. F. Bergmann) M. 1.40

Schlaginhaufen, Prof. Dr. Otto, Sozial-Anthro-

pologie und Krieg. Voitrag. (Zürich,

Rascher t Cie.)

Zeitschriftenschau.
Hochland. Brauweiler („Die Freimauerei und

der Weltkrieg.") B. gibt zunächst eine eingehende Dar

stellung der Entstehung und Entwicklung der F. Eine
besondere freimauerische Weltanschauung gebe es nicht.
Auch gebe es keine internationale Organisation der F.

') Verlag von Theodor Steinkopff (Dresden 1914). Preis

M. 4.—.
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mit einheitlicher Organisation und einheitlicher Zielsetzung.
— An der Vorbereitung des Weltkrieges habe die F.

keine besondere eigene Schuld, alle F. hätten sich in den

Dienst der Sache ihres Landes gestellt; es sei daher

falsch, von einem „freidenkerischen Untergrund des Welt

krieges" zu reden. — In Amerika haben die F. des
Staates Neuyork beschlossen, gegen die Ausfuhr von

Munition und Waffen zu agitieren. — B. wünscht am

Schlüsse, daß die F. allem Geheimnistum entsage, denn

ein solches sei zwecklos und vielleicht für die Allgemein

heit schädlich. /
Das- neue Deutschland. Walthemath („Die
deutsche Landwirtschaft und der Fleisch- und Fettmangel")

schreibt: „Unsere Landwirtschaft produziert im Frieden

95 5» unseres Fleisches, aber nur mit Hilfe der auslän

dischen Futterstoffe und eines Teiles des einheimischen

Roggens und Hafers. 50 % der Kraftfutterquellen ent

stammen dem Auslande." Da nun die Heuernte 1915
nur 24 (statt sonst 29) Millionen Tonnen einbrachte und

die Klee-Ernte einen ähnlichen Ausfall aufwies, da ferner

infolge der schärferen Ausmahlung nur wenig Kleie für

das Vieh abfiel und Roggenliitterung an das Vieh ver

boten war, und fast die ganze Ausfuhr ausblieb, so bat

W. wohl recht, wenn er für Ende April die Milcbgestehung

auf nur 40%, die Buttererzeugung auf 25% der früheren

berechnet.

Die Glocke. Rausch („Eine pädagogischeRuine"),
„ein versteinertes Rudiment der Vorzeit" ist das huma

nistische Gymnasium, „und wenn nicht alles täuscht, dann

sind seine Tage gezählt." Der gewaltige Strom des mo

dernen Lebens dürfe nicht ungehört und unverstanden an

unserer Jugend vorüberrauschen. Ein wirkliches Verständ
nis des klassischen Altertums vermöge das humanistische

Gymnasium doch nicht zu vermitteln, das könne nur

reifes Studium, und soweit dies überhaupt erwünscht sei,

sei es auch ohne „die verblödende Zungendrescherei" der

alten Sprachen zu erreichen. Schiller und Goethe hätten

auch kein Griechisch gekonnt. Die Gegenwart sei weit

über die Höhe, bis zu der das klassische Altertum ge

langt, emporgeschnellt, die Abschaffung des humanisti

schen Gymnasiums sei demnach ein kultureller Fortschritt.

Personalien.

Ernannt: Zum o. Prof. für Wasserbau u. Baukon
struktionslehre an der Münchener Techn. Hochschule an

Stelle des emerit. Prof. Geh. Hofrats Dr. Franz Kreuter

der bish. Bauamtmann Kaspar Dantscher. — Der o. Prof.

d. österr. Zivilrechts an der Univ. Krakau Dr. Friedrich

Ritter von Zoll zum Vizepräsid. des Landesschulrates für

Galizien in Lemberg. — An der Univ. Jena der Priv.-Doz.

d. Zool. Dr. Julius Schaxel zum a. o. Prof. — Der Prof.
an d. Kgl. Bayer. Akad. f. Landwirtschaft u. Brauerei in

Weihenstephan Dr. med. vet. Carl Kronacher zum etat

mäß. Prof. an d. Tierärztl. Hochsch. in Hannover; ihm

wurde v. 1. Okt. d. J. ab die neue Professur f. Tierzucht
sowie die Leit. d. neuerricht. Inst. f. Tierzucht übertragen. —

Als Nachf. des nach Würzburg beruf. Prof. Dr. H. Wun

derle der Domvikar Ludwig Bruggaier v. 1. Okt. d. J. ab
zum a. o. Prof. für Philosophie am Lyzeum in Eichstätt. —

Bürgermeister Dr. Gerding in Stettin von der mediz. Fak.

der Univ. Greifswald für seine Verdienste um die Förde

rung der Gesundheitspflege in der Stadt Greifswald durch

Schaffung eines neuen Wasserwerks u. der Entwässerungs

anlage zum Ehrendoktor. — Prof. Dr. A'. von Bühler,
Assist, beim physiolog. Inst, der Univ. München, für die

Dauer seiner Dienstleistungen im genannten Inst, zum

Abteil.-Vorst.

Berufen: Der Direktor der zahnärztl. Poliklinik in
Frankfurt a. M. Prof. Dr. Loos als a. o. Prof. der Zahn

heilkunde an die Univ. Straßburg. — Als Nachf. des in

den Ruhest, getret. Geh. Justizrats Prof. Dr. MattiaB

der bish. Extraord. f. röm. u. bürgerl. deutsches Recht

Dr. jur. H. Walsmann z. 1. Okt. Prof. Dr. Walsmann
wird sein neues Lehramt zu Beginn d. Winterhalbjahres

antreten. — Der Staatsrealschulprof. Karl Mach in Wien
zum a. o. Prof. d. darstellenden Geometrie an d. deutschen

Techn. Hochsch. in Prag. — Zum Nachf. des einem Rufe

nach Karlsruhe folgenden Prof. Carl Cäsar Oberbaurat

Erich Blunck aus dem Kultusminist, zum etatmäß. Prof.

für Ländliche Baukunst u. Landwirtschaftliche Baukunde

v. 1. Okt. d. J. ab an die Berliner Techn. Hochsch. —
Der o. Prof. d. Zoologie Dr. Jan Versluys aus Gießen als
o. Prof. an die Univ. Gent. Prof. Versluys hat d. Ruf angen.

Habilitiert: Dr. theol. Bernhard Walde als Priv.-Doz.
f. alttestamentl. Exegese u. bibliäch-oriental. Sprachen in

der theolog. Fak. d. Univ. München. — In Göttingen als
Priv.-Doz. Lic. theol. Rudolf Herrmann f. systemat. Theo

logie, Dr. Kurt Blühdom f. Kinderheilkunde, Prof. Dr.
Josef Igersheimer f. Augenheilkunde, Prof. Dr. Oskar Bruns

für inn. Med. u. Dr. Fritz Klule für Geographie. — Für
inn. Med. in Frankfurt Dr. med. Isaac.

Verschiedenes: Prof. Dr. Engler, d. Direktor des
Botan. Gartens u. Mus. der Univ. Berlin, hat anläßt, s.

50J. Doktorjub. den Stern z. Kronenorden zweiter Klasse

erhalten. — Dr. Gerhard Rodenwaldl, Priv.-Doz. in Berlin,

hat den Ruf a. Ord. der klass. Archäologie in Gießen an

Stelle des nach Zürich beruf, o. Prof. Karl Watzinger
angenomm. — Geh.- Rat. Prof. Dr. Oskar WiUel, Dir. der

Chirurg. Klinik an den Krankenanstalten in Düsseldorf,
beging s. 60. Geburtstag. — Prof. Dr. theol. et phil.

Hans Achelis in Halle ist in gleicher Eigenschaft in die

evang.-theol. Fak. der Univ. Bonn als Nachf. v. Prof.

H. Hermelink versetzt worden. — Dr. med. B. Kleist,
a. o. Prof. und Oberarzt an der Irrenheil anst. der Univ.

Erlangen, hat den Ruf als o. Prof. d. Psychiatrie an die

Landesuniv. Rostock z. 1. Okt. d. J. angenomm. — Die
russ. Regierung plant die Errichtung einer Universität in

Sibirien. Es ist ein lebhafter Wettstreit zwischen Wladi

wostok und Irkutsk ausgebrochen ; beide Städte haben

den Wunsch, daß diese Bildungsstätte bei ihnen unter

gebracht werde. — Der Priv.-Doz. f. Chirurgie an der

Univ. Jena Dr. med. Johannes Thiemann, der sich im

Heeresdienst bei einer Operation eine schwere Blutver

giftung zugezogen hatte, ist jetzt erfreulicherweise so weit

genesen, daß er sich außer Gefahr befindet. — An der

Univ. München wurde ein Institut für Rechtsvergleichung

errichtet, dessen Leit. v. 1. Okt. ab dem o. Prof. Dr.

E. Rubd übertragen ist. Der erste bedeutsame Schritt

zur institutsmäß. Förderung der Rechtsvergleichung ge

schah vor mehreren Jahren mit der Gründung des in

eine histor. und juristische Abteil, zerfallenden Sem. für

Papyrusforschung, dessen Leiter o. Prof. Ulrich Wilcken

u. o. Prof. Leopold Wenger sind. — Der durch die Be
ruf, des Prof. Dr. Wilhelm Benecke nach Münster frei-

geword. Lehrstuhl f. Botanik an der Landwirtsch. Hochsch.

in Berlin ist dem a. o. Prof. Dr. Hugo Miehe in Leipzig

unter Ernennung zum etatmäß. Prof. Übertrag, worden.
— Als Nachf. für den im Kriege gefall. Prof. Hasenoehrl,

der den Lehrstuhl für theoret. Physik an der Wiener

Univ. hatte, hat die philosoph. Fak. der Unterrichtsver-

walt. die Professoren Einstein-BerVm, v. Smoluchowski-

Krakau, Sommerfeld-München und v. Laue- Frankfurt vor-

.^fe^J
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geschlagen. — In Vertretung V. Prof. Kiittner ist Prof.

Dr. Lothar Dreycr mit der Leitung d. Chirurg. Klinik in
Breslau beauftr. worden unt. gleichzeit. Ernennung z. fach-

ärztl. Beirat f. Chirurgie u. Orthopädie im VI. Armeekorps.

Wissenschaftlicheundtechnische

. Wochenschau.
Prof. Dr. Stefan Meyer, der Leiter des öster
reichischen Instituts für Radiumforschung, erklärte
unter Bezugnahme auf eine Mitteilung in der
französischen Kammer, daß sich die Entente
staaten in der Deckung des Radiumbedarfes von
der Erzeugung Österreichs unabhängig machen
könnten, weil die Radiumquelle in Denver (Kolo-
rado) das Radium billiger herstelle als Österreich,
folgendes: Der Krieg hat die Radiumerzeugung
Österreichs nicht im geringsten beeinflußt. Die
Radiumgewinnung in Kolorado dürfte kaum neun
Gramm betragen, wovon das Bureau of Mines in
Washington sieben vertraglich den Kliniken Nord
amerikas liefern muß. Die zweite Radiumquelle
in Pittsburg erzeugte vor dem Krieg zehn Gramm.
Seither ist die Tätigkeit eingestellt. Das Bureau
of Mines bezeichnet 36000 Dollar als Selbsther
stellungskosten eines Gramms. In Österreich
kostet ein Gramm 588000 Kronen, in Deutschland
600 —680000 M., in Frankreich 747000 Franken.
Bei Wundheilung und Rheumatismus hat das
Radium im Kriege hervorragende Erfolge zu ver
zeichnen.
Der Mitschöpfer der Relativitätstheorie unter
sucht in dem neuesten Heft der „Naturwissen
schaften" die Frage, worauf die Tragfähigkeit der
Flügel unserer Flugmaschinen und der im Gleit
flug durch die Luft dahingleitenden Vögel beruht.
Zur Erklärung zieht er die Theorie der Flüssig
keitsbewegungen heran. Er kommt zu dem
Schluß, daß es zum Fliegen nur insoweit einer
Arbeitsleistung bedarf, als die unvermeidlichen
Reibungswiderstände überwunden werden müssen.
Wäre die Reibung nicht vorhanden, so könnte
ein Vogel ohne Arbeitsleistung beliebige Strecken
horizontal durchfliegen.
Eine Reihe neuer Grabdenkmäler wurde in Rom
zwischen den Straßen S. Croce di Gerusalemme
und S. Quintino ans Tageslicht befördert. Der
Weg, unter dem sich die Denkmäler befanden,
beginnt in der Nähe des Kolosseums. Zu den
Grabstätten gelangt man durch häufige Öffnungen,
die die Form von Fenstern haben. Die Zellen
sind gewölbt und enthalten die Urnen mit der
Asche der verbrannten Leichen. An den Mauern
sind in Retief form die Verstorbenen porträtiert;
ebenso befinden sich dort die Grabinschriften und
die Namen der Freigelassenen der Geschlechter

Quintia und Claudia. Auf Anordnung des Unter
richtsministers werden die Ausgrabungen fortge
setzt.
Vom Polarforscher Knud Rasmussen, der im
Frühjahr eine neue Expedition nach Nordgrön
land angetreten hatte, ist ein Bericht eingetroffen,
aus dem hervorgeht, daß die geplante Reise zur
Nordküste Grönlands, wo noch die letzten Fragen
über die Küstengestaltung dieses Polarlandes zu
lösen sind, in diesem Sommer nicht ausgeführt

Kaiserl. Marincoberbaurat Maschinenbau
betriebsdirektor Dr. GUSTAV BERLING

in Kiel wurde von der Technischen Hochschute in München
für seine hervorragenden Verdienste um die technische
Durchbildung der deutschen U-Boote zum Doktor der

technischen Wissenschaften ernannt.

werden kann. Statt dessen hat Rasmussen die
Verwirklichung seines in Bereitschaft gehaltenen
zweiten Planes: die Erforschung der Melvillebai,

begonnen.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion !

Ein Verfahren zur Erhaltung von Nährstoffen,
das bisher noch nicht die Beachtung für den
Großbetrieb gefunden hat, die es verdient, ist die
Sterilisation nach Art der bekannten Weck-Gläser.
Große, innen emaillierte Fässer mit Mannlochver

schluß und einem Manometer einfachster Kon
struktion können leicht große Mengen Fleisch,
Fische, Obst usw. aufnehmen, die bei 70— 100 °

sterilisiert werden. Die fertiggestellten Gefäße,
die der Menge nach am besten höchstens eine
Mahlzeit für die zu speisende Menschenmenge

(z. B. eine Kompanie) enthalten , können nun
ohne besonders große Vorsichtsmaßregeln trans
portiert und gelagert werden. Der Geschmack
der eingelegten Stoffe ist genau der gleiche, wie
bei Verwendung frischer Ware, die Verdaulichkeit
hat in keiner Weise gelitten.
Das Gefrierverfahren kann und soll die in Rede
stehende Konservierungsweise durchaus nicht ent
behrlich machen. Aber es ergänzt es in vieler
Weise. Besonders erscheint mir wertvoll, daß für
Fische eine billige Konservierung geschaffen wird,
die den gesalzenen, geräucherten oder getrockne
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ten Fischen eine weitere Kategorie mit anderem
Geschmack anreiht. Gerade bei Fischen ist eine
möglichst verschiedene Zubereitungsart nötig, um
einen stärkeren Konsum herbeizuführen. Dabei
sind die einfach gekochten Fische sowohl schmack
hafter, als auch namentlich bekömmlicher, als
scharf eingesalzene, dursterregende Ware.
Auch für Blut und Kleinfleisch hat das Ver
fahren Bedeutung.
Die Speisung großer Menschenmengen wird
noch für lange Zeit eine Aufgabe für die Groß
städte bilden , aber auch die Militärbehörden
werden mehr als bisher die früher bestandenen
Mängel beseitigen wollen.
Ich hoffe durch Vorstehendes einige Anregung
gegeben zu haben.

Grifte. Dr. RlEHM.

Nachrichten aus der Praxis.
Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Das Helioskop. Von der Firma Graß & WorlT ist du
Einstell-Helligkeits-Mikroskop hergestellt worden, welches
un'er dem Namen „Helioskop" angefertigt wird. Der kleine
Apparat besitzt, wie Fig. i zeigt, ein Anhängsel, an dem
eine Gummiplatte angebracht ist. Diese dient als Sauger,
indem sie, fest auf die matte Scheibe gedrückt, an der
selben haftet und gestattet, die Einstellupe um den Bügel
herumzuschwenken und dadurch beliebige Stellen des
Bildes auf der Mattscheibe einzeln zu betrachten. Die

Kaweco-Tintenfiiller. Die bisherigen Füller für Füll
federhalter sind gewöhnlich mit einemGummiball ausgerüstet,
durch dessen Zusammendrücken die Luft aus dem Füller ent
fernt wird, so daß die Tinte in den freien Raum gesaugt wird,

sobald der Druck auf den Gummiball
nachläßt. Ein zweiter Druck auf
den Gummiball läßt dann dia Tinte
in den Federhalter ausfließen. Solche
Füller haben keine lange Lebens
dauer, weil der Kautschuk durch
Einwirkung der Luft
hart und brüchig wird.
Außerdem muß gegen
wärtig mit dem Kaut
schuk gespart werden.
Der neue Füller der
Firma Koch, Weber
& Co. hat daher den
Gummi ganz vermie
den Er stellt seimr
Form nach einen Heber
dar, wie er in größerem
Format im Küferge
werbe zum Nehmen
von Weiaproben aus
Fässern benutzt wird.
Beistehende Fig. i zeigt
die Anwendung des
Füllers. Man taucht das

untere Ende in die Tinte und schließt dann mit einem FiDger
die obere Öffnung. Der Füller wird in dieser Haltung mit
dem unteren Ende in den geöffneten Füllhalter gesteckt, dann
lüftet man den Finger auf der oberen Öffnung und läßt die
Tinte Tropfen um Tropfen in den Halter fließen (Fig. i). Etwa

Teilbilder erscheinen dann vergrößert und auch^heller,
wie das auf Fig. 2 gezeigt wird. Das Helioskop dient
zum leichten scharfen Einstellen und kann deshalb bestens
empfohlen werden, zumal der Preis von 6 M. als an
gemessen zu bezeichnen ist. Das Werkzeug läßt sich an
Stativ- und Handapparate ohne Lichtschutzkappe oder
an Apparate mit Lichtschutzkappc anbringen. Der Unter
schied ist dadurch bedingt, daß die Lichtschutzkappe

Fig. 1.

zuviel eingefüllte Tinte kann man mittels des Füllers leicht
absaugen, wobei der Füller fast wagerrcht zu halten ist,
damit sich die Tinte im Raum a sammelt (Fig. 2). Nach
dem Gebrauch ist der Füller mit geringer Mühe in klarem
Wasser zu reinigen.

' einen weiteren Abstand verlangt, das Mikroskop also et
was längere Breunweite haben muß.

Berichtigung.

Unsere Mitteilung in Nr. 27 der „Umschau", S. 538
betr. Herrn Priv.-Doz. Geza Entz muß lauten: Dr. Geza
Entz, Priv.-Doz. d. Univ. Budapest, habilitiert sich als
Priv -Doz. für Hydrobiologie und Fischzucht am Poly
technikum in Budapest.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Beiträge: »Die rückwärtigen Verbindungen einer Armee«
von Hauptmann a. D. Oefele. — »Die wissenschaftliche
Grundlage der Kalktherapie« von Prof. Dr. Martin Jacoby
— »Künstliche Seide* von V. Rodt. — »Kunstleder und
Ledersuirogate« von Dr. Peter Pooth. — »Labyrinth und
Kleinhirn als Gleichgewichtsorgane« von Dr. Ernst Trömruer.
— »Zur Vermehrung unserer Fettvorräte« von Sanitätsrat
Dr. C. S. Engel.
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Nr. 38 16. September 1916 XX. Jahrg.

Die soziale Organisation der Erfindertätigkeit.
Von Geheimrat Prof. Dr. SOMMER in Gießen.

In
der Schrift über „Krieg und Seelen
leben" J) habe ich im Zusammenhang der
Aufgaben, die durch den Krieg an das
deutsche Volk herangetreten sind, eine
bessere Organisation der Erfindertätigkeit
verlangt und dabei folgendes ausgeführt:

„Neben der Erhaltung der Arbeit ist die Steige
rung der Leistung zur großen Aufgabe der Zeit
geworden. Die Psychologie der Erfindungen und
der Erfinder ist dadurch in ein ganz neues Stadium
getreten. Es handelt sich dabei nicht nur um
die Verbesserung von Kriegsinstrumenten, son
dern auch um die wichtigen sozialen Probleme
der Volksernährung, die Gewinnung von Roh
stoffen, z. B. Stickstoff mit Umsatz in Spreng
stoffe und landwirtschaftliche Düngemittel, um
Erzeugung von Eiweiß, ferner um Verbesserung
der Kleidung. Auch sonst zeigt sich eine Hoch
flut von Erfindungen, die es nahelegt, sich ge
nauer mit der Analyse der Erfindungen und des
Erfindergeistes zu beschäftigen, als es bisher ge
schehen ist. Dabei handelt es sich einerseits
um Verwertung von vorher schon gemachten Er
findungen, die durch bestimmte Verhältnisse ge
hemmt waren, andererseits um eine wirkliche
Steigerung des Erfindergeistes.
Eine bessere Organisation der Erfindungen
wird infolge der psychologischen Einsicht in diese
geistigen Vorgänge nach dem Kriege in Angriff
genommen werden müssen. Bei den Erfindungen
handelt es sich i. um die eigentliche Idee, 2. um
die technische Ausführung in brauchbarer Form,
wozu einerseits mechanischer Verstand, anderer
seits Kapital gehört, 3. um die kaufmännische
und industrielle Verwertung. Für jeden dieser
Teile sind besondere Arten von Geisteskräften
notwendig.
Bisher verlangte man gewissermaßen alle drei
Eigenschaften von einer Person. Will man den

') Verlag von O. Nemnich in Leipzig. 1916. Vgl. auch die

,,Umschau" vom 1. Januar 1916, Nr. 1.

Umschau 1916

Erfindergeist auf Grund dieser psychologischen
Einsicht organisieren, so wird man vor allem die
Beziehung zwischen den Menschen, welche die
erste und zweite Gruppe, d. h. die eigentlichen
Erfinderideen und den technischen Verstand oft
gesondert aufweisen, in eine organisierte Beziehung
bringen müssen. Ferner muß man diejenigen Er
finder, welche diese beiden Anlagen vereinigen, in
bezug auf die Kosten der experimentellen Arbeit
unterstützen und ihnen #die kaufmännische und
industrielle Umsetzung, zu der ihnen fast immer
die Anlage fehlt, abnehmen, ohne ihnen, wie dies
jetzt so häufig geschieht, den Nutzen und den
persönlichen Erfolg der Erfindung zu rauben. Zur
zeit ist das Erfinderwesen im Grunde in juristi
schen und verwaltungstechnischen Formen (Patent
anwälte, Patentamt usw. ) geregelt. Eine staatliche
Organisation der Erlindertätigkeit im sozialen und
biologischen Sinn ist eine der wichtigsten Aufgaben
nach Abschluß des Krieges."

Infolge des Abdruckes dieser Ausführun
gen in mehreren Tageszeitungen sind mir
eine große Zahl von zustimmenden Äuße
rungen und sonstigen Mitteilungen von Er
findern zugegangen, die mich veranlassen,
die gestellte Forderung weiter zu begründen
und Vorschläge zu einer besseren Organi
sation zu machen. Ich möchte zunächst
im Anschluß an die oben gegebene Eintei
lung eine Reihe von typischen Erfahrungen
und Erscheinungen aus der Erfinderwelt
hervorheben und gehe dabei zunächst von
den Erfindern aus, die im Sinne der obigen
Einteilung eine richtige Erfindungsidee haben
und nun versuchen, diese in eine technisch
brauchbare Form zu bringen. Die Fähig
keit zu diesem zweiten Teil der Aufgabe
ist eine außerordentlich verschiedene. Es
können zwar beide Fähigkeiten in einem
Menschen vereinigt sein, sehr oft aber reicht
die technische Fähigkeit des einzelnen nicht
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aus, um die an sich richtige Erfindungsidee
in Wirklichkeit umzusetzen und, wenn der
technische Verstand zur Lösung der Auf
gabe tatsächlich vorhanden ist, so fehlen
außerordentlich häufig die Mittel, um die
Durchführung zu ermöglichen. Ich kenne
eine große Zahl von Erfindern, die bei den
technischen Versuchen über ihre Erfindung
alles, was sie sonst verdienen, opfern müs
sen, so daß sie ihr finanzielles Auskommen
schädigen, in manchen Fällen vollständig
vernichten. Psychologisch ist dabei in Be
tracht zu ziehen, daß jede Erfindungsidee,
an der naturgemäß eine große. Menge von
sozial nützlichen Möglichkeiten hängt, sehr
oft subjektiv die Gewalt eines Vorstellungs
komplexes annehmen kann, der das ganze
Denken und Handeln dieser Erfinder be
herrscht. Hierin liegt der tragische Zug der
Erfindertätigkeit, der sehr häufig dazu führt,
daß die Erfinder sich mit Recht als nicht
verstanden, häufig auch als nicht genügend
geschätzt in ihrer Umgebung ansehen, da
in der Tat die Erfinderidee ihrer Natur nach
über den gegenwärtigen Zustand hinausgeht
und fast immer lange Zeit von der Um
gebung als eine Art von Wahnbildung be
trachtet wird. Höchst interessant sind die
Fälle, in denen sich die Mehrzahl eines gan
zen Berufes gegen eine wichtige in diesem
aufgetauchte Erfindungsidee mit allen Mitteln
der persönlichen Verunglimpfung, des Igno-
rierens und der Lächerlichmachung wehrt,
wofür sich gerade in den letzten Jahrzehnten
mehrere interessante Beispiele aufweisen las
sen. Man denke nur an das lenkbare Luft
schiff und das Flugzeug.
Die Beschäftigung mit einer Erfindung
erscheint in sehr vielen Fällen geradezu als
eine Gedankenleidenschaft, die bei der Über
windung der vielen Widerstände, .die sich
der Durchführung der Erfindungsidee in den
Weg stellen, häufig subjektiv zum Leiden
führt. Andererseits ist die Beseitigung der
regelmäßig jeder neuen Idee sich entgegen
stellenden Widerstände ohne ein affektives
Festhalten eines Gedankens überhaupt nicht
möglich.
Ich möchte hier auf die Karikatur des
Erfindergeistes hinweisen, die darin besteht,
daß irgendeine absonderliche Idee ohne
jedes emsige Bemühen zu ihrer Durchfüh
rung geäußert, und ein haltloser Einfall
von seinem Urheber gleich als Erfindung
betrachtet wird. Eine öfter auftauchende
Idee dieser Art ist die Herstellung einer
Verständigung mit den „Mars-Bewohnern"
oder sonstigen hypothetischen Wesen auf
andern Sternen.
Vollkommen pathologische Abarten solcher

Erfinderideen habe ich in meiner psychia
trischen Tätigkeit nicht selten beobachtet
und eine ganze Sammlung von derartigen
pathologischen Erfindungsideen angelegt.
Diese beziehen sich z. B. mehrfach auf
elektromagnetische Kraftmaschinen ohne
physikalische Grundlage. Vielleicht findet
sich später einmal Gelegenheit, diese merk
würdigen Dinge im Zusammenhang darzu
stellen. Dabei ist bemerkenswert, daß einer
seits derartige haltlose Erfinderideen öfter
von Menschen entwickelt werden, die nicht als
geisteskrank zu bezeichnen sind, daß anderer
seits gelegentlich von wirklich Geisteskranken
Erfindungen, nach meinen bisherigen Be
obachtungen allerdings nur in einfacheren
Gebieten, gemacht werden. Ich habe schon
öfter Patienten, die wegen- Geisteskrankheit
oder nur Nervosität in meiner Klinik waren,
wenn sie Erfindungsideen äußerten, Ge
legenheit gegeben, diese in einer Werkstatt
der Klinik nach Möglichkeit zur Ausführung
zu bringen, auch wenn dies manchmal mit
nicht unerheblichen Kosten verknüpft war.
Eine Reihe von Modellen, die auf diese
Weise hergestellt worden sind, befinden sich
im Besitz meiner Klinik und bilden ein
wertvolles Material zur Psychologie und
zum Teil auch zur Pathologie der Erfinder.
Darunter ist z. B. ein von einem nervösen
Soldaten hergestelltes Modell einer Zielvor
richtung für artilleristische Zwecke, das vom
mechanisch - mathematischen Standpunkt
mindestens Beachtung verdient, ferner ein
sonderbares Modell einer magnetischen Ma
schine, die m. E. auf ganz falschen Vor
aussetzungen beruht.

Der verbreitete Mangel an psychologischer
Einsicht führt nun leider häufig dazu, daß
die Erfindertätigkeit vielfach im Ganzen als
etwas Pathologisches oder mindestens Ab
normes angesehen wird und die Erfinder
im allgemeinen als sonderbare Käuze be
trachtet werden. In dieser Verallgemeine
rung liegt der große und folgenreiche Fehler
in der sozialen Bewertung der Erfinder. In
Wirklichkeit sind diese, wenn man die er
wähnten haltlosen und pathologischen Er
finderideen abrechnet, die wahren Bahn
brecher der Menschheit, ohne deren fort
währende Tätigkeit die Kultur der Völker
in gleichbleibenden und überlebten Formen
erstarren würde. Wir sind bis in die Kleinig
keiten unserer Lebensführung fortwährend
von Dingen umgeben, die im letzten Grunde
die Resultate und weiteren Folgen von be
stimmten Erfindungen sind. Es ist für einen
etwas nachdenklich gestimmten Menschen
außerordentlich interessant, dieser Anschau
ung im einzelnen nachzugehen. Die kleinen
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Dinge des täglichen Daseins gewinnen da
durch häufig erst ihr eigentliches Leben,
daß sie sich als Enderscheinung und Ob
jektivierung geistiger Arbeit enthüllen. Bei
Tausenden von diesen Gegenständen sind wir
uns selbstverständlich in der Regel überhaupt
nicht bewußt, daß sie Endprodukte von Er
findungen darstellen. Man betrachte z. B.
das Taschenmesser oder die Nähnadel. Noch
viel weniger denken wir darüber nach, von
welchen bestimmten Menschen diese Erfin
dungen gemacht sind. Darin liegt nun ge
rade die höchste Tragik der wirklichen Er
finder, daß sie zuerst mit Aufbietung aller
geistigen Kräfte und häufig auch finan
ziellen Opfern an der Ausführung ihrer Idee
arbeiten, daß, wenn diese schließlich zu
einer greifbaren Form gelangt ist, ihnen in
vielen Fällen der finanzielle Erfolg dieser
Arbeit im industriellen Leben fortgenom
men wird, bis schließlich ihre Erfindung zu
tausend- oder millionenfacher Wirksamkeit
kommt, ohne daß der eigentliche Erfinder
im Bewußtsein der Menschen, abgesehen
vielleicht von wenigen Sachverständigen,
welche die Geschichte einer Erfindung stu
diert haben, noch lebt.

Bei der Erfindertätigkeit zeigt sich hier
die große Ähnlichkeit mit den eigentlichen
Nalurkräften, die eine gewaltige Wirksam
keit entfalten, ohne daß der Einzelprozeß
hinterher, abgesehen von wenigen Fällen,
noch als besonderes Ereignis in dem Ge
dächtnis der Nachwelt lebt. Hierin liegt
nun aber zugleich für die wahren Erfinder
etwas unendlich Anregendes und für viele
von ihnen trotz des persönlichen Leidens
geradezu Beseligendes, daß sie davon über
zeugt sind und in Wirklichkeit wissen, daß
ihre Erfindertätigkeit etwas für die Mensch
heit und ihre Entwicklung fundamental
Bedeutsames ist, ganz abgesehen von der
besonderen Bewertung der einzelnen Erfin
dungen. Wer sich an einem großen Beispiel
diese eigentümliche subjektive Seite der Er
findertätigkeit klarmachen will, der lese
Leonardo da Vincis Aussprüche über die von
ihm versuchte Erfindung des Flugapparates,
dessen Ausführung erst in neuerer Zeit ge
lungen ist, dessen wesentliche Punkte Leo
nardo jedoch schon vollkommen richtig er
kannt hat, sowohl was die Konstruktion
selbst als was die natürlichen Bedingungen
betrifft, die bei der Anwendung von Flug
apparaten in Betracht kommen. Bei einer
ganzen Reihe von Erfindern ist der Zorn
über die tatsächlich oft vorhandene Igno
rierung oder Ausnützung ihrer Erfindung
von anderer Seite, mit dem Bewußtsein,
etwas für die Menschheit Wichtiges geleistet

zu haben, zu einem charakteristischen Vor
stellungskomplex verbunden.
Wenn ich im Vorstehenden versucht habe,
die Psychologie der Erfindertätigkeit zu ent
wickeln, so fuße ich dabei i. auf der eigenen
Tätigkeit als Erfinder, 2. auf vielfachen per
sönlichen Berührungen mit Erfindern, 3. auf
dem geschichtlichen Studium einer Reihe
von' Erfindungen.
Es sei mir in diesem Zusammenhang erlaubt,
eine kurze Übersicht meiner eigenen Erfinder
tätigkeit zu geben, die zu gleicher Zeit als Aus
kunft auf vielfache an mich gerichtete Fragen in
dieser Beziehung dienen möge. Das erste Gebiet,
mit dem ich mich dabei beschäftigt habe, ist die
Umsetzung von Ausdrucksbewegungen des Menschen
in leicht wahrnehmbare Formen, die einer Regi
strierung und nachträglichen Messung zugäng
lich sind.1) Es hat sich herausgestellt, daß diese
Methoden einerseits für die Analyse normaler
geistiger Vorgänge, andererseits für die Erken
nung bestimmter Arten von geistiger und nervöser
Abnormität von Bedeutung sind. Ich nenne hier
1. die Registrierung und Analyse der Finger
bewegungen in den drei Dimensionen, 2. die ent
sprechende Methode zur Untersuchung der gröberen
Bewegungen an den Beinen, 3. eine Methode zur
Registrierung von Kniereflexen mit Messung des
Reizes, 4. Darstellung der Pupillenbewegung mit
gleichzeitiger Messung der Lichtreize, 5. Regi
strierung der Bewegungen der Stirnmuskulatur,
6. Umsetzung des Pulses in kontinuierliche Ton
reihen, 7. Umsetzung von Ausdrucksbewegungen
in Licht- und Farbenerscheinungen, 8. Umsetzung
von Ausdrucksbewegungen in elektromotorische
Vorgänge, 9. Registrierung der Extremitätenbe
wegungen besonders bei Medien.
Im Zusammenhang mit diesen Erfindungen
über die Darstellung von Ausdrucksbewegungen
steht die Studie und Konstruktion zum Gehen auf
dem Wasser, wobei ich die in der Aufgabe stecken
den Teilprobleme einerseits gesondert, andererseits
bei der Ausführung kombiniert habe.2) Für das
Schicksal von Erfinderideen war es mir inter
essant, vor kurzem in einer deutschen illustrierten
Zeitschrift ein Bild zu sehen, welches einen auf
derartigen Apparaten auf dem Wasser laufenden
französischen Infanteristen darstellt mit der Unter
schrift: „Eine französische Erfindung". Dieses
kleine Bild hat für das Schicksal besonders von
deutschen Erfindern eine geradezu symbolistische
Bedeutung, da wir deutschen Erfinder außer
ordentlich häufig darunter leiden, daß unsere
Ideen von unseren Landsleuten zunächst ignoriert
und dann erst wieder auf dem Wege über das Aus
land ohne Nennung der Urheber zu uns zurück
gelangen. Es ist dies eine von den halb traurigen.

') Vgl. Diagnostik der Geisteskrankheiten und Lehrbuch

der psychopathologischen Untersuchungsmethoden. Verlag
von Urban & Schwarzenberg. U. a.

') Vgl. das Problem des Gehens auf dem Wasser. Ver

lag von A. Barth, Leipzig 1902, und D. R. P. Nr. 130174
(unterdessen verfallen). Ferner „Umschau" 1905, Nr. 43,

Das Gehen auf dem Wasser. Von Prof. Dr. Sommer.
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halb grotesken Erfahrungen, die mich immer mehr
zu der Überzeugung bringen, daß das Erfinder
wesen gerade in Deutschland erst staatlich organi
siert werden muß, wenn es bei der Gesamtheit
unserer Volksgenossen eine richtige Würdigung
erfahren soll.
Als zweites Gebiet nenne ich das mechanisch-
therapeutische und weise auf die Studien zur tech
nischen Einrichtung von Krankenanstalten1) und
die Verbesserung der elektromedizinischen Behand
lung durch das sog. Stabilisierungsverfahren hin.2)
Ein drittes Gebiet, das mich im Zusammen
hang mit den Regenerationsbestrebungen beschäf
tigt hat, ist das der Sozialhygiene. Hierher gehört
die Erfindung und Konstruktion der öffentlichen
Ruhehallen, deren Plan ich im Jahre 1902 aufge
stellt habe,3) worauf zum ersten Male im Jahre 191 1
bei der internationalen Hygieneausstellung in
Dresden die praktische Ausführung nach meinem
Plan geschehen ist. Die Erfahrung, die ich hierbei
gemacht habe, daß trotz des von mir in Dresden
gestellten Antrages und vorgelegten Planes nach
geschehener Ausführung mein Name zuerst von
der Ausstellungsleitung überhaupt nicht genannt
wurde, während dies erst später auf meinen Pro
test dagegen unter ausdrücklicher Anerkennung
meiner Urheberschaft geschehen ist, hat mich mit
dazu veranlaßt, grundsätzlich auf einen besseren
Schutz des geistigen Eigentums von Erfindern zu
dringen.
Das vierte Gebiet, auf dem ich mich in einer
für die Öffentlichkeit weniger leicht erkennbaren
Weise als Erfinder betätigt habe, ist das der
methodischen Familienforschung. Hierher gehört
die Entwicklung der genealogischen Zeichenlehre,
besonders die Bezeichnung der Personen in den
einzelnen Ahnenreihen, die Schreibung und Be
rechnung der Blutsverwandtschaft, die Darstel
lung genealogischer Zusammenhänge im Ahnen
ring4) u. a.
Ein fünftes Gebiet, das mich lebhaft beschäftigt
hat, während es nur für den kleineren Kreis meines
Wohnortes Bedeutung gehabt hat, sind meine
Studien über Städtekonstruktion, die ihrer Natur
nach im Grunde Durchführung von Erfinder
ideen sind.
Die vorstehende Zusammenstellung soll im
Zusammenhang dieses Aufsatzes nur ausdrücken,
daß ich bei der Behandlung der Erfinderideen
auf dem Boden eigener Erfahrung stehe.

Ich wende mich nun zu der "praktischen
Frage, wie die bisher noch vorhandenen Miß
stände am besten zu beseitigen sind und
wie die Erfindertätigkeit sozial organisiert
werden kann. Hierbei ist der Zustand und
das Interesse 1. des Erfinders, 2. der Gesamt
heil gleichmäßig zu berücksichtigen. Die
Organisation der Erfindertätigkeit muß in
der Diagonale der Kräfte liegen, die durch

• ') Zeitschrift für Krankenpflege 1901/2, Heft 2.

*) Deutsche med. Wochenschrift 1912, Nr. 17.

■)Vgl. Zeitschrift für Krankenpflege 1902/3, Heft 6.

*) Vgl. Familienforschung und Vererbungslehre. Verlag

von A. Barth, Leipzig 1906.

die genannten beiderseitigen Interessen an
gedeutet sind. Hierbei ist zunächst von
der Tatsache auszugehen, daß die Erfinder
bei der Durchführung ihrer Ideen durch den
sehr häufigen Mangel an pekuniären Mitteln
in ihrer Konstruktion außerordentlich ge
hemmt sind und schon vielfach in diesem
Stadium der Entwicklung in eine völlige
Abhängigkeit von dem Kapital geraten.
Es gibt Erfinder, deren ganze Tätigkeit
und Weiterentwicklung nur davon abhängt,
ob sie einen kapitalkräftigen Unternehmer
finden, der ihnen die zur technischen Durch
führung ihrer Ideen notwendige finanzielle
Beihilfe gewährt. Da selbstverständlich das
. Kapital bzw. der Kapitalist eigentlich nicht
wegen der Erfindung, sondern wegen sich
selbst und eventueller Gewinste arbeitet,
so entsteht schon in diesem Stadium sehr
häufig eine bedauerliche Abhängigkeit des
Erfindergeistes vom materiellen Interesse
einzelner.

Hat ein Erfinder nun wirklich entweder
mit Aufopferung seiner finanziellen Mittel
oder mit Hilfe eines Kapitalisten seiner Idee
eine brauchbare Form gegeben, so kommt
der in bureaukratischen Formen sich voll
ziehende Kampf mit dem Patentamt, zu
dem die Patentanwälte in der Regel schon
wegen der Kenntnis der äußeren Formali
täten unbedingt nötig sind. Hierbei wer
den nun sehr vielen tüchtigen Erfinderideen
die Flügel außerordentlich gestutzt. Jeder
richtige Erfinder sucht bei seiner Kon
struktion mit allen zu Gebote stehenden
technischen Mitteln einen bestimmten Zweck
in möglichster Vollkommenheit zu erreichen.
Bei der patentamtlichen Prüfung wird nun
aber jeder Bestandteil dieser synthetischen
Arbeit auf seine Neuheit geprüft und dabei
auf Grund der bestehenden Bestimmungen
in der Regel mit Recht ein großer Teil von
den für die Leistungsfähigkeit der Erfin
dung wesentlichen Punkten ausgeschaltet.
Manchmal erkennt ein Erfinder nach diesem
patentamtlichen Läuterungsprozeß seine Er
findung kaum noch wieder und muß sich
mit einem Teilanspruch begnügen, der an
sich völlig oder größtenteils wertlos ist, da
nur im Zusammenhang mit den anderen
Teilen der ursprünglichen Konstruktion der
wirkliche Zweck völlig erreicht wird. Häufig
kommen dabei Ansprüche von anderen Per
sonen oder Körperschaften, die sich durch
die neue Erfindung in irgendeinem Patent
recht geschädigt erklären. Manchmal schei
nen auch die mit der Prüfung betrauten
Angestellten des Patentamtes in der zarten
Rücksichtnahme auf frühere Äußerungen
wesentlich zu weit zu gehen. In einem mir
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bekannten Fall, bei dem es sich um eine
für die Luftschiffahrt sehr wesentliche Er
findung handelte, die praktisch vorgelegt
wurde, wurde der Anspruch abgewiesen,
weil in einer schon früher vorhandenen lite
rarischen Äußerung die allgemeine Idee zu
der Erfindung* schon ausgesprochen war.
Praktisch führt eine Ablehnung eines Patent
anspruches bei einer solchen Sachlage zu
den unsinnigsten Folgerungen. Man kann
z. B. für eine ganze Reihe von wesentlichen
Konstruktionen im Flugwesen die grund
legenden Gedanken schon bei Leonardo da
Vinci finden, und es wäre bei dieser Methode
der patentamtlichen Prüfung und Ableh
nung möglich, eine ganze Menge von flug
technischen Erfindungen abzulehnen, weil
die allgemeinen Ideen schon früher da waren.
Hier liegt nach meiner Meinung eine be
denkliche Verwechslung von allgemeiner
Idee und spezieller Erfindung vor. Falls man
die Abweisung in dem betreffenden Fall als
legal ansieht, beweist dies nur, daß die be
stehenden Bestimmungen für die Förderung
der wirklichen Erfinder in ihrem eigenen
und dem sozialen Interesse nicht ausreichen.
Das Wesentliche ist, daß zurzeit die Erfinder
vielfach einerseits vom Kapital, anderer
seits von den verzwickten Bestimmungen
des Patentrechtes völlig abhängig sind und
daß das soziale Interesse, welches auf eine
möglichste Entwicklung des Erfindergeistes
gerichtet sein muß, dabei leidet.

Hat nun ein Erfinder mit allen Mühen
und Kosten glücklich ein Patent erlangt,
das häufig nur ein Bruchstück seiner ur
sprünglichen Idee darstellt, so beginnt die
Leidenszeit, in welcher der Erfinder nach
einer Verwertung dessen sucht, was er nach
langen Mühen endlich in den Händen hat.
Dies ist in vielen Fällen die niederdiückendste
Periode für den Erfinder, da die geistige
Anregung bei der Ausarbeitung der Erfin
dung nicht mehr vorhanden ist und seine
Erwartung auf eine baldige Verwertung fort
während getäuscht wird. Dazu kommt die
jährlich andauernde Zahlung der Gebühr,
um das Verfallen des Patentes zu verhüten,
eine Einrichtung, die ich für völlig ver
fehlt und dem Interesse des Erfinderwesens
feindlich halte. Wenn viele Erfindungen
lange Zeit nicht verwertet werden können,
so ist dies nicht Schuld des Erfinders, son
dern vielfach eine Folge von der noch vor
handenen Verständnis- oder Interesselosig
keit der Mitwelt, und es ist unlogisch, die
Erfinder hierfür eine jährliche Strafe zahlen
zu lassen. Die Zahlung einer solchen Ge
bühr erscheint mir nur dann berechtigt,
wenn die Erfindung tatsächlich einen Nutzen

abwirft. Zurzeit führt sie gerade bei den
ärmeren Erfindern lediglich zu einer wei
teren Schädigung, besonders da viele eine
solche Gebühr bei NichtVerwendung ihrer
Erfindungen auf die Dauer nicht tragen
können, so daß sie gezwungen sind, das
Patent verfallen zu lassen. Ist dies ge
schehen, so kommt in der Regel bald die
Zeit, wo die Erfindung von anderer Seite
aufgegriffen und mit einigen Modifikationen
finanziell in geschickter Weise ins Werk ge
setzt wird. Der eigentliche Erfinder muß
zusehen, wie andere auf der von ihm ge
schaffenen Grundlage zu Reichtum und An
sehen gelangen.
Solche Lebenserfahrungen, die außer
ordentlich viele Erfinder gemacht haben —
besonders in Deutschland, dessen Volks
charakter der raschen Aufgreif ung von Neue
rungen im allgemeinen abgeneigt ist — ,
haben mehrfach zu dem Versuch der Selbst

hilfe von Seiten der Erfinder in Form von
Erfindervereinen geführt. Jedoch . bietet
dieser Weg einerseits gewisse Gefahren, da
z. B. die Prämiierung von seiten solcher
Vereine durch Ehrenurkunden, ordensähn
liche Verleihungen usw. nur ein Surrogat
staatlicher und offizieller Auszeichnungen
bildet, ohne dem einzelnen Erfinder etwas
Wesentliches zu bringen. Andererseits hilft
er dem Erfinder gerade in den wesentlichen
Punkten, nämlich bei der technischen Aus
arbeitung von Erfindungsideen und bei der
finanziellen Verwertung in der Regel nicht.
Bei aller Anerkennung, die ich für diese
Bestrebungen der Selbsthilfe im Gebiet des
Erfinderwesens habe, meine ich, daß gegen
über den großen Aufgaben, um die es sich
handelt, die bloße Vereinstätigkeit auf die
Dauer trotz mancher sonstiger Vorzüge nicht
ausreichen wird, sondern bin durchaus für
eine großzügige Organisation mit staatlichen
Mitteln. Gerade in Deutschland, wo die
Erfinder sehr häufig infolge des ablehnenden
Verhaltens der Bevölkerung gegen Neue
rungen gerade in der kritischen Anfangs
periode der Vorversuche zu einer Erfindung
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben, wäre diese staatliche Organisation
des Erfinderwesens eine wahre Erlösung,
weil dadurch von Anfang an die Erfinder
tätigkeit den staatlichen Stempel des Erlaubten
und sozial Nützlichen bekommt.

Es ergibt sich also als große Aufgabe bei
der Organisation des Erfinderwesens, den
Erfindergeist vom Kapitalismus unabhängig zu
machen. Es müssen daher die finanziellen
Kosten bei der Bearbeitung der Erfinderidee
von der staatlichen Allgemeinheit übernommen
werden, andererseits muß dieser nicht nur der
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allgemeine Nutzen durch die Erfindung an
sich, sondern auch mindestens ein Teil des mit
der Einzelerfindung verknüpften materiellen
Nutzens zufließen. Denkt man sich eine
staatliche Einrichtung dieser Art, so würden
die Erträge der einzelnen mit ihrer Hilfe
ausgearbeiteten Erfindungen vermutlich die
ganzen Kosten der Einrichtung decken, mög
licherweise außerordentlich überschreiten,
da alsdann der pekuniäre Nutzen, welcher
jetzt größtenteils einzelnen Kapitalisten oder
ganzen finanziellen Gesellschaften zufließt,
einerseits dem Erfinder, andererseits der
Allgemeinheit und dem von ihr unterhal
tenen Erfindungsinstitute zugute kommen
würde. Ich denke mir also ein vom Staat,
in Deutschland am besten vom Reich, geleitetes
und unierhaltenes Erfindungsinstitut, das von
vornherein in großzügiger W eise organisiert und
eingerichtet werden müßte. Selbstverständ
lich sind von vornherein eine Reihe von
Abteilungen für verschiedene Gebiete der
mehr mechanisch- physikalischen oder mehr
chemischen Richtung notwendig. In jeder
Abteilung müßten geeignete technisch ge
bildete Fachleute vorhanden sein, die im
stande sind, die einzelnen Erfinderideen
praktisch zu prüfen und weiter auszu
arbeiten.
Neben diesem Reichsinstitut für Erfin
dungen könnte man die jetzigen patentämt
lichen Einrichtungen vorläufig ruhig weiter
bestehen lassen. Diese könnten dann nach
Schluß der Ausarbeitung der einzelnen Er
finderideen in der üblichen Weise in An
spruch genommen werden, wenn man
nicht auf der beschriebenen Grundlage eine
völlige Änderung des Patentverfahrens ge
setzgeberisch einführen will. Die Haupt
sache bei dieser Neuorganisation wäre, daß
man einerseits dem Erfinder, andererseits der
Allgemeinheit einen Teil des Ertrages sichert.
Dies kann von vornherein durch allgemeine
BiStimmungen über die Benutzung des In
stitutes geschehen. Grundsätzlich halte ich
es für richtig, von dem Ertrage einer Er
findung die eine Hälfte dem Erfinder, die an
dere Hälfte dem Institut selbst zur Deckung
seiner Selbstkosten und zur Förderung der
Allgemeinheit zuzuweisen. Bei der Halbie
rung würde der weit überwiegende Teil der
Erfinder sehr wahrscheinlich auch finanziell
sehr viel besser abschneiden, als dies zurzeit
bei dem Kampf um die Ausbildung und die
finanzielle Verwertung der Erfindungsideen
in der Regel der Fall ist.
Von größter Wichtigkeit ist es, daß der
einzelne Erfinder bei der Überweisung seiner
Idee an ein solches Reichsinstitut sicher
darüber sein kann, daß seine Idee nicht in

unberufener Weise an andere Personen mit
geteilt und er selbst indirekt dadurch ge
schädigt werden kann. Bei einer Reihe von
Erfindern, die ich persönlich kenne, spielt
der Gedanke, durch eine Mitteilung ihrer
Erfinderideen an andere den ganzen persön
lichen Erfolg auf das Spiel "zu setzen, eine
große Rolle und hemmt sie zum Teil außer
ordentlich an der raschen technischen Durch
führung einer an sich richtigen Idee. Die an
dem Reichsinstitut für Erfindungen tätigen
Personen müßten also, ebenso wie dies jetzt
schon bei einer Reihe von wichtigen tech
nischen Betrieben geschieht, eidlich zur Ge
heimhaltung der ihnen anvertrauten Ideen
verpflichtet werden.
Von großer Bedeutung ist noch die Aus
wahl der an .einem solchen Institut haupt
sächlich tätigen und leitenden Persönlich
keiten. Würde man diese Auslese lediglich
nach den Gesichtspunkten vornehmen, die
etwa für einen Verwaltungskörper im Rah
men des Staatslebens meist ausschlaggebend
sind, so würde der Hauptzweck des Insti
tutes: die Schaffung von praktischen Neue
rungen, vermutlich verloren gehen. Es dürf
ten von vornherein nur solche Personen an
einem derartigen Institut Verwendung fin
den, die vorher schon ihre Brauchbarkeit be
sonders für Erfinderaufgaben selbst praktisch
erwiesen haben. Das Erfinder-Talent ist auch
im Gebiet der Wissenschaft von dem der
rein analytischen Untersuchung im Grunde
getrennt, obgleich sicher die Fähigkeit zur
Analyse eine sehr wesentliche Voraussetzung
beim Erfinden ist. Das Erfinden ist psycho
logisch ausgedrückt ein synthetischer Prozeß,
so daß vom Standpunkt der beobachtenden
Psychologie von vornherein eine gründliche
Auswahl von Personen, die diese Art der
Anlage haben, für die Einrichtung eines
solchen Erfinderinstitutes notwendig wäre.
Wir haben in diesem Krieg gesehen, daß
uns in vielen kritischen Punkten nur die
Auswahl der Tüchtigen und ihre Stellung am
richtigen Ort bei vielen schweren Aufgaben
geholfen hat. In dem Kampf gegen unsere
zahlreichen Feinde ist die Erfindertätigkeit,
wenn man den Ereignissen näher nachgeht,
eine der wichtigsten geworden. Durch diesen
Krieg muß auch der weiteren Öffentlichkeit
klar geworden sein, was bisher eine nur
wenig verbreitete Kenntnis auf psychologi
scher Grundlage war, daß die Erfindertätig
keit eine der wichtigsten Leistungen innerhalb
eines Staatsorganismus ist. Wir dürfen nicht
zögern, diese jetzt in die Allgemeinheit
dringende Erkenntnis zur klaren Forderung
einer besseren Organisation der Erfinder
tätigkeit zu verdienten. Wenn wir in dieser
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Weise die Erfahrungen des Krieges zur
Grundlage einer umfassenden Verbesserung
des Erfinderwesens machen, so wird dies
eines der wichtigsten kulturgeschichtlichen
Denkmäler dieses Krieges werden.

Wenn ich hier einer Zentraleinrichtung
für das Erfinderwesen das Wort rede, so
muß ich zugleich zu der Tatsache Stellung
nehmen, daß eine große Zahl von einzelnen
schon bestehenden Instituten an Universi
täten, Akademien, technischen Hochschulen,
militärischen Behörden, ebenso wie die Ver
suchslaboratorien größerer wirtschaftlicher
Betriebe sich jetzt schon vielfach mit Erfin
dungen beschäftigen. Es ist selbstverständ
lich, daß diese Erfindertätigkeit an schon be
stehenden oder noch kommenden Instituten
durch meinen Vorschlag unberührt bleibt. Im
Gegenteil wünsche ich sehr, daß noch viel
mehr staatliche und sonstige Institute an
dem Fortschritt in dem Gebiet der Erfin
dungen mitarbeiten, während sie sich jetzt
vielfach hauptsächlich noch auf die ordnungs
gemäße Anwendung der schon gegebenen
Methoden beschränken. Ebenso bleibt durch
meinen Plan der Vorschlag unberührt, den
Herr Dr. Bruno Wäser in der ,,Chemiker
zeitung"1) in bezug auf die Schaffung einer
Zentralstelle für die technische und wissen
schaftliche Forschung gemacht hat. Mein
Vorschlag hat ja besonders gerade diejenigen
Erfinder im Auge, die nicht Leiter noch
sonstige Angehörige eines staatlichen oder
privaten Laboratoriums sind, in welchem
sich Erfinderideen innerhalb der einzelnen
Fachaufgaben verhältnismäßig leicht aus
arbeiten lassen. Meine Vorschläge sollen viel
mehr gerade der großen Menge von Erfindern
dienen, welche infolge eines eigenartigen
Naturspiels in allen Ständen und Berufs
kreisen vorkommen, ohne daß sie von vorn
herein sich in bestimmter Beziehung zu
einem Institute oder Laboratorium befinden,
in welchem Erfindungen ausgearbeitet wer
den können. Im übrigen berühren sich
Wäser s Ideen mehrfach mit meinen am
i. Juli 1915 in meiner Rektoratsrede über
die Organisation des Erfinderwesens gemach
ten Äußerungen. Jedenfalls beweist diese
Übereinstimmung, daß die Organisation des
Erfinderwesens auch von chemisch-techni
scher Seite als dringend notwendig aner
kannt wird.

') Nr. 67/68 vom 1. Juni 1916 und „Umschau" vom
8. Juli 1916, Nr. 28, S. 545.

n n n

Landwirtschaft und Stickstoff
industrie.

Die
deutsche Landwirtschaft hat im Laufe des
letzten Jahrzehnts es fertig gebracht, den Er

trag der heimischen Erde in beispielloser Weise
zu steigern und andere Länder auch in diesem
Punkte zu schlagen. Sehr interessant ist in dieser
Beziehung ein Vergleich mit unserem westlichen
Nachbar Frankreich. Vor 30 Jahren war der Boden
ertrag Frankreichs, auf den Hektar gerechnet, an
nähernd so groß wie damals in Deutschland. Seit
dem ist er dort um ein knappes Zehntel gestiegen ;
Deutschland konnte gleichzeitig den Hektarertrag
fast verdoppeln. Was die folgenden Zahlen aus
drücken, stellen die ersten beiden Bilder der ober
sten Reihe (S. 749) bildlich dar. Es betrug der
Weizenertrag (auf den Hektar in Doppelzentner):

Jahresdurchschnitt 1881/86 1911/13
Deutschland 12,8 22,3

Frankreich 12,0 13,6

Rußland ? 6,9

Dieses erfreuliche Ergebnis ist, wie wir der

„Frankfurter Ztg." entnehmen, neben dem Aus
bau der ländlichen Genossenschaften, der Land
wirtschaftsschulen und der Anwendung der mo
dernen Technik vor allem der immer fleißigeren
Düngung zu danken. Auch hier ergibt sich ein
in die Augen springender Gegensatz zwischen uns
und unserem westlichen Nachbar in den letzten

Jahren.
Düngung auf den Hektar

Kali Salpeter
Deutschland .... 12 05 kg 8,10 kg
Frankreich 0,806,, 4,10 ,,

Vgl. das 3. Bild der obersten Reihe.
Die notwendigen Kalisalze standen uns in jeder
beliebigen Menge zur Verfügung. Anders ist es
mit dem Stickstoff gewesen, der in unmittelbar
verwertbarer Form im Inlande zunächst nicht

vorhanden war. Wir waren da, soweit man nicht
durch Anpflanzung stickstoffbindender Pflanzen
oder aber durch den sehr teuren und nur in
beschränktem Umfange vorhandenen natürlichen
Dung nachhelfen konnte, bis in die letzten Jahr
zehnte hinein fast ausschließlich auf die Zufuhr
von Chilesalpeter angewiesen. Naturgemäß stieg
diese in raschen Schritten, wie die nachfolgende
Tabelle zeigt. Dabei sei erwähnt, daß ein Teil der
Salpetereinfuhr, der mit reichlich 10 bis 15% anzu
nehmen ist, von der Industrie verarbeitet wurde :

Deutschlands Verbrauch an Chilesalpeter

1880 1885 1890 1901
Gewicht (t) 55000 155000 330000 517000
Wert (Mill. M.) ? 31 190 88

1910 1911 1912 1913
Gewicht (t) 723000 703000 785000 747000
Wert (Mill. M.) 129 1271/, 175 1657,1

Wir haben also in den letzten Jahren bis
zu 175 Millionen Mark für Chilesalpeter an
das Ausland bezahlt. Allein der Verbrauch an
Chilesalpeter des Jahres 1885 würde einen Hohl
raum von der Größe des Frankfurter Domes
füllen (vergleiche das Bild Seite 749). Der Ver-
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brauch im Jahre 19 13 hingegen ist schon fünf
mal so groß und würde einen Raum wie jenen
des Rathauses zu Leipzig beanspruchen. Die Ein
fuhr hätte noch größer sein müssen, wenn nicht
allmählich die Chemie einen sehr wichtigen Er
satzstoff für Chilesalpeter zur Verfügung gestellt
hätte: das schwefelsaure Ammoniak. Zunächst
traten als Lieferanten dafür vor allem die Koke
reien, daneben in mäßigerem Umfange die Gas
anstalten auf. Ammoniak ist ja eines der wich
tigsten Nebenprodukte des Koksprozesses. Aber
diese Konkurrenz des Chilesalpeters kam zunächst
in der Hauptsache ebenfalls aus dem Auslande,
und zwar vornehmlich aus Großbritannien, wo
die Nebenproduktengewinnung (Schottland) der
deutschen erheblich überlegen war. Noch in den
ersten Jahren des 20. Jahrhunderts führten wir
bis zu 48 000 t jährlich ein. Unsere Ausfuhr war
demgegenüber sehr bescheiden. Das hat sich
neuerdings geändert. Seit 1906 waren wir in der
Lage, mehr schwefelsaures Ammoniak auszuführen
als vom Auslande hereinkam. Wie sich die Ent
wicklung unseres Ammoniakverbrauchs bis in die
neuere Zeit hinein gestaltet hat, zeigt die folgende
Tabelle :

Deutschlands Verbrauch an schwefelsaurem
Ammoniak

Ton

nen
Einfuhr Ausfuhr

Einfuhr

über

schuß

Ausfuhr

über

schuß

Aus Ko
kereien

usw.

Zu

sammen
!

1888 3500c — 35000 — ■> —

1900 230CO 2 OOO 21OOO — 104OOO 125OOO

1909 58000 59 00O I OOO 281OOO 280OOO
1910 31000 93OOO 62 000 313000 251OOO

1911 24000 74 000 — 50000 418000 368OOO

1913 35coc 76COO — 41OOO 501OOO 460OOO

Unser Bild zeigt eine kleine Handelsflotte, auf
der vergleichend die Einfuhr und Ausfuhr Deutsch
lands für schwefelsaures Ammoniak für die Jahre
1910 und 1913 zur Darstellung gebracht sind.
In außerordentlich raschem Maße also trat
schwefelsaures Ammoniak als ein wichtiger Fak
tor auf dem Markt der Düngemittel auf. Bereits
im letzten Friedensjahre, 191 3, berechnete sich
der deutsche Verbrauch an schwefelsaurem Am
moniak auf 460000 t gegenüber 750000 t Chile
salpeter. Wenn man das Verhältnis des Dünge
werts von Ammoniak zu dem von Salpeter wie

4 zu 3 annimmt, so entsprechen jene 460000 t
Ammoniak etwa 610000 t Chilesalpeter. Schon
19 13 waren ^lso diese beiden Konkurrenten sich
recht nahe gekommen. Da trat im Jahre 1914
zum erstenmal praktisch ein neuer Konkurrent
des Chilesalpeters auf in Form des synthetischen
Ammoniaks. Die Möglichkeit, Ammoniak auf
rein chemischem Wege darzustellen, war ja längst
bekannt und hat eine außerordentlich große Rolle
in der chemischen Literatur gespielt. Zuerst machte
das bekannte norwegische Verfahren am meisten
von sich reden, das in Norwegen in großen Fabrik
anlagen ausgebeutet wurde und an dem sich die
deutsche chemische Industrie zeitweise stark be
teiligte. Die Schwierigkeit, dieses Verfahren in
Deutschland in großem Maßstabe durchzuführen,
beruhte aber auf dem Mangel an starken Wasser

kräften. Als daher die Badische Anilin- und Soda
fabrik in ihrem Zusammenarbeiten mit Professor
Haber jenes epochemachende, im Prinzip recht
einfache und außerordentlich vollkommene Ver
fahren gefunden hatte, stieß sie ihre norwegische
Beteiligung ab und verwandte ihre ganze Energie
auf die Ausnutzung des Haberschen Verfahrens.
Schon bei Kriegsausbruch stellte sie danach
Mengen her, die an und für sich für ein Einzel
unternehmen ganz gewaltig waren, die aber natur
gemäß zunächst auch nicht annähernd den Fort
fall der Salpetereinfuhr wettmachen konnten —
auch nicht zusammen mit anderen Stickstoffver
bindungen, von denen noch die Rede sein wird.
Die Folge war im ersten Kriegserntejahr ein
ganz empfindlicher Ausfall an Düngemitteln für
unsere Landwirtschaft; verschärft wurde das noch
durch den enormen Bedarf der Heeresverwaltung
für Munitionszwecke. Doch die Industrie hat da
schnelle Arbeit verrichtet, und bei einer längeren
Blockade Deutschlands würden wir bald der Land
wirtschaft mehr Stickstoff liefern können als sie
im Frieden verbrauchte! Mit welcher unglaub
lichen Schnelligkeit sich insbesondere die Lei
stungsfähigkeit des Haberschen Verfahrens ent
wickelt, dafür dienen folgende Einzelheiten: Die
ersten größeren Produktionsziffern lagen für 19 13
vor; sie wurden damals mit 30000 t angegeben.
Bereits 1914 soll die Produktion 60000 t betragen
haben, für Mitte 19 15 ist die Leistungsfähigkeit
der Stammfabrik mit 150 000, ab 1916 mit 300 000 t
beziffert worden. Es ist kein Geheimnis, daß
neuerdings die Badische Anilin- und Sodafabrik
weitere gewaltige Fabrikanlagen an einem anderen
Orte Deutschlands errichtet, so daß die Leistungs
fähigkeit ab 191 7 wohl noch ganz erheblich die
für 1916 genannte übersteigen wild. Nimmt man
nun an, daß mit dem Haberschen Verfahren in der
nächsten Zukunft eine Produktion von 500 000 t
Ammoniak an den Markt gebracht werden kann,
so ist allein die Düngekraft dieses Verfahrens
schon recht nahe an diejenige unserer früheren
Salpetereinfuhr herangekommen. (Nebenbei be
merkt würde eine derartige Produktion einer ein
zelnen Firma bei einem Preis von 250 M. einen

Jahresumsatz von 125 Millionen Mark bedeuten!)
Dazu kommt nun aber, daß mit sehr erheblichen
Reichsmitteln nach anderen Verfahren, und zwar
auf Grund von Kalkstickstoff sehr große Mengen
Stickstoff hergestellt werden, mit deren Hilfe der
Bedarf unserer Landwirtschaft in der alten Höhe
reichlich zu decken ist. Stellt man so Deutsch
lands Stickstoff verbrauch für 1913 und die Stick-
stofferzeugung für 191 7 gegenüber, so kommt man
zu Größen, wie sie die Abbildungen zu unterst
unseres Bildes darstellen : Die Stickstofferzeugung
im nächsten Jahre wäre nahezu um die Hälfte
größer als der Stickstoffverbrauch im Jahre 1910.
Zu allem Überfluß aber deutet auch die ganze
Entwicklung unserer Kohlenindustrie darauf hin,
daß man mehr und mehr zur Gewinnung von

Nebenprodukten übergeht. Bis zum Krieg ist
nur ein rundes Fünftel unserer Steinkohlen dem
Verkokungsprozeß unterworfen worden. Bereits
heute hat man sich, durch den Krieg gezwungen,
viel mehr als früher auf die Verkokung geworfen,
und wenn nicht alle Zeichen täuschen, so wird in
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Fig. ia. Aufnahme von Abdrücken der gleichen Schreibmaschinentype mit demselben Farbband hergestellt.

absehbarer Zeit die direkte Verbrennung der Kohle
als durchaus unwirtschaftlich immer mehr zurück
treten und an ihre Stelle die Ver- und Entgasung
der Kohle treten. Das bedeutet aber nichts ge
ringeres als eine Vervielfachung der Ammoniak
gewinnung aus Kohle. Nimmt man an, daß auch
nur das Doppelte des seitherigen Kohlenquantums
auf Ammoniak verarbeitet wird , so käme man
auf ein weiteres Plus von etwa 450000 t Ammo
niak, d. h. also, es würde der deutschen Land
wirtschaft nach dem Kriege selbst ohne jegliche
Zufuhr von Chilesalpeter mehr Stickstoffdünger
zur Verfügung stehen als vorher. Faßt man die
drei heimischen Stickstoffquelien: Ammoniak aus
der Verkokung, Ammoniak nach dem Haberschen
Verfahren und Kalkstickstoif nach ihrer voraus
sichtlichen, vorerst allerdings nur sehr vage erfaß
baren Leistungsfähigkeit im Jahre 1917 zusarhmen
und stellt sie den uns im Jahre 1913 zur Ver
fügung gestandenen Mengen gegenüber, so erhält
man folgendes Bild:

Deutschlands Slicksloffverbrauch. igi3. -

Schwefels. Am
moniak 460000 t = 92000 t Stickstoff
Norgesalpetcr . 35000 t = 4500 t
Kalkstickstoff . 30000 t = 6000 t ,,
Ammoniak nach
Haber 20000 t = 4000 t

zusammen 106500 t Stickstoff
dazu Chilesal
peter 750000 t = 116 000 t

Gesamtverbrauch 222 500 t Stickstoff

Deutschlands Stickstofferzeugung, igij.
Schwefels. Am
moniak 700000 t = 140 000 t Stickstoff
Norgesalpeter . — —
Kalkstickstoff . 400000 t = 80000 t ,,
Ammoniak nach
Haber 500000 t = 100000 t

zusammen 310000 t Stickstoff
Chilesalpeter . . ?

Wenn diese Schätzungen auch nur einigermaßen
den Tatsachen nahekommen, so hätten wir bereits
im nächsten Jahr ganz erheblich mehr Stickstoff
durch Eigenproduktion zur Verfügung, als vor
dem Krieg unser Bedarf einschließlich der gewal
tigen Einfuhr aus Chile betrug. Das zeigt, daß

wir nötigenfalls die Einfuhr von Chilesalpeter für
die Landwirtschaft vollständig entbehren können
und darüber hinaus sogar über noch viel mehr
verfügen als früher. Damit soll nicht gesagt sein,
daß die Chilesalpetereinfuhr überflüssig oder nicht
wünschenswert ist. Sie wird für gewisse Dinge
sehr erwünscht bleiben und auch die Landwirt
schaft wird gern von ihr Gebrauch machen, so
fern die Preise einigermaßen konkurrenzfähig sind,
besonders weil ja sehr viel deutsches Kapital im
Salpetergeschäft angelegt ist. Wird die heimische
Stickstofferzeugung durch Chilesalpeter ergänzt,
um so besser; denn darüber sind sich die sachver
ständigen Kreise klar, daß man unserer Landwirt
schaft gar nicht genug Stickstoff zuführen kann.
Die Not des Krieges, uns auf alle möglichen
Arten selbst zu helfen, hat hier unter Umständen
eine außerordentlich wertvolle Gabe für die Zu
kunft geschaffen, indem die neuen Stickstoff
quellen die Erhöhung der Erzeugung unserer
heimischen Landwirtschaft möglich machen. Es
eröffnen sich da ganz außergewöhnliche Perspek
tiven; es sei da nur daran erinnert, daß die
deutsche chemische Industrie nach ihrer ganzen
Eigenart jetzt, nachdem einmal die synthetische
Darstellung des Ammoniaks nach billigen Metho
den lückenlos gelungen ist, zweifellos an die Her
stellung kombinierten Düngers gehen wird, der
vielleicht einmal die alten Düngemittel ähnlich
aus dem Felde verdrängen wird, wie der synthe
tische Indigo den natürlichen. Es wäre gar nicht
unmöglich, daß Deutschland einmal ein Ausfuhr
land für Stickstoffdünger wird. Das wichtigste
aber muß die Erhöhung der heimischen Boden
erzeugung sein. Es käme weniger darauf an, der
deutschen Volkswirtschaft die jährliche Einfuhr
von Chilesalpeter für 180 Millionen Mark zu er
sparen, als durch erhöhte Düngung ein Mehrfaches
dieser Summe an unserer Getreide- und Futter-
mitteleiufuhr zu kürzen.

Untersuchung
von Schreibmaschinenschrift.

Mit
der fortgesetzt steigenden Verwen
dung der Schreibmaschine wurde die

Ansicht verbreitet, daß durch die Maschinen
schrift die Aufdeckung von Fälschungen
wesentlich schwieriger sein müßte, als dies
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Fig. ib. Aufnahme von Abdrücken der gleichen Schreibmaschinentype mit demselben Farbband hergestellt.

der Fall ist, wenn es sich um Handschriften
handelt. Denn die Maschinenschrift kann
ja doch — so meinte man — keine cha
rakteristischen Kennzeichen aufweisen. Dem
gegenüber aber wurde von anderer Seite
gar bald die Behauptung aufgestellt, daß
auch die Schreibmaschinenschrift ihre cha
rakteristischen Einzelheiten zeige und daß
es sehr wohl möglich sei, festzustellen, auf
welcher Maschine ein jeweils in Betracht
kommendes Schriftstück geschrieben wurde.
In der Tat ist jedoch, wenn es sich um
den Nachweis handelt, daß zwei Schrift
stücke auf ein und derselben Maschine ge
schrieben wurden, der Identitätsnachweis
sehr schwer zu erbringen.
Das wäre nicht der Fall, wenn der Ab
druck sich als genaues Bild der Type dar
stellte und auch alle Feinheiten derselben
wiedergäbe. Betrachtet man mehrere mit
ein und derselben Maschine geschriebene
Schriftzeichen derselben Type mit einer
Lupe, so könnte man fast glauben, sie seien
auf verschiedenen Maschinen geschrieben.
Die Fig. ia bis b zeigen einige Buch

staben, die auf derselben Maschine und
demselben Papier hergestellt sind. Man
sieht also, daß keiner der Abdrücke ein
genaues Bild der Type bietet. Die Haupt
ursache ist wohl im Farbband zu suchen.
Infolge der Struktur des Farbbandes sind die
Ränder unscharf gezeichnet. Am ungleich
mäßigsten fallen die Abdrücke bei einem
fehlerhaften Farbband aus, was Fig. 2 ver
anschaulicht. Ganz erhebliche Abweichungen
findet man natürlich bei Durchschlägen
(Fig. 3), ja bei mehreren Durchschlägen
ist es ganz unmöglich, irgendwelche Merk
male des Originals zu finden. Neben der
Struktur des Farbbandes kommt natür
lich auch die Struktur des Papiers in Be
tracht.

Die hier beigefügten Abbildungen zeigen
Buchstaben, die hintereinander mit ein und
derselben Type angeschlagen wurden. Man
sieht, wie verschieden die Abdrücke aus
fallen, und begreift, wie schwer es sein würde,
festzustellen, ob Schriftzeichen mit einer be
stimmten Maschine angefertigt wurden.

Fritz Hansen.

t ic k k k
k k k k

Fig. 3. 1. Reihe Original.
2. ,, 1. Durchschlag.
3. .. 2.

4- .. 3-

RTOKKERKf

Fig. 2. Aufnahme von Abdrücken derselben Type
mit fehlerhaftem Farbband hergestellt.
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Zur Vermehrung unserer Fett
vorräte.

Von Sanitätsrat Dr. C. S. ENGEL, zurzeit Vor
steher der bakteriologischen Station des Reserve-

lazarctts Insterburg.

Schon
in Friedenszeiten, als der Ausdeh

nung der Viehzucht infolge reichlichen
Vorrats an heimischem und eingeführtem
Futter keine Grenzen gezogen waren, brachte
Deutschland für die Ernährung seiner Be
völkerung und für die Bedürfnisse der Tech
nik nicht genügend Fett hervor, so daß, um
nur ein paar Beispiele anzuführen, Schweine
fleisch aus Amerika, Butter aus Dänemark
und Sibirien eingeführt wurrie. Die Sper
rung unserer Grenzen und die dadurch ver
hinderte Zufuhr von Fettstoffen und auch
von Kraftfutter für die Viehzucht nötigt
uns, nach Mitteln Umschau zu halten, die
es ermöglichen, die heimische Fettproduk
tion zu erhöhen. Da in Friedenszeiten für
das zu technischen Zwecken wie Seifen,
Lichten, Salben, Schmieren gebrauchte Fett
zum großen Teil die auch zur Nahrung
dienenden Roh fette, wie Schweineschmalz,
Rinder-, Hammeltalg, verwendet werden,
verkleinert jede Fettmenge, die jetzt für
technische Zwecke erforderlich, dem Speise
fett entnommen wird, den an und für sich
schon geringen Vorrat an Speisefett. Des
halb muß jede Vermehrung unserer Vor
räte, auch derjenigen, welche nur für tech
nische Zwecke verwendbar sind, erwünscht
sein.
Wie wir sehen werden, ist eine Vermeh
rung der letzteren Fettart ohne große Mühe
möglich.
Wir sind gewohnt, unseren Fettbedarf
in erster Linie durch das von Säugetieren
(Schwein, Rind, Hammel), von fettreichen
Vögeln (Gans, Ente) und Fischen (Aal, He
ring) gelieferte Fett zu decken, indem wir
meist den Fettlieferer selbst verzehren. Aber
schon bei der Kuh, welche die Milch für
das Kalb, und beim Huhn, das den fett
reichen Eidotter für den Aufbau des jungen
Hühnchens im Ei abgibt, verwenden wir
das für den Nachwuchs bestimmte Fett.
Dieses wird weder vom Kalb noch vom
Hühnchen zum Fettansatz verbraucht, son
dern nur für deren Energieumsatz; beson
ders trifft dies für das Hühnchen zu, wel
ches das Eidotterfett zur Erreichung seiner
hohen Bluttemperatur nötig hat. Das von
dem Muttertier im Ei abgelegte Fett wird
auch in den übrigen Wirbeltierklassen, bei
den Reptilien, den Amphibien und den
Fischen, von den im Ei entstehenden Nach
kommen aufgezehrt. Zerlegt man z. B. ein

Froschei in mikroskopisch feine Schnitte,
dann findet man jede Zelle desselben mit
verhältnismäßig großen Dotterkügelchen an
gefüllt. Untersucht man ein etwas weiter
vorgeschrittenes Entwicklungsstadium der
Froschlarve, dann findet man nur noch in
einigen Zellen Dotterkügelchen, und diese
auch noch klein und geschrumpft. Wieder
holt man die Untersuchung bei einer ganz
jungen Kaulquappe, dann findet man die
Körperzellen fettfrei; sie haben das Fett
aufgezehrt.
Anders verhalten sich die Embryonen von
Insekten. Die Larven speichern selbst Fett
in sich auf, das dann im Puppenzustande
verbraucht wird. Dieses Fett bilden sie
aus anderen Nahrungsstoffen, indem sie
diese durch ihren Stoffwechsel in Fett um
wandeln. Eine fette Made oder eine fette
Raupe ist also eine chemische Fettfabrik,
die wir in möglichst großen Mengen zu
züchten haben.
Ein sehr wertvoller, höchst anspruchsloser
Fetterzeuger, der uns zu beliebig großen Fett
mengen verhelfen kann, ist die Schmeißfliege.
Sie legt ihre Eier an faulendem Fleisch, be
sonders gern aber an Fischresten ab, die
leicht in Fäulnis übergehen. Ihre weißen
fettreichen Larven (Maden) wachsen in we
nigen Tagen bis zu i1^ cm Länge heran.

Je vier derselben wiegen zusammen etwa
i g. Auf folgende Weise verschafft man
sich große Mengen derselben: In eine An
zahl großer Töpfe oder Eimer stellt man
je einen Drahtkorb, in den man die Ein
geweide und sonstigen Reste von Fischen
hineinlegt. Diese stellt man, da sie bald
einen unangenehmen Geruch verbreiten,
draußen in die Sonne. Der Fäulnisgeruch
lockt zahlreiche Schmeißfliegen an, die in
kurzer Zeit die ganze Masse mit Larven
belegen. Diese mästen sich an dem fau
lenden Material und sammeln sich, indem
sie durch die Zwischenräume des Draht
geflechts .hindurchfallen, am Boden des Ge
fäßes an, wo sie schnell durch Übergießen
mit heißem Wasser abgetötet werden kön
nen, nachdem man den Drahtkorb in ein
andres Gefäß gestellt hat. Die wohl wegen
ihres Fettreichtums (ca. 472% Fett) an der
Oberfläche schwimmenden Larven bilden
das Rohmaterial für die aus dem Fett her
zustellenden Präparate. Beim Fehlen von
Drahtkörben bringt man die faulende Masse
in die Gefäße selbst hinein. Nach Gewin
nung des Fettes aus den Larven kann der
stickstoffreiche Rest derselben als Dünge
mittel Verwendung finden.
Wenn man berücksichtigt, daß die als
Nahrung dienenden Substanzen im Tier



AUS FEINDLICHEN ZEITSCHRIFTEN. 753

körper zuerst in ihre Bausteine zerlegt
werden und daß sich aus diesen erst die
Bestandteile des Körpers aufbauen, dann
bestehen gegen die Verfütterung dieses Lar
venmaterials an Haustiere, wie Schweine,
Hühner, Gänse, Enten, die auch sonst le
bendes Futter fressen, keinerlei Bedenken,
so daß die Züchtung der Larven auch der
Vermehrung der der menschlichen Ernäh
rung dienenden Nahrungsstoffe dienstbar
gemacht werden kann.

Aus feindlichen Zeitschriften.

Deutschlands wirtschaftliche
Methoden und ihre Bekämpfung.
Unter diesem Titel veröffentlicht H. Haus er,
Professor an der Universität zu Dij'on, in der ,,Fort-
nightly Review" einen Artikel, von dem wir nach
stehend eine gekürzte Übersetzung geben.

In
den verbündeten Ländern herrscht wohl
nur eine Stimme darüber, daß es uns
nichts nützen würde, Deutschland zu Lande
und zu Wasser besiegt zu haben, wenn
diesem Kriege nicht ein Kampf auf wirt
schaftlichem Gebiete folgt. In früheren
Kriegen war diese Notwendigkeit nicht zu
tage getreten, aber im Laufe der jetzigen
Feindseligkeiten hat es sich herausgestellt,
daß während des Friedens Deutschland seine
Handelsbeziehungen zur Vorbereitung des
Krieges ausgenützt hat. Runciman hat
deshalb gesagt, „daß man nie wieder fried
liche Vorbereitung zu militärischen Zwecken
dulden dürfe", und „daß die Verbündeten
einmütig dazu entschlossen sind, Deutsch
land entgegenzutreten, wo immer es durch
wirtschaftliche Mittel versuchen wird, in
fremden Ländern politischen Einfluß zu
gewinnen".
Es kann indessen kein Zweifel darüber be
stehen, daß Deutschland nach dem Kriege
seine Invasionspolitik wieder aufzunehmen
beabsichtigt. Im Felde besiegt, wird es
seine alten Ziele wieder verfolgen mit der
alten Energie und der alten Skrupellosig-
keit. Ohne das Zustandekommen des pro
jektierten wirtschaftlichen Verbandes zwi
schen den Zentralmächten als sicher anzu
sehen, müssen wir doch annehmen, daß in
irgendeiner Form der deutsche Block die
Donauländer umfassen wird. Lassen wir
die Deutschen zehn Jahre lang ihre Ziele
ungestört weiterverfolgen, so werden wir
unsere ganze Arbeit wieder von neuem be
ginnen müssen. Beherrscht, erstickt, ein
gekreist, werden die Industrie und Handel

treibenden Westmächte, wie im Juli 19 14,
in einen Krieg hineingezwungen werden (!).
Unsere Söhne werden ihr Blut umsonst ver
gossen haben, der preußische Militarismus
wird wiedererstehen und mit ihm der
deutsche wirtschaftliche Imperialismus. Wir
alle erkennen die Notwendigkeit, den Kampf
auf wirtschaftlichem Gebiete fortzusetzen,
und zwar in engem Zusammenwirken der
Verbündeten. Dem Londoner Vertrag sollte
ein Pariser Vertrag folgen: alle Verbünde
ten sollten sich verpflichten, keine Sonder
handelsverträge mit dem Feinde abzu
schließen. Vereint können wir den Zentral
mächten einen unüberwindlichen Widerstand
entgegensetzen. Wie könnten, sowohl was
Erzeugung als auch Verbrauch angeht, die
120 Millionen der Weltmächte, Türken und
Bulgaren eingerechnet, in einen ernstlichen
Wettbewerb eintreten gegen die 425 Millio
nen Großbritanniens, 170 Millionen Ruß
lands, 95 Millionen Frankreichs und 38 Mil
lionen Italiens, von unsern andern Verbün
deten gar nicht zu reden?
Im Jahre 1913 verbrauchten Deutschland
und Österreich-Ungarn mit ihren Trabanten
für etwa 730 Millionen Pfund Waren und
erzeugten für 648 Millionen Pfund; dem
gegenüber stehen auf seiten der Verbün
deten 1393 und 1000 Millionen Pfund, wo
bei der Handel Belgiens, Portugals, der
britischen auswärtigen Besitzungen und der
französischen Kolonien nicht mitgerechnet
ist. Unsere Macht ist unwiderstehlich, die
Frage ist nur, wie sie ausgenützt und
organisiert werden soll.

II.
Der Gedanke, Deutschland zu boykot
tieren, ist unausführbar. Wir haben die
Erfahrung gemacht, wie schwierig es sogar
in Kriegszeiten ist, die Blockade einigermaßen
wirksam zu gestalten. Wie könnten wir in
Friedenszeiten die Neutralen verhindern,
von Deutschland zu kaufen und an es
wieder zu verkaufen? Es wäre auch keines
wegs in unserem Interesse, uns gegen einen
Markt abzuschließen, welcher im Jahre 1913
für mehr als 29 Millionen Waren in Frank
reich kaufte, für 44 Millionen in England
und für mehr als. 79 Millionen in Rußland.
Wollen wir aber an Deutschland verkaufen,
so müssen wir auch von ihm kaufen. Wo
könnte sich Frankreich die Kohlen verschaf
fen, die es mit seinem Eisen erkaufen muß;
selbst gesetzt den Fall, daß es neue Kohlen
lager annektieren sollte? Wie sollte Eng
land den deutschen Zucker ersetzen? Noch
von einem andern Standpunkte aus können
wir Deutschland nicht vernichten. Es über
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läuft einen, wenn man an die Höhe der Kriegs
entschädigung denkt, die wir von diesem Lande
werden fordern müssen. Um ihm deren Be
zahlung zu ermöglichen, müssen wir seine
wirtschaftliche Kraft erhalten, denn es wird
die Riesensumme nur nach und nach ab
zahlen können, etwa durch Lieferung von
Kohlen, entweder unentgeltlich oder zu ganz
niedrigen Preisen, von Maschinen, Waren
usw. Um Deutschland hinter einem Sta
cheldrahthindernis von hohen Schutzzöllen
abschließen zu können, müßten sich vorher
England und Belgien zu einer Schutzzoll
politik entschließen. Man könnte einwen
den, daß die Ententemächte nur im Verkehr
mit dem Feinde und mit den Neutralen
Schutzzölle einführen, unter sich aber das
Freihandelssystem beibehalten könnten, so
daß dem Zollverein der Mittelmächte ein
Zollverein der Verbündeten gegenüberstehen
würde. Der Verwirklichung eines solchen
Planes stellen sich mancherlei Hindernisse
entgegen: nicht allein müßte England, wenig
stens in einem gewissen Maße, sich zur Schutz
zollpolitik bekehren, sondern seine Verbün
deten müßten auch insoweit, als ihre Verbin
dungen untereinander in Betracht kommen,
das Freihandelssystem adoptieren. Außer
dem sind die Zahl, die Lage, die kommer
ziellen und industriellen Verhältnisse der
einzelnen alliierten Länder zu berücksich
tigen. Es ist ohne weiteres klar, daß man
nicht einmal an einen panbritannischen
Zollverein, noch viel weniger an einen sol
chen zwischen den Verbündeten denken
kann. Unter unsern Augen vollzieht sich
der Zusammenschluß eines Weltreiches
(Empire). Die britischen überseeischen
Besitzungen verlangen ihren Anteil an
der Regierung der angelsächsischen Welt,
jedoch unter Beibehaltung ihrer Indivi
dualität. Ihr Wunsch in wirtschaftlicher
Beziehung ist nicht die Gründung eines
Zollvereins, sondern die eines Wirtschafts
bundes, aufgebaut auf gegenseitigen Zuge
ständnissen. Die englischen Handelskam
mern haben vorgeschlagen, ein derartiges
System auch auf die Verbündeten und die
ententefreundlichen Neutralen auszudehnen,
weil dadurch eine Rückkehr zu den vor
dem Kriege bestehenden Zuständen unmög
lich gemacht und die heimische Arbeit und
Fabrikation gefördert würde.

III.
Dieses System gegenseitiger Zugeständ
nisse müßte aber durch einen Plan der
Verteidigung gegen die gemeinsame Gefahr
gestärkt werden. Verschiedene Ursachen
haben dazu beigetragen, Deutschland zu

einer wirtschaftlichen Gefahr zu machen,
vor allem seine industrielle Ausbreitung und
die Methode des „Dumping" (Überschwem-
mens). Die industrielle Ausbreitung wurde
hauptsächlich begünstigt durch den großen
Unterschied in den Zöllen für halbfertige
und fertige Produkte. Die Waren wurden
also in Deutschland im rohen angefertigt
und in den betreffenden Ländern fertigge
arbeitet. Diesem Mißbrauch könnte in den
einzelnen Staaten durch intelligente Gesetz
gebung und durch Zollmaßnahmen gesteuert
werden. Gegen das „Dumping" jedoch müßte
gemeinsam vorgegangen werden. Die Deut
schen griffen nämlich nicht ausnahmsweise
zu diesem Mittel, um einer augenblicklichen
Uberfüllung des Marktes zu begegnen, son
dern die Kartelle hatten es zu einer stehen
den Einrichtung, einer unehrenhaften Praxis,
der nichts widerstehen konnte, gemacht.
Die großen Gefahren, welche diese Methode,
eine Kriegsmethode in Friedenszeiten ange
wandt, in sich birgt, werden nicht überall
klar erkannt. Es ist nicht anzunehmen,
daß Deutschland nach dem Kriege darauf
verzichten wird, im Gegenteil wird es sie
in noch ausgedehnterem Maße anwenden
als vorher. Auf diese Weise hofft es, durch
einen Sieg auf wirtschaftlichem Gebiete
seine politischen und militärischen Nieder
lagen wettzumachen.
Dank seiner zahlreichen Bevölkerung und
seiner straffen Organisation konnte Deutsch
land auch während des Krieges lange Zeit
hindurch einen großen Teil der arbeitenden
Klassen in den Fabriken beschäftigen, Brenn
material und verschiedene Rohstoffe finden
sich im Lande; außerdem wurden, in Vor
bereitung auf den Krieg, große Mengen
Rohstoffe aus anderen Ländern eingeführt,
und die nicht sehr strenge Blockade hat es
ihm ermöglicht, auch während der letzten
20 Monate noch manches ins Land zu
bringen. Überdies wurden durch ein offiziell
organisiertes Raub- und Plünderungssystem
in den besetzten Gebieten vorhandene Vor
räte beschlagnahmt und zentralisiert. Die
Fabriken arbeiten ohne Stillstand. Wir
müssen uns fragen, zu welchem Zweck?
Da Deutschland die fremden Märkte ver
schlossen sind, so kann man nur annehmen,
daß Vorräte für die Zeit nach dem Kriege
angehäuft werden.

IV.

Zugegeben, daß manche Berichte über
die Tätigkeit der Industrie in Deutschland
übertrieben sein mögen, so bleibt doch die
Tatsache bestehen, daß unter dem Zwang
der Blockade neue Erfindungen gemacht,
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neue Verfahren entdeckt worden sind. Auch
steht fest, daß besonders in der Eisenindu
strie große Vorräte zusammengebracht wor
den sind. Nimmt man als Beispiel die Guß
stahlindustrie, so findet man, daß im ersten
Kriegsjahre die Produktion bedeutend ge
sunken ist (von über 19 Millionen Tonnen
in 1912 unter 12 Millionen Tonnen in 1915);
aber aus den Berichten dieses Jahres ist eine
enorme Steigerung gegen das Vorjahr zu kon
statieren, und zwar nicht in Artikeln, die für
die Kriegführung bestimmt sind, sondern in
Industriewaren. Die deutschen Handels
reisenden sind unentwegt im Ausland tätig,
nehmen Bestellungen an zur Lieferung
nach Beendigung des Krieges, in neutralen
Häfen bringen die Schiffsagenten Vorräte
zusammen, mieten schon die Frachtboote
und laden sie sogar ein, so daß sie zur
Ausfahrt bereit stehen, sobald der Funken
telegraph das Zauberwort „Friede" in die
Welt schickt.
In jenem Moment werden all die auf
gehäuften Vorräte die Welt überfluten.
Deutschland wird besiegt sein, aber es wird
gute Geschäfte machen, und der Krieg wird
zu seinem Vorteil ausschlagen. Ein „Dum
ping" in großem Maßstabe wird zu erwarten
sein, denn Deutschland wird es nicht darauf
ankommen, seine Waren unter dem Selbst
kostenpreis zu verkaufen. Wo es sich um
solch gewaltige Vorräte handelt, wird dieser
Verlust gering anzuschlagen sein im Ver
gleich zu dem Vorteil, daß die Lagerhäuser
geleert werden und Deutschlands Industrie
neubeschäftigt wird. Was wird es uns denn
nützen, daß in Frankreich und England
neue Industrien entwickelt worden sind
(chemische Produkte usw.), wenn sie in den
ersten Monaten nach dem Krieg durch einen
solchen „Sturmangriff" der Deutschen lahm
gelegt werden. Sobald den Deutschen dies
gelungen sein wird, und ihr „Dumping" den
erstrebten Zweck erreicht haben wird, wer
den sie zu normalen Preisen zurückkehren
und keinen Wettbewerb zu befürchten
haben. Wenn das Ziel des gegenwärtigen
Krieges die Eroberung der Weltmärkte ist, so
wird Deutschland, selbst besiegt, das Feld
behaupten.

Dieser Gefahr können wir nicht dadurch
begegnen, daß wir unsere Grenzen durch
hohe Zölle abschließen, weil die Deutschen
dann nur ihre Verkaufspreise niedriger zu
stellen brauchten. Statt 10% werden sie
20 oder 30 % opfern ; dieser vorübergehende
Nachteil kommt für sie nicht in Betracht,
wenn ein so hohes Ziel vor Augen ist.

Kanada hatte schon vor dem Kriege ein
Mittel gefunden, um sich gegen diese Art von
unehrenhaftem Wettbewerb zu schützen, in
dem es in den Zolltarif von 1906 einen
Paragraphen aufnahm, der besagt, daß für
zollpflichtige Waren, die in Kanada ein
geführt werden, wenn sie zu einem unter
dem reellen Marktwerte stehenden Preise
verkauft werden, neben dem festgesetzten
Zoll noch ein Zuschlag bezahlt werden muß,
der dem Preisunterschiede gleichkommt.
Das Parlament in Ottawa hat so das
richtige Mittel gefunden, um dem Übel zu
begegnen. Die Durchführung des Gesetzes
wird dadurch gesichert, daß in Deutschland
besondere Agenten der kanadischen Regie
rung angestellt sind, welche die Fakturen
der abgehenden Waren nachprüfen und die
Regierung benachrichtigen, wenn welche
darunter sind, die in Kanada zu einem
niedrigeren Preise verkauft werden sollen
als in Deutschland.
Dieses System verallgemeinert, bei den
Verbündeten und den ihnen befreundeten
Neutralen eingeführt — und dem „Dum
ping" wird ein für allemal ein' Ende ge
macht sein.
Die nötigen Schritte sollten sofort getan
werden, denn Deutschland muß schon vor
dem Waffenstillstand, ehe die Grenzen wieder
geöffnet werden, dazu gezwungen werden,
einzuwilligen, daß in seinen Häfen und Aus
fuhrplätzen Agenten der Entente eingesetzt
werden, welche mit den gleichen Vollmachten
ausgerüstet sind wie die kanadischen.
Dies wäre das einzige Mittel, um unsere
aufblühenden chemischen Fabriken, unsere
Eisenindustrie usw. davor zu schützen, daß
sie unter einer Flut von deutschen Waren
erstickt werden, die zu Schleuderpreisen
verkauft werden. Wir müssen den Deich
bauen, ehe die Flut zu steigen beginnt.
Wir wollen Deutschland nicht daran hindern,
von seiner Hände Arbeit zu leben — ehr
licher Arbeit. Aber wenn wir freie Völker
bleiben wollen, müssen wir es zu redlichem
Verfahren zwingen. [M. Schneider übers.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Trinkwasserbereitung in de* schweizerischen
Armee. Als die bakterientötende Wirkung der
durch die Quarzlampe erzeugten ultravioletten
Strahlen bekannt wurde, war es erklärlich, daß
diese Kraft auch der Hygieniker in seinen Dienst
stellte. Zunächst wurde sie zur Sterilisierung des
wichtigsten Nährmittels, der Milch, verwandt. Als
diese Verwendung geglückt war, versuchte man,
das Trinkwasser durch die Bestrahlung mit der
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Quarzlampe von krankheitserregenden Keimen zu
befreien. Diese Versuche ergaben so günstige Re
sultate, daß die Schweiz ihr Heer jetzt mit Trink
wasserbereitern ausgerüstet hat, die die Strahlen
der Quarzlampe tatsächlich verwenden, um das
Wasser keimfrei zu machen. Die Wasserbereiter
sind auf zweispännigen Wagen untergebracht und
können der Truppe wie die Feldfahrzeuge ähn
licher Art überall hin folgen.
Die Durchstrahlung des Wassers erfolgt durch
die über dem Wasser angebrachte Lampe. Die
Sterilisierkammer ist durch Querwände in mehrere
Abteilungen zerlegt, die das Wasser der Reihe
nach durchläuft. Dadurch kommt das Wasser
in starke Bewegung, die dafür sorgt, daß jedes
Wasserteitchen in die wirksame Nähe der Strahlen
gelangt. Der in der Kammer entstehende Wirbel
verhindert auch, daß Pflanzenfasern und ähnliche
Stoffe, an denen erfahrungsgemäß in erster Linie
sich Bakterienherde befinden, sich am Boden an
setzen. Naturgemäß ist der Wirkungsbereich der
Strahlen bei dieser Anordnung der Lampe über
dem Wasser verhältnismäßig klein. Man hat des
wegen auch solche Wasserbereiter gefertigt, bei
denen die Lampe im Wasser selbst angebracht
ist. Die Bestrahlung ist hier zweifellos kräftiger,
wenigstens anfangs. Nach einer gewissen Zeit
findet aber eine nicht zu vermeidende Abkühlung
der Lampe und dadurch eine Verminderung der
Nutzkraft des elektrischen Stromes statt. Außer
dem setzen sich sehr bald auf der Lampe die im
Wasser sich auflösenden Stoffe als Niederschlag
ab und beeinträchtigen dadurch die Strahlenwir
kung der Lampe nicht unerheblich. Aus diesem
Grunde hat die schweizerische Heeresverwaltung
der Lampenanordnung außerhalb des Wassers den
Vorzug gegeben.
Zum "Betriebe des Wasserbereiters ist die elek
trische Kraft notwendig. Wo vorhanden, wird
dazu Starkstromleitung ausgenützt. Der zwei
rädrige Wagen des schweizerischen Heeresmodells
führt, wie wir der „Kriegstechnischen Zeitschrift" I)
entnehmen, außerdem einen Elektrizitätserzeuger
mit, um den Betrieb unabhängig von vorhandenen
Leitungen zu machen. Zudem besitzt der Wagen
einen Motor mit Saug- und Druckpumpe. Die
Leistungsfähigkeit der Wasserbereiter erreicht

40 cbm in der Stunde, wenn Anschluß an eine
Starkstromleitung vorhanden ist. Bei eigener
Krafterzeugung werden nur 20 cbm in der Stunde
gereinigt, d. h. filtriert und keimfrei gemacht. Aber
selbst diese Leistungsfähigkeit muß als durchaus
genügend bezeichnet werden, um größere Truppen
körper bei Verwendung einer entsprechenden Zahl
von Wagen mit gesundem Wasser zu versorgen.
Das Wasser soll Geschmack und Temperatur des
Rohwassers beibehalten.
Die neuartigen Wasserbereiter sind, sofern sie
sich auch weiter bewähren, berufen, vielleicht auch
im Frieden eine nicht unwichtige Rolle in der
allgemeinen Hygiene zu spielen. Sie würden be
sonders in kleinen Städten und auf dem Lande,
wo mehr und mehr der Anschluß an Starkstrom
leitungen (Überlandzentralen) stattfindet, in der
Lage sein, auf billige Weise gesundes Wasser zu

liefern. Bisher hat man in Lazaretten u. dgl.
die neuen Apparate in Betrieb genommen, wo
ohnehin schon mit „künstlicher Höhensonne" ge
arbeitet wurde. Auch hier sollen sie zu voller
Zufriedenheit gearbeitet haben.

Die Rattenplage in Frankreich. Ebenso bekannt
wie die Läuseplage bei unseren im Felde stehen
den Truppen ist aus Berichten vom westlichen
Kriegsschauplatz die Rattenplage. Franz führt
hierüber in der „Naturwissenschaftlichen Wochen

schrift"1) aus:
Die Wanderratte, Mus decumanus, ist am häu
figsten in den Ortschaften, sehr häufig aber auch
in Feldern weit von jeder menschlichen Behau
sung, und in großer Zahl findet sie sich daher
auch schnell bei den Schützengräben und sonstigen
Unterstandssiedelungen ein. Im Winter, wenn die
Nahrung im Freien knapper wird, kommen die
Ratten wohl noch zahlreicher als im Sommer in
die Nähe des Menschen und in seine Bauwerke.
Tritt man nachts mit der elektrischen Taschen
lampe in den Hof eines dörflichen Gehöftes, so
sieht man ihrer meist mehrere auf einmal davon-
huschen. Zwanzig oder noch mehr bekommt man
jedoch zu Gesicht, wenn man plötzlich eine Korn
scheune erhellt. Am Boden, zwischen den Vor
räten, überall huschts und raschelts dann, und
oben im Gebälk vollführen sie scheinbar die ge
wagtesten Tänze.
An solchen örtlichkeiten verursachen sie zweifel
los den hauptsächlichsten Schaden, indem sie an
den Vorräten fressen. Nicht unbeträchtlich ist
der Schaden, wenn die Ratte etwa, wofür sie
unter Umständen eine gewisse Vorliebe zu haben
scheint, die aus Schweinsledersträngen geflochte
nen Sattelgurte, die sog. Transparentgurte, durch
frißt. Diesem überhaupt seltenen Vorkommnis
kann man durch geeignete Aufhängung des Leder
materials ganz gut vorbeugen.
Als ein weiterer militärischer Schaden wäre zu
nennen, daß so gut wie sonstige Nahrungsmittel
die sog. eisernen Portionen, soweit sie in Unter
ständen nicht unter Blechverschluß liegen, von
den Ratten gefressen werden können.
Im übrigen macht sich die Ratte noch dadurch
unangenehm bemerkbar, daß sie Löcher in Dielen
und Holzwände von Wohnungen und Unterstan
den frißt und sich dadurch Zugangswege zu diesen
Räumlichkeiten verschafft. In Brote bohren die
Ratten an der Seite oder an der Schnittfläche
große, runde, tiefe Löcher hinein. Harte Würste
höhlen sie kahnförmig aus. Butter fressen sie
gern und lassen in dem übrigbleibenden Rest die
Abdrücke ihrer Nagezähne zurück. Bei Schoko
ladetafeln fressen sie die Papier- und Stanniol
umhüllung einfach durch und knabbern an dem
süßen Inhalt. Auf solche Weise werden die Nah-
rungs- und Genußmittel natürlich den Soldaten
oft verekelt — andererseits aber läßt sich auch
dieser Schaden leicht durch geeignete Aufbewah
rung unter Verschluß oder auf hohen Wandbret
tern vermeiden.
Ferner machen sich die Ratten als Ruhestörer
verhaßt. Die nächtlichen Geräusche ihres Herum-

■);. und 6. Heft 1916. >) Nr. 31, 1916.
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laufens in den verschiedenen Gangarten, das laute
Kratzen ihrer Nagezähne, das oft sehr lebhafte
Gequieke, selbst das laute Gepolter, mit dem sie
einmal eine Blechbüchse herumschleppen, würden
ihnen zwar die wenigsten übelnehmen, denn einen
gesunden Soldatenschlaf stört dies alles nicht.
Ein' höchst unangenehmer Schauer überläuft je
doch jeden, der, auf einem Strohsack oder son
stigen Lager am Erdboden schlafend, plötzlich
dadurch erwacht, daß eine schwere Ratte auf ihm
sitzt. So fühlte ich einmal auf meinem Kopf
solch eine warme lebende Masse hin und her
wogen, und in diesem Moment habe ich als Zoo
loge, als Tierfreund und Tierforscher, dem sonst
nichts Lebendes widerlich, nichts Organisches un
überwindlich ist, wahrhaftig das Gruseln kennen
gelernt. Grund zu objektiverer Beschwerde hegt
in den allerdings sehr vereinzelten Fällen vor, wo
schlafende Leute von wahrscheinlich recht hung
rigen Ratten gebissen wurden.
Die gegen Ratten ergriffenen Abwehrmaßregeln
bestehen zunächst in der rattensicheren Aufbe
wahrung oder Aufhängung der in Frage kommen
den Gegenstände. Ferner werden gut angelegte
Unterstände, wie sie je länger je mehr hergestellt
werden, durch allseitige Verschalung mit Holz zu
gleich für längere Zeit rattendicht und gestatten,
das Auftreten etwaiger Rattenlöcher zu über
wachen und zu verhindern. Sodann wurden vor
etwa Jahresfrist im Lande Ratten- und Mäuse
fallen requiriert, nach Verlangen verteilt und von
der Mannschaft namentlich anfangs mit regem
natürlichen Jagdeifer benutzt, und es mag be
merkenswert sein, daß man unter den Ratten
fallen in dieser Gegend vorwiegend solche großen
Reusen bekam, in denen sich oft mehrere, nach
meinen Erfahrungen bis 7 Stück Ratten zugleich
fangen. Jetzt sind jedoch wohl die meisten Ratten-
und Mäusefallen als nicht etatsmäßige Gegen
stände infolge des häufigen Wechsels der Mann
schaften bereits „verblüht" (i

l n'a plus). Es ist
selbstverständlich, daß die Soldaten auch mit Lust
Ratten erschlagen, so oft es ihnen gelingt, und in
einigen Ortschaften hat die Militärbehörde diesen
Eifer nutzbar gemacht, indem sie für jedes erlegte
Tier eine kleine Prämie, z. B. ro Pfennige, zahlt.
Wenn man in einzelnen Gegenden des Kampf
gebietes eine Zunahme der Ratten bemerkt haben
will, so dürfte das wohl ein wenig genau begrün
detes Urfeil sein.

Die Ursachen der gewöhnlichen Erkältung. Die
infektiöse Natur der Erkältungen wird fast allge
mein anerkannt, auch wurden verschiedene Mikro
organismen als Erreger angegeben, wogegen aber
deren spärliches Vorkommen in den Sekreten
spricht. Von Kruse wurden experimentell Er
kältungskatarrhe durch Verimpfung von 15 fach
mit Kochsalzlösung verdünntem, durch ein Berke-
feldfilter passiertem Schnupfensekret erzielt. Von
zwölf Personen, denen einige Tropfen auf die
Nasenscbleimhaut gebracht worden waren, zeigten
vier die typischen Erscheinungen des Schnupfens.
Zunächst stellte sich Trockenheit der Nasenschleim-
haut, im weiteren Verlaufe in der Mehrzahl der
Fälle reichliche Sekretion ein, welche zwei bis drei
Tage anhielt. In sechs Fällen wurde leichte Tem

peratursteigerung beobachtet; die Krankheitsdauer
betrug durchschnittlich drei bis sechs Tage. Aus
den Versuchen geht hervor, daß bei den sogenann
ten Erkältungskatarrhen ein filtrierbares Virus als
ursächlicher Faktor zu betrachten ist. Nach einer
vorläufigen Mitteilung von B. Foster im „Journal
of the American med. Ass."-1) wurde die Züchtung
des Ansteckungsgiftes nach der Methode von
Noguchi durchgeführt; als Nährboden diente
Bauchwassersuchtflüssigkeit oder Nährbouillon, in
welche ein Stück steriler frischer Kaninchenniere
gebracht wurde. Schon nach 24 Stunden ging
die Kultur in Form eines grauweißen opaleszie
renden Hofes auf, der sich scharf vom umgeben
den Medium abhob. Im Dunkelfeld zeigten sich
zahlreiche, in lebhafter Bewegung, wahrscheinlich
Eigenbewegung, befindliche Körperchen. Ein
impfungsversuche mit den Kulturen wurden in
elf Fällen, und zwar mit durchaus positivem Re
sultat, unternommen. Es ist dadurch erwiesen,
daß die Erkältung durch ein im Nasensekret ent
haltenes filtrierbares Bakteriengift hervorgerufen
wird. Der Umstand, daß dasselbe noch in 90 000-

facher Verdünnung wirksam ist, spricht dafür,
daß ein lebendes Virus vorliegt, doch muß der
Beweis der Mikroorganismennatur dieses Virus
noch erbracht werden.
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Zeitschriftenschau.
Nord unil Süd. Panoff („Die Abstammung der
Bulgaren von den Hunnen"). Es existieren bis jetzt drei

Theorien über die Abstammung der Bulgaren: 1. slawische

Abstammung, 2. finnisch-uralische, 3. türkisch-tatarische.

P. (aus Sofia) dagegen behauptet, daß die Bulgaren Nach

kommen der alten Hunnen sind, die nach Europa kamen,

und daß die einzigen ihnen verwandten Völker auf unserm

Erdteil die Madjaren und Finnen sind. Von einer Rein

heit der Rassen könne natürlich nirgends die Rede sein.

In den Adern der Bulgaren fließe Blut der alten Thrazier,
der Slawen, türkisch-tatarischer Völker, der Rumänen usw.

Auch hätten die Bulgaren bis heute die Grundzüge des

hunnischen Charakters und ihrer physischen Konstruktion

bewahrt. Während der Slawe expansionsfähig, verträumt,

aufrichtig, unbeständig, träge und willensschwach, sei der

Bulgare kaltblütig, verschlossen, eigensinnig, arbeitsam,

willensstark.

Der Beifried. Diese neue Zeitschrift (Insel-Verlag)

„für Gegenwart und Geschichte der belgischen Lande"

bringt Aufsätze und Rezensionen über Politik, Kunst,

Literatur usw. Belgiens. Ein Flame „Claudius Severus"
schreibt in ,,1'laanderns Weezang": „Flandern fordert un

beschränkte Herrschaft über sein eigenes Schicksal, d. h.

eine vollständige Selbstverwaltung." Und der deutsch

feindliche belgische Abgeordnete Huysmans: „Die
(belgische) Zentralregierung legte während eines halben

Jahrhunderts den flandrischen Landen eine Herrschaft

auf, die von den wallonischen Landen nicht 24 Stunden

ertragen worden wäre." — Hofrat Hampe bespricht die
Scheidefrage: „Die Scheide, Belgiens Schicksaisstrom." Die

Scheidemündung gehört schon seit 1578 zu den nördlichen

Niederlanden. Die „Blockade" der Scheide (für Belgien)

ist seit der Französischen Revolution aufgehoben, aber

dennoch sind die wirtschaftlichen Schäden für das von

der Küste abgedrängte Ostflandern beträchtlich. Politisch

wichtig ist, daß für Kriegszeiten Holland die Scheide in

der Hand hat. Der zukünftige Friedensschluß wird die

großen wirtschaftlichen Fragen lösen, die sich an Belgiens

Schicksalsstrom knüpfen.

Personalien.
Ernannt: Der Priv.-Doz., Abt.-Vorst. der Organ. Abt.
am ehem. Inst. d. Univ. Göttingen Prof. Dr. Willulm Barsche
zum a. o. Prof. daselbst. — Von der Breslauer Friedrich-

Wilhelm-Univ. der bish. stellvertr. kommandierende Ge

neral von Bacmeister zum Ehrendoktor der Rechte. —

Zum o. Prof. der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie zum

Direktor des Frauenspitals in Basel der Priv.-Doz. Dr. Alfred
Labhardt. — Der bekannte u. vielzitierte Schweizer Militär

schriftsteller Oberst Egli zum Lektor für Kriegswissenschaft
an der Univ. Basel. — Der bish. erste Adjunkt an der
ersten Univ.- Klinik f. Chirurgie in Budapest Dr. Eugen HoU-
warth zum a. o. Prof. der Chirurg. Operationslehre an der

Univ. Budapest. — Der bish. Priv.-Doz. Dr. Rudolf Ortvay

zum a. o. Prof. der Mathematik an der Univ. Klausen

burg. — Der o. Prof. der Chemie u. Direktor des ehem.

Laborat. an d. Univ. Leipzig Geh. Hofr. Dr. phil. et

med. Arthur Hantisch zum korrespondierenden Mitglied

der Akademie in Wien.

Berufen: Der Vertreter der Forstwissenschaft an der
Univ. Tübingen Prof. Dr. Chr. Wagner nach Gießen. —

Der Literarhistoriker Prof. Dr. Rudolf Unger in Basel an

die Univ. Halle als Nachf. des auf dem Felde der Ehre
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gefall. Prof. Dr. K. Jahn. — Der Ziviling. Robert Henold
in Ravensburg zum o. Prof. f. Maschinenbau I an der
Techn. Hochsch. in Graz. — Zu Dozenten an der Tecbn.

Hochsch. in Warschau Kasimir Drewnowski f. Theorie der
Elektrotechnik, Julius Klos f. d. Entwicklung architekto
nischer Formen, H. Mierzejeieski f. technisches Zeichnen,
Anton Ponikowski f. Vermessungslehre und Planzeichnen,

/. Zawadzhi f. physikal. Chemie und Tadeusz Zielinski f.
Perspektive. — Auf den neutrricht. Lehrst, für ungar.

Sprache u. Literatur an der Berliner Univ. v. i. Okt. d. J. ab
Prof. Dr. Robert Gragger v. Staatspädagogium in Budapest
unter Ernennung zum a. o. Prof.

Habilitiert: In der jur. Fak. d. Univ. München der
Oberlandesgerichtsrat Dr. W. Silberschmidt für deutsches

bürgerl. Recht u. Handelsrecht sowie deren Nebenfächer,

insbes. freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und

Bergrecht.

Gestorben : Prof. Emil Dagobert Schoen/eld in Jena im
84. Lebensj. — Fürs Vaterland: Priv.-Doz. für christl.
Archäol. und Kunstgesch. sowie für Neues Testament in

der Bonner evangel.-theolog. Fak., Prediger der Rheinisch-

Westfälischen Gefängnisgesellschaft, Lic. theol. Dr. phil.

Franz Dibelius, Vizefeldwebel u. Offiziersaspirant, wenige

Tage vor Vollendung s. 35. Lebensj.

Verschiedenes : Der Wiener Univ.-Prof. Dr. Leo Witt
mayer, d. zurzeit im österr. Landesverteidigungsminist, und

in der freiwill. Kriegsfürs, tätig ist, erhielt das Kriegskreuz

f. Zivilverdiensfe zweiter Klasse. — Der Ord. d. Geschichte

an d. Univ. Graz Dr. /. Loserth vollendete s. 70. Lebensj. —
Zwecks Gründung eines Heims f. kriegsbesch. Akademiker

schenkten die Geschw. Bethmann der Univ. Göttingen

zwei Wohnhäuser. — Der Ord. der mechan. Technologie

an d. Dresdener Techn. Hochsch. Geh. Hofrat Ernst Müller

beging s. 60. Geburtst. — Die 50J. Doktorjubelfeier be

ging der Historiker Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Christian

Volguardsen in Kiel. — Dem Oberpräsidenten der Provinz

Ostpreußen v. Berg in Königsberg ist das Amt des Ku
rators der dort. Univ. übertragen worden. — Kirchenmusik

direktor Prof. Johannes Biehle, der sich f. das Lehramt

„Der Kirchbau und seine Raumgestaltung v. Standpunkte

der Akustik und der Zweckmäßigkeit" an der Techn.

Hochsch. zu Berlin neu habilitiert hat, wird seine Lehr

tätigkeit im nächsten Wintersem. aufnehmen. — Der v.

o. Prof. Jean Bonnard innegehabte Lehrst, f. romanische

Philologie in Lausanne wurde dem dort. Priv.-Doz. für

Phonetik des Rumän. und Neufranzös. Adrien Tavernay

übertragen. — Der a. o. Prof. für Physiologie an der Univ.

Leipzig Dr. Franz von Brücke hat den Ruf als Ord. an

die Univ. Innsbruck angenommen; er nimmt seine Lehr

tätigkeit in Innsbruck mit Beginn des Wintersem. auf. —

Der Univ. Göttingen stiftete Herr Aug. Simon in Kirn
(Nahe) 20000 Mark, deren Zinsen zur Unterstützung von

Studierenden der Mathematik dienrn sollen. — Der fr.

langj. Direktor d. Landwirtsch. Anst. und Prof. an der

Landwirtsch. Hochsch. in Hohenheim E. V. v. Strebet, der
sich um das Landwirtschaftswesen in Württemberg große

Verdienste erworben hat, beging s. 70. Geburtst. — Der

Ord. f. Wasserbau u. Baukonstruktionslehre an der Techn.

Hochsch. in München Geh. Hofrat Dr.-Ing. Fr. Kreuter
tritt z. z. Oktober in den Ruhestand; aus Anlaß seiner
Emeritierung erhielt er das Ehrenkreuz des Verdienstordens

vom hl. Michael. — Der Priv.-Doz. für öffentliches Recht

an der Berliner Univ. Dr. Ludwig Waldecker erhielt einen

nebenamtl. Lehrauftrag für Staats- und Verwaltungskunde

an der Landwirtschaftl. Hochsch. in Berlin vom komm.

Wintersem. ab.

Dr. Gustav Wahl
Direktor der jetzt eingeweihten Deutschen Bücherei in
Leipzig (vgl. die Notiz in der Wochenschau S. 759),unter
dessen umsichtiger Leitung die Deutsche Bücherei jetzt
schon einen Bücherbestand von über 150000Schriften auf
zuweisen hat. Dr. Wahl war früher Bibliothekar der

Frankfurter Senckenbergischen Bibliothek.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Eine schwedische Forschungsreise nach dem
malaiischen Archipel in die noch unbekannten Ge
biete von Celebes will der schwedische Forscher
Dr. Kraudern antreten. In erster Linie sind
zoologische, anatomische und embryologische Un
tersuchungen geplant, für die die eigenartige Tier
welt von Celebes reiches Material bietet.
Am 2. September fand in Leipzig die Ein
weihung der „Deutschen Bücherei" statt. Der
Neubau der Bücherei kann im ganzen 174 Mil
lionen Bände fassen. Vorhanden sind bis jetzt
150000. Im Jahre 1915 sind über 50000 biblio
graphische Einheiten eingegangen. Für Neubauten
ist ein so großes Gelände vorhanden, daß in ferner
Zukunft die Unterbringung von 10 Millionen Bän
den möglich sein wird. (Vgl. das Bild des Direk
tors Dr. Gustav Wahl auf S. 759.)
Das Berliner Institut für Meereskunde hat jetzt
die bedeutende Bibliothek des Prof. Dr. Julius
von Hann in Wien erworben. Sie ist besonders
vollständig auf dem Gebiete der maritimen Me
teorologie und Ozeanographie.
Den Kriegssammlungen, die in Deutschland,
Österreich, Frankreich und auch anderen am
Kriege beteiligten Ländern die öffentlichen Biblio
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theken ins Leben gerufen haben, tritt eine franzö
sische Privatkriegssammlung zur Seite. Sie ist ge
schaffen worden von einem in der Avenue Mala-
koff zu Paris wohnenden Ehepaar namens Leblanc
und soll nach ihrem Bestände an Druckschriften
wie an Bildern und Bildwerken das bedeutendste
Aktenmaterial des gegenwärtigen Krieges ent
halten. Ja, sie wird bezeichnet als ,,eine Kriegs
enzyklopädie, in der sich alles findet". Sie ent
hält 3000 Kupferstiche und Holzschnitte, 5000
französische Bände, ferner Plakate, Proklamatio
nen, Zeitungen und Zeitschriften, Sammlungen
von Kriegsmarken und Papiergeld sämtlicher im
Kriege stehender Länder. Die Sammler waren
bemüht, auch von der Gegenpartei möglichst
reiches Material sich zu beschaffen. So haben
sie auch einen ,,deutschen Saal", der mit Stichen,
photographischen Wiedergaben, Farbenbildern und
Zeichnungen aus Deutschland ausgestattet ist.

Sprechsaal.
An die Schriftleitung der , .Umschau".

In Nr. 32 der ..Umschau" (5. 8. 1916) teilt Herr
Dr. L. Wulff-Parchim als Ergebnis seiner Studien
über den Kreis als Kurve gleicher Krümmung ein
,,neues" Verfahren mit, den Kreis ohne Mittel
punktsbenutzung und Hilfslinien auszuziehen, und
meint, daß dies Verfahren bisher übersehen sei.
Das ist ein Irrtum. Dies Verfahren ist übrigens
nicht auf den rechten Winkel beschränkt, sondern
gilt für beliebige Winkelöffnung. Es gründet sich
auf den Satz: Der Ort der Scheitel aller Winkel
von gegebener Größe q, deren Schenkel durch
die Endpunkte einer gegebenen Strecke gehen,
ist der über dieser Strecke als Sehne beschriebene
Kreisbogen, der den Winkel <p als Peripherier
winkel faßt.
Es sei noch erwähnt, daß bei der Aufgabe des
Rückwärtseinschncidens, die in der Küstenschiff-
fahrt häufig auftritt, ein Instrument, der Bauern-
feindsche Einschneidezirkel, benutzt wird, mit
dem nach diesem Verfahren Kreise gezogen werden.

Zeitz. Dr. K. GIEBEL.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Wer Verwundeten und Kranken große Freude und
Erleichterung schaffen will, schenke ihnen den neuesten

Bcttkranken-
tisch, „Lox" ge
nannt, zum Essen,
Lesen, Schreiben
gleich gut geeig
net. Der Kranken
tisch ist sehr solide
gearbeitet aus ver
zinktem starken
Draht, hygienisch,
ganz zusammen
klappbar, mit auf
legbarer, gediege
ner leichter Holz
platte und wiegt zu-

Fußhöhe 27 cm. Plattengröße 26X 63 cm. „Lox" kann
von jedem Schwachen selbst bequem gebandhabt werden.
Leichte Schreibplatte aus gediegenem Holze wird mit

geliefert. Auch große Annehmlichkeit für Gesunde bietet

der Tisch. Preis 5 M. frei Porto und Verpackung.

Dörrt Gemüse, Obst, Kräuter, Pilze. Der große
Zuckermangel sowie das gänzliche Fehlen von Gummi ver
hindern das Einkochen in gewohnter Weise und wir ver

weisen auf das viel einfachere und mit fast gar keinen Kosten

und Risiko verknüpfte Dörrverfahren. Notwendig ist es

jedoch dabei, die allgemeine Vorbedingung nicht außer

acht zu lassen: das ist eine genügende Luftzirkulation von

unten und den Seiten zu ermöglichen, nicht etwa auf

einem Kuchenblech erst einen Versuch zu machen, wie

es so häufig geschieht; bei solchem Verfahren ist es schade
um die Frucht, die unbedingt verdorben wird.
Die gesetzlich geschützte, höchst einfache und doch

praktische Obstdörre der Firma Georg Heine besteht aus
übereinandersetzbaren, weitgeflochtenen Drahtgestellen mit

einem auswechselbaren Stoffgazebezug. Letzterer schützt

nicht nur die Frucht vor dem Schwarzwerden durch Be

rührung mit dem Drahtboden, sondern verhütet auch das

Rosten des letzteren. Sauberkeit ist wie beim Einkochen
auch Bedingung beim Dörren. Ferner lassen sich bei der
vollkommensten Ausführung auch die Böden herausziehen
und miteinander austauschen, so daß der unterste zu oberst

gestellt werden kann. Aber auch eine billige sog. Volks
dörre bringt die Firma Georg Heine in den Handel, die

jedermann Gelegenheit gibt, im großen wie im kleinen Vot
rat für den Winter 1916/17 zu schaffen.

— Man soll alles
dörren, selbst die Früchte, die sich gut überwintern lassen,

besonders Erbsen, Bohnen, Weißkraut, Rot-, Wirsing-,
Blumenkohl, Kohlrabi, Karotten, Möhren, Spinat, Küchen-
kräuter, Apfel, Birnen, Pflaumen, Heidelbeeren, Püze,

ferner alle Kräuter und Blätter, besonders die den so viel

empfohlenen Tee-Ersatz bildenden jungen Blätter der Erd
beere, Brombeere, Heidelbeere, Moosbeere, Preiselbeere,

Stechpalme, Kirsche, Birke, Ulme, Weide, Eberesche, so
wie des Schwarz- oder Schlehdorns und Weidenröschens.
Weniger zu empfehlen sind als tägliches Getränk Linden
blütentee und Fliedertee. Alle diese Blätter werden ge
trocknet (gedörrt) und dann zerkleinert.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. 11. folgende
Beiträge: »Die wissenschaftliche Grundlage der Kalk
therapie« von Prof. Dr. Martin Jacoby. — »Künstliche
Seide« von V. Rodt. — »Natürliche und künstliche Harze«
von Dr. Peter Pooth. — »Zur Brotfrage« von Dr. E. Beceard-
— »Anthropologische Studien an Kriegsgefangenen« von
Prof. Dr. Rudolf Pöch. — »Augenverletzungen durch Tinten
stift« von Prof. Dr. Hans Oloff.

sammen nur i"<kg. ^

Universität Frankfurt a. M.
DasVorlesungsverzeichnis für dasam16.Ok
tober beginnendeWinter-Semester 1916/1917
ist erschienenund wird aufVerlangenvomSekretariat1Jordan-

straße17) unentgeltlich zugesandt.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Die wissenschaftlichen Grundlagen der Kalktherapie.
Von Professor Dr. MARTIN JACOBY.

Von
vielen, wegen ihrer großen Wirkung

besonders wichtigen Körperbestandteilen
wissen wir kaum etwas über ihre chemische
Zusammensetzung, bei anderen haben wir
zwar einen gewissen Einblick in ihren Auf
bau, sind aber noch nicht imstande, uns
ihre Wirkungen aus dem Aufbau zu er
klären. Wenn so die Sehnsucht nach Er
kenntnis der chemischen und physikalischen
Erscheinungen in den Lebensvorgängen sich
einem Labyrinth von Schwierigkeiten gegen
übersieht, so hält der Forscher Umschau,
ob nicht zwischen allen den unbekannten
und fast unentwirrbaren Erscheinungen sich
einige Beobachtungen finden, die an be
kannte und einfache Dinge erinnern. An
solche alten Freunde wendet man sich gern.
Denn vom bekannten Gebiet eröffnen sich
am ehesten auch Pfade in das Neuland.
So hat man sich in den letzten Jahrzehnten
mit Vorteil daran erinnert, daß die tieri
schen und pflanzlichen Gewebe nicht aus
schließlich aus Eiweiß und anderen organi
schen Stoffen aufgebaut sind, sondern da
neben regelmäßig verschiedene anorganische
Mineralbestandteile enthalten. Man hat
nach der Bedeutung dieser einfachen Stoffe
gefragt und hat durch den Versuch die
bündige Antwort erhalten, daß diese Stoffe
nicht etwa nebensächliche, gleichsam nur
geduldete Statisten auf der Zellenbühne
sind, sondern durchaus gleichberechtigte,
mitentscheidende Hauptrollen spielen.
Besondere Aufmerksamkeit hat der Kalk
in dieser Hinsicht erregt. Zahlreiche Unter
suchungen haben allmählich klargestellt,
daß die Kalksalze von größter Bedeutung
für den normalen Ablauf eines gesunden
Lebens sind. Gern folge ich daher der
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freundlichen Aufforderung der Umschau-
Redaktion, hier über die bisher erhaltenen
Resultate zu berichten.
Zunächst sei unsere Aufgabe scharf um
grenzt. Wir werden darauf verzichten, das
Eingreifen der Kalksalze in das physio
logische Getriebe des Zellebens zu schil
dern und werden uns darauf beschränken,
zu berichten, inwieweit die Zufuhr von
Kalksalzen die Leistungen der Zellen und
Gewebe beeinflußt, wie namentlich Krank
heitserscheinungen durch Kalksalze beseitigt
werden können.
Das Schicksal eines Lebewesens entschei
det sich schon in der frühesten Lebenszeit.
Sind hier irgendwie ungünstige Bedingungen
gegeben, so entsteht ein Schaden, der später
oft nicht mehr gutgemacht werden kann.
Das hat seine deutlichen Gründe. Zuerst
entstehen die Einrichtungen, welche im
stande sind, die Einzelvorrichtungen des

Organismus aufzubauen und auszugestalten.
Ist also hier etwas nicht ganz auf der Höhe,
so müssen auch die späteren Leistungen
minderwertig sein. Beim Menschen und
den höheren Tieren ist es aber sehr schwer,
die Einflüsse zu erkennen, welche auf den
jungen Keim in den ersten Lebens wochen
richtig einwirken müssen, damit seine Ent
wicklung ungestört vonstatten geht. Curt
Herbst hat daher die Frage bei niederen
Tieren untersucht, die sich im Meerwasser
frei entwickeln. Hier hat er genau geprüft,
welche Schädigungen entstehen, wenn irgend
etwas an der Zusammensetzung des Meer
wassers künstlich geändert wurde. Aus den
Störungen der Entwicklung konnte er dann
Rückschlüsse machen auf die Rolle, welche
dem betreffenden chemischen Stoffe bei der

39
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normalen Ausbildung der jungen Larve zu
kam. So fand Herbst auch die sehr
bemerkenswerte Rolle des Kalkes für das
werdende Geschöpf. Brachte er nämlich
die jungen Larven in eine Ernährungsflüs
sigkeit, die kalkfrei war, sonst aber eine
völlig normale Zusammensetzung hatte, so
beobachtete er ein Auseinanderrücken der
Zellen, die bereits sich zum Gewebe gefügt
hatten. Beläßt man die zarten Tierchen
zu lange in dieser unzureichenden Umgebung,
so fallen die Gewebe auseinander und die
Tiere gehen zugrunde. Solange aber noch
eine gewisse Berührung zwischen den ge
lockerten Zellen vorhanden ist, kann man
wieder den normalen Zustand herstellen,
wenn man die Larven wieder in normales
kalkhaltiges Meerwasser zurückbringt. Der
Kalk scheint als Bindemittel benutzt zu
werden, der die einzelnen Zellen zusammen
kittet. Diese Aufgabe des Kalkes ist sehr
verbreitet. Auch beim jugendlichen Men
schen müssen die Stützsubstanzen des Kör
pers, die Knochen, genügend und recht
zeitig Kalk anlagern, sonst leidet infolge
der mangelhaften Stütze des Gerüstes der
ganze Körper. Die so verbreitete Kinder
krankheit, die Rachitis, ist dadurch aus
gezeichnet, daß die wachsenden Knochen
nicht hinreichend imstande sind, Kalk an
zulagern. Dabei bleibt zunächst die Frage,
warum die Knochen nicht genügend Kalk
anlagern, also die Frage nach der letzten
Ursache der Rachitis, noch völlig offen.
Nahe liegt es, daran zu denken, daß die
Kinder, ähnlich wie die jungen Larven,
nicht genug Kalk mit der Nahrung er
halten. Nun ist es in der Tat richtig, daß
. sehr starker Kalkmangel der Nahrung auch
beim wachsenden Säugetier schädlich ist.
A r o n hat durch künstliche Kalkarmut der
Nahrung bei Hunden schwere Störungen
der Knochenausbildung erzeugt. Ferner ist
durchaus hervorzuheben, daß nicht jede
Kindernahrung einen unbegrenzten Kalk
überschuß enthält. Gerade die Menschen
milch ist nicht besonders kalkreich. Aber
die Rachitis scheint doch nicht durch zu
geringen Kalkgehalt der Nahrung zustande
zukommen. Sonst wäre sie auch zu leicht
zu vermeiden. Was nützt aber den jugend
lichen Geweben ein genügender Kalkzufluß,
wenn sie nicht darauf eingerichtet sind, den
Kalk festzuhalten. Und daran scheint es zu
fehlen. Durch die eigentliche, noch nicht
völlig geklärte Ursache der Rachitis wird
der Knochen so verändert, daß seine Fähig
keit der Kalkanlagerung leidet. Das ist
eine Teilerscheinung eines allgemeinen Prin
zips der Krankheitslehre. Die Außenwelt

bietet sehr häufig das Notwendige zum ge
sunden Leben, aber das Individuum besitzt
nicht die Fähigkeit, sich das anzueignen,
was ihm dienlich ist.
Der werdende Organismus bedarf also
jedenfalls einer normalen Kalkzufuhr, um
sich gehörig zu entwickeln und zu wachsen.
Nach Emmerich und Loew kann man
aber durch Kalkfütterung von Elterntieren
sogar eine erhöhte Fruchtbarkeit erzielen.
Füttert man z. B. eine größere Zahl von
Mäusepärchen ganz gleichmäßig, nur daß
man einer Gruppe zu der Nahrung Chlor
kalzium hinzufügt, so bemerkt man, daß
die Kalktiere viel häufiger Junge werfen
und daß auf die einzelnen Würfe mehr
Junge kommen, als bei den Vergleichstieren.
In einem beliebig aus größeren Beobach
tungsreihen herausgegriffenen Versuche zeig
ten in gleichem Zeitraum sich zahlenmäßig
folgende Verhältnisse :
Bei den Chlorkalziumtieren 51 Würfe mit

297 Jungen, deren Gesamtgewicht 348 g
betrug;
bei den Vergleichstieren ohne Kalkzulage
32 Würfe mit 174 Jungen, deren Ge
samtgewicht 215 g betrug.
Natürlich sind solche Versuche nicht als
ein praktisches Rezept aufzufassen, wie man
etwa bei Tieren und Menschen die Frucht
barkeit steigern könnte. Denn im Rahmen
des Laboratoriumsversuches schafft man nur
übertriebene, einseitige Bedingungen. Man
kann ja nicht wissen, ob man in der Praxis
so auch wirklich vollwertige Individuen er
zielen würde und ob nicht die Eltern dabei
geschädigt werden. Derartige praktische
Schlußfolgerungen darf man aber überhaupt
nicht direkt aus der experimentellen Be
obachtung ableiten. Es genügt, wenn klar
erkannt wird, in welcher Richtung eine
scharf umrissene Bedingung auf einen Vor
gang wirkt. Angewandte Wissenschaften,
in unserem Falle also die Ernährungslehre
und die Hygiene, müssen dann besonders
ermitteln, was sich aus dem Versuch für
die Praxis übernehmen läßt. Dazu bedarf
es dann gewöhnlich zielbewußter Beobach
tung der besonderen Verhältnisse des prak
tischen Lebens.
Ist nun der Kalk ein Heilmittel? Die Frage
liegt hier etwas anders als bei vielen an
deren Mitteln, weil die Kalksalze ein regel
mäßiger und nicht unerheblicher Bestand
teil der täglichen Nahrung sind. Es ist ja
auch nicht wunderbar, daß Kalk dem Kör
per zugeführt wird. Denn die Gewebe ent
halten Kalk, durch die Abscheidungen wird
andauernd Kalk abgegeben, also muß durch
Zufuhr Ersatz beschafft werden, wenn nicht
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eine Kalkverarmung eintreten soll. Man
kennt diese Verhältnisse schon längere Zeit
recht genau, man weiß, daß der erwachsene,
gesunde Mensch im allgemeinen sich im Kalk-
Gleichgewicht befindet, d. h. daß er eben
soviel Kalk ausscheidet wie er aufnimmt.
Die Ausscheidungswege für den Kalk sind
der Harn und der Darmkot. Durch den
Darm geht die Hauptmenge des Kalkes aus
dem Körper. Es ist bemerkenswert, daß
hier keine feste Beziehung vorliegt, viel
mehr ist bei jedem Menschen der Anteil
des Kalkes, der durch den Harn den Kör
per verläßt, ein anderer. Es liegt hier also
ein Individualfaktor vor. Je mehr man die
Physiologie des Menschen und anderer Lebe
wesen kennen lernt, desto mehr überzeugt
man sich davon, daß neben den für alle
Individuen einer Art geltenden Gesetzmäßig
keiten jeder einzelne Organismus seine Eigen
heiten hat, daß sein Stoffwechsel bestimm
ten Konstanten folgtt die nur für das ein
zelne Individuum charakteristisch sind. Man
könnte nun denken, daß der Darm nur die
Schlacken der Nahrung beseitigt, nur das
entfernt, was nicht ins Blut aufgenommen
wird. Das ist aber nicht der Fall. Der
Darm ist ebenso wie die Niere ein Aus
scheidungsorgan des Körpers, der die Trüm
mer des Stoffwechsels herausschafft. Bei
manchen Stoffen wie auch dem Kalk ist
der Darm sogar die Hauptausscheidungs
stelle. Diese Ausscheidungen sind in ihrer
Menge nicht einfach abhängig von dem Um
fang des Materials, dessen Ausscheidung er
wünscht ist. Die Organe sind sehr emp
findliche Einrichtungen und je nach ihrem
Zustande geht durch sie die Ausscheidung
vollkommener oder minderwertiger von
statten. Insofern ist es eine sehr willkom
mene Hilfe für den Körper, daß er zwei
Ausscheidungsstätten hat. Denn sie können
sich gegenseitig aushelfen. Ist der Darm
weniger leistungsfähig, so springt die Niere
ein, und umgekehrt.
Es ist notwendig, alle Zusammenhänge
im normalen Getriebe der Lebewesen zu
kennen. Denn es ist sicher, daß an jeder
Stelle bei -der umfassenden Inanspruch
nahme, der jeder Organismus ausgesetzt
ist, Störungen vorkommen. So auch wieder
in unserem Falle beim Kalk. Krankheiten
werden bedingt durch mangelhafte Zufuhr,
vielleicht durch Erschwerung der Ausschei
dung durch den Darm, bestimmt durch
Unfähigkeit der Organe, insbesondere der
Knochen, den Kalk festzuhalten. Endlich
gibt es aber auch schwere Veränderungen
an den Knochen, die den Kranken zu
dauerndem Siechtum verurteilen, bei denen

die Kalkarmut des Körpers dadurch zustande
kommt, daß die Niere nicht mehr vermag,
sich gegen den Durchtritt von Kalksalzen
zu wehren. Beim gesunden Menschen ist
der Nierenapparat so eingerichtet, daß er
aus dem Blute nur dann Substanzen über
nimmt und in den Harn befördert, wenn
ein bestimmter Schwellenwert überschritten
ist, wenn die Konzentration einer Substanz
im Blute einen bestimmten Wert über
schreitet. Bei kranken Nieren versagt diese
ungemein notwendige Einrichtung. Aber
auch hier kann die ärztliche Kunst helfen.
So gelang es bei einer Patientin, bei der
durch die chemische Untersuchung als , Be
gleiterscheinung und wahrscheinliche Hilfs
ursache der Knochenerkrankung die ab
norme Kalkdurchlässigkeit der Niere fest
gestellt war, die Niere für Kalk zu dichten.
Das wurde durch die Zufuhr großer Kalk
dosen erzielt. Es scheint, als ob etwas von
dem im Überschuß zugeführten Kalk sicn
in der Niere ablagerte und so das Nieren
filter gegen Kalk gedichtet wurde. Durch
umfangreiche Untersuchungen ließ sich dann
der Beweis erbringen, daß diese Kalkdich
tung der Niere durch Kalkdarreichung ein
ganz gesetzmäßiger Befund ist. Darüber
hinaus lehrte dann noch der Tierversuch,
daß die Nierendichtung durch Kalk nicht
auf die Dichtung gegen Kalk beschränkt
ist. Es gelingt z. B. bei der Form der
Zuckerharnruhr, welche durch Phlorizin-
einwirkung auf die Niere zustandekommt,
durch Kalk die Zuckerausscheidung zu
unterdrücken.
Diese Nierendichtung durch Kalk steht
wohl in einer gewissen Beziehung zu der
von H. H. Meyer in Wien und seinen
Schülern auf Grund von Tierversuchen an
genommenen Gefäßdichlung durch Kalksalze.
Auf diese Veränderung der Gefäße führen
die Forscher den zweifellos vorhandenen
entzündungswidrigen Einfluß der Kalksalze
zurück. Aber die Wiener Schule hat noch
darüber hinaus eine andere Möglichkeit
klargestellt, wie der Kalk umwälzend auf
die Zusammensetzung der Gewebe und da
mit auf ihren Gesundheitszustand einwirken
kann. Luithlen hat nämlich direkt durch
chemische Analysen festgestellt, daß die
Schutzwirkung des Kalkes gegenüber Ent
zündungen der äußeren Haut mit einer durch
den Kalk bewirkten Änderung der chemi
schen Zusammensetzung des Gewebes zu
sammentrifft.
Andere Wirkungen des Kalkes seien noch
kurz angedeutet. So wirken die Kalksalze
sehr deutlich auf bestimmte Teile des
Nervensystems. Am überraschendsten ist
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die von Meltzer entdeckte Zauberwirkung,
welche die Einspritzung von Kalk auf Tiere
ausübt, welche durch Magnesiasalze in eine
tiefe Betäubung versenkt worden sind. So
fort nach der Kalkzufuhr richtet sich das
Versuchstier munter wieder auf. Hier
scheinen die Magnesia- und Kalkionen di
rekt entgegengesetzt auf nervöse Apparate
einzuwirken. Diese Versuche Meltzers stel
len eine schöne Nutzanwendung der inter
essanten Studien J. Loebs über die anta
gonistische Ionenwirkung auf Lebewesen
dar. Der ausgezeichnete amerikanische
Forscher hatte schon gezeigt, daß Kalk im
Blute vorhanden sein muß, damit andere
Salze nicht giftig wirken.
Mit den angeführten Beispielen sind kei
neswegs alle Möglichkeiten einer Kalkein
wirkung erschöpft. So sei noch angedeutet,
daß auch die Blutgerinnung durch Kalk be
fördert wird. Aber es kann uns hier nicht
darauf ankommen, ein lückenloses Bild der
Kalk Wirkungen zu geben. Es galt nur zu
zeigen, wie mannigfaltig die Wege sind,
auf denen ein so einfacher Stoff wie der
Kalk Heilwirkungen im Körper entfalten
kann. Wer sich das klar macht, wird da
von überzeugt sein, daß nur exakteste
wissenschaftliche Forschung, die alle Erfah
rungen und Hilfsmittel des Laboratoriums
beherrscht, eine wirkliche Grundlage für die
Einführung eines unerprobten Heilmittels
geben kann. Aber alle Kenntnisse des La
boratoriums können nicht entscheiden, ob
eine Substanz verdient, ein dauernder Be
standteil des Arzneischatzes zu werden.
Das letzte Wort muß hier die ärztliche
Erfahrung sprechen, welche vorsichtig den
Weg abtastet, der durch den Laboratoriums
versuch angedeutet wird. Vieles muß da
versucht und wieder aufgegeben werden.
Aber allmählich wird immer deutlicher, was
bleibenden Wert hat. Beim Kalk hat die
Praxis noch nicht das letzte Wort ge
sprochen und manche Empfehlung seiner
Anwendung wird wohl nicht dauernden Be
stand haben. Aber ein brauchbarer Kern
muß sich herausschälen, da die wissenschaft
lichen Grundlagen für die Kalkbehandlung
vorhanden sind.

Die Blindenlesemaschine von

Finzenhagen und Ries.
Von Dr. CHR. RIES.

Während
im Altertum eine allgemeine

Scheu der Sehenden vor den Blinden
bestand und diese Unglücklichen ihrem
traurigen Schicksal überlassen waren, wen

det man seit dem Mittelalter der Erziehung
und Bildung der Blinden immer größere
Aufmerksamkeit zu. Ein hervorragendes
Ziel der Blindenausbildung besteht darin,
daß man den fehlenden Sinn nach Mög
lichkeit durch die noch verbliebenen Sinne,
den Tastsinn und das Gehör, zu ersetzen
sucht. Daher wird auf die Ausbildung
dieser Sinne ganz besondere Sorgfalt ver
wendet , und man kann sich auch leicht
davon überzeugen, daß der Blinde in der
Ausnutzung des Gefühls und Gehörs einen
viel höheren Grad von Vollkommenheit er
reicht als der Sehende.
Zur Förderung der geistigen Interessen
hat man die Buchstaben zuerst erhaben
dargestellt, so daß sie der Blinde durch
Abtasten erkennen konnte. Man hat jedoch
bald erkannt, daß die Arbeit des Lesens
wesentlich erleichtert wird, wenn man statt
der Reliefbuchstaben ein aus einzelnen er
habenen Punkten bestehendes Schriftsystem
verwendet. Seit 1879 ist in allen Kultur
staaten als Weltschrift für Blinde die
Braillesche Punktschrift eingeführt.
An ein gewaltiges Problem ist man in
neuester Zeit herangetreten, indem man
dem Blinden die geioöhnliche Druckschrift
durch eine maschinelle Vorrichtung zum
Bewußtsein zu bringen sucht ; man will den
Blinden befähigen, Zeitungen und Bücher
in der gewöhnlichen Schrift zu lesen. Die
Verwirklichung dieser Idee ist auf zwei
fache Weise denkbar, nämlich durch Um
setzung der Schriftzeichen in eine erhabene
Punktschrift oder in Töne; im ersteren Falle
würde dem Blinden die Schrift durch das
Gefühl, im letzteren durch das Gehör über
mittelt. Wie lassen sich nun die Buch
staben, die beständigen Wechsel von Weiß
und Schwarz, von Hell und Dunkel, in
Arbeitsleistungen umsetzen? Dazu gehört
unbedingt eine Vorrichtung oder Substanz,
die gestattet, Lichtenergie in eine andere
Energieform überzuführen. Es gibt tat
sächlich derartige lichtempfindliche Stoffe,
die es ermöglichen, rasch wechselnde Licht
eindrücke in entsprechende Veränderungen
eines elektrischen Stromes umzusetzen.
Mittels einer lichtempfindlichen Substanz
findet also eine Umwandlung von Licht in
Elektrizität statt; Unterschiede in der Be
leuchtungsstärke, in der Helligkeit und
Farbe von Körpern werden in Strom
schwankungen und in elektrische Arbeits
leistung umgewandelt.
Vermag eine Maschine die Eindrücke
von Dingen in gleicher Weise zu bezeich
nen und zu unterscheiden wie unser Auge,
so darf sie wohl als „Sehende Maschine"
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Fig. 1. Type einer Selenzelle in
Hartgummifassung (Drahtzelle).
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das Leben
durch den
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schen
Strom, das
Licht durch die (elektrische) Lampe, das
Auge bzw. die Netzhaut durch eine licht
empfindliche Substanz, den Sehnerv durch
elektrische Stromleitungen, das Gehirn durch
ein Meßinstrument, die Kundgabe der Ge
sichtsempfindung durch Betätigung von me
chanischen Vorrichtungen.
Der wesentlichste Teil einer derartigen
Maschine ist offenbar die lichtempfindliche
Substanz; sie ist das elektrische Auge. Von
allen lichtempfindlichen Stoffen hat bisher
nur das Selen größere Bedeutung erlangt;
man benutzt es in der Technik in Form
von Selenzellen. Fig. 1 und 2 veranschau
lichen zwei verschiedene Typen von Selen
zellen in Hartgummifassungen; Fig. 1 stellt
eine Drahtzelle, Fig. 2 eine gravierte Zelle
dar. Die feinen Linien, die wir in dem vier
eckigen bzw. runden inneren Teile sehen,
sind Drähte bzw. Metallfäden, zwischen
denen kristallinisches Selen eingeschmolzen
ist. Läßt man den elektrischen Strom von
einer Metallschicht durch das Selen zur
anderen übergehen, so beobachtet man,
daß die Selenmasse dem Durchgang des
Stromes in der Dunkelheit ganz beträcht
lichen Widerstand entgegensetzt , während
bei Belichtung die elektrische Stromstärke
den 10-, 100-, ja 1000 fachen Wert an
nimmt. Alle Änderungen der Lichtstärke
vermögen entsprechende Stromschwankun
gen hervorzurufen.
Diese merkwürdige Eigenschaft der Selen
zelle wäre von höchster Bedeutung für die
Elektrotechnik, wenn dem Selen nicht meh
rere schwere Fehler anhaften würden. Die
unangenehmen Eigenschaften, die den Wert
dieses Stoffes wesentlich herabsetzen, sindsein
hoher Widersland, die Inkonstanz und Trägheit.

Fig. 2. Type einer Selenzelle in Hart
gummifassung (gravierte Zelle).
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den so ent
standenen
Stromkreis
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lenwider
standes (ca.
50000 Ohm
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keln) nur
ein ganz schwacher Strom. Daher sind
die bei schwachen Lichteindrücken auf
tretenden Stromschwankungen nicht im
stande, größere Arbeitsleistungen zu vollbrin
gen bzw. die für technische Zwecke nötigen
Apparate zu bedienen. Die beim Wechsel von
Hell und Dunkel auftretenden Selenströme
werden daher nur dazu benützt, eine hoch
empfindliche Vorrichtung, ein sogenanntes
Relais, zu betätigen ; dieses Relais schließt und
öffnet einen zweiten stärkeren Stromkreis,
in dem die zu betätigenden Apparate liegen.
Man erkennt sofort die hohe Bedeutung des
Relais, dessen Konstruktion je nach dem
Zwecke, dem es dienen soll, verschieden sein
wird.
Die Inkonstanz der Selenzelle besteht
darin, daß der elektrische Widerstand des
Selens nicht dauernd konstant bleibt, son
dern allmählich Änderungen erleidet. Ist
nun ein Relais auf eine bestimmte Strom
stärke eingestellt, so wird es seine Funk
tionen nicht mehr erfüllen können, wenn
der Grundstrom nach einiger Zeit sich ge
ändert hat.
Als Trägheit bezeichnen wir die Eigen
schaft, daß die elektrische Stromstärke bei
Belichtung momentan beträchtlich ansteigt,
bei Verdunkelung aber nur allmählich auf
den früheren Dunkelwert zurückgeht. So
kommt es, daß bei mehreren aufeinander
folgenden Belichtungen die einzelnen Licht
wirkungen immer durch die vorhergehenden
mehr oder weniger beeinflußt werden.
Durch seine heimtückischen Eigenschaften
setzt das Selen der Verwirklichung unserer
hohen Ziele beträchtlichen Widerstand ent
gegen. Es ist nun Aufgabe der Selentech
nik, alle diese Selenfehler durch entspre
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chende Schaltungen und durch den Bau
von geeigneten Relais nach Möglichkeit zu
verringern. So darf es uns nicht wunder
nehmen, wenn die Übertragung der Druck
schrift mittels Selenzellen bisher noch recht
wenig befriedigende Ergebnisse gebracht hat.
Der Engländer Fournier d'Albe (Bir
mingham), der Amerikaner F. C. Brown
(Jowa City) und der Deutsche Prof. Paul
Lazarus (Berlin) haben versucht, die
Buchstaben in Töne umzusetzen, also das
Gehör zur sinnlichen Wahrnehmung heran
zuziehen. Bildet man nämlich einen Strom
kreis aus einer Stromquelle, einem Telephon
und einer Selenzelle und belichtet letztere
mit Licht von wechselnder Stärke, so ver
mögen alle Lichtänderungen entsprechende
Stromschwankungen in der Selenzelle und
Tonänderungen im Telephon hervorzurufen.
Umgekehrt kann man aus dem Wesen der
Tongeräusche auf die Art der Beleuchtung
schließen. Läßt man daher vor einem Selen
zellensystem durch eine optische Vorrich
tung die Buchstaben mit ihrem fortgesetzten
Wechsel von Hell und Dunkel vorüber
ziehen, so entstehen entsprechende Ton
änderungen im Telephon. Die mit einem
solchen „Optophon" oder „Lichthörer*' er
zielten Resultate sind indes noch recht
wenig befriedigend. Die unter dem Ein
flüsse der Buchstabenbilder entstehenden
Selenströme sind sehr schwach und können
erst bei Anwendung des teueren Telephon
relais das Telephon erregen. Da zu einem
einzigen Lichthörer sieben bis acht Telephon
relais nötig sind, handelt es sich hier offen
bar um ein umfangreiches, kostspieliges
Kunstwerk. Der größte Nachteil des Appa
rates aber besteht darin, daß die äußerst
zahlreichen im Telephon auftretenden Ton
variationen nur von einem sehr gut musi
kalisch veranlagten Gehör nach langer Übung
richtig erfaßt werden könnten und daß in
folge der Inkonstanz der Selenzellen der
Blinde von Zeit zu Zeit umlernen müßte.
Es ist daher auf diesem Wege die Lösung
des Problems nicht zu erwarten.

Da die Übertragung der Buchstaben durch
das Gehör'vom physiologischen Standpunkte
aus bedenklich erscheint, haben Max Fin
zenhagen (Berlin) und ich den Weg einge
schlagen, dem Blinden die Druckschrift
durch das Gefühl zum Bewußtsein zu brin
gen. Bei der Blindenmaschine von Finzen
hagen und Ries werden die Buchstaben in
mehrere Punkte zerlegt, die Punkte mittels
Selenzellen in Stromstöße umgesetzt und
dadurch Vorrichtungen betätigt, die durch
entsprechende Reizungen der Finger in dem
Blinden die Vorstellung erregen, ah gleite ihm

die Druckschrift in Form einer erhabenen Punkt

schrift unter den Fingern hindurch.
Die Druckschrift wird, wie es in Fig. 3
abgebildet ist, in acht Zeilen zerlegt, wobei
jede Zeile auf eine eigene Selenzelle wirkt.
Fig. 4 zeigt uns die optische und Selenzellen
anordnung. Denkt man sich in Fig. 4 bei B
das in Fig. 3 abgebildete Wort „Truppe"
derartig hindurchgezogen, daß der Streifen a
(Fig. 3) mit der Einteilung 1—8 (Fig. 4)
sich deckt, so wird das Selenzellensystem
beleuchtet, solange die weiße Papierfläche
bei B hindurchgleitet; beim Erscheinen der
schwarzen Buchstaben aber werden die zu
gehörigen Zellen beschattet. Der Buch
stabe T wirkt zuerst nur auf Zelle 1, dann
gleichzeitig auf die Zellen 1—6 (Fig. 5),
schließlich wieder nur auf Zelle 1. Die Buch
staben r, u und e beeinflussen nur die Zel
len 3—6, während das p die Zellen 3—S
beschattet. Zieht man also die Buchstaben
der Reihe nach durch den schmalen Licht
streifen hindurch, so rufen die Schatten-

Fig. 3. Die Zerlegung des Wortes ,,Truppe" in
acht Zeilen, wobei jede Zeile au) eine eigene

Selenzelle wirkt.

bilder in den Selenzellen Stromschwankun
gen hervor. Ist nun jede Selenzelle mit
einer Tastvorrichtung verbunden, die beim
Erscheinen eines Schattenbildes durch den
entstehenden Stromstoß gehoben werden
kann, so können die Buchstaben durch die
sich hebenden Tasten oder Stifte in Form
einer erhabenen Punktschrift für den Sehen
den sichtbar, für den Blinden fühlbar ge
macht werden.
So plausibel dieser Vorschlag aussieht, so
konnte er bisher doch nicht in die Tat um
gesetzt werden. Denn die Selenströme sind
so schwach, daß sie die Tastvorrichtungen
nicht betätigen können, und von den zur
Verfügung stehenden Relais reicht nur das
teuere Fadengalvanometer mit seiner hohen
Empfindlichkeit und raschen Einstellung
aus. Da aber acht Fadengalvanometer nebst
acht Hilfsrelais nötig wären und diese ihre
Funktionen nicht mehr erfüllen könnten,
sobald der innere Widerstand des Selens
sich ändert, würde man wiederum nur ein
umfangreiches, kostspieliges und recht un
zuverlässiges Kunstwerk erhalten. So wäre
die Lösung des Problems recht wenig aus
sichtsreich, wenn es nicht gelungen wäre,
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Selen -Zellenanordnung.
8 7 6 5^32 1

Fig. 4. Optische und Selenzeltenanordnung.
B 1— 8 sind die acht Zeilen des Schriftbildes

,, Truppe" der Fig. 3.

für diesen Zweck ein ganz neues wunder
bares Relais zu erfinden, das auf die feinen
Selenströme ausreichend reagiert und uns
unabhängig von allen Selenfehlern, insbe
sondere von der Inkonstanz und Trägheit,
macht. Wir wollen dieses Relais, das nur auf
die Unterschiede von Hell und Dunkel rea
giert, im folgenden Differentialrelais heißen.
Die Einrichtung der Blindenlesemaschine
ist nun derart, daß jede der acht Selenzellen
mit einem Differentialrelais und dieses wieder
mit einer Vorrichtung verbunden ist, die
durch Vibrationen oder Elektrisierung der acht
Finger dem Blinden die Buchstabenpunkte
zum Bewußtsein bringt. Auf dem Lesetisch
sind acht Vertiefungen angebracht, in die
der Blinde beim Lesen die acht Finger
der beiden Hände zur Empfangnahme der
Zeichen legt. Die LeseVorrichtung selbst be

steht aus zwei zueinander senkrecht ver
schiebbaren Teilen, von denen der eine zum
Lesen der Zeilen, der andere zur Verschie
bung von Zeile zu Zeile dient. Wegen wei
terer Einzelheiten muß auf die soeben er
scheinende Broschüre: „Die Blindenlese
maschine" von Dr. Chr. Ries, verwiesen

werden.1)
Wenn auch bei dieser Art der Übertragung
der Blinde von einem Buchstaben mehr
Einzelheiten erhält, als bei der gewöhnlichen
Blindenschrift, so ist doch zu bedenken,
daß der Blinde bei unserer Maschine die
Punktschrift nicht abzutasten braucht, son
dern sie mitgeteilt erhält, und daß es jeder
zeit möglich ist, die Zahl der Punkte auf
ein Minimum herabzusetzen. Je weniger
Einzelheiten der Blinde nötig hat zur rich
tigen Erfassung eines Buchstabens, um so
einfacher und billiger wird unsere Maschine.
Die Blindenlesemaschine von Finzenhagen
und Ries zeichnet sich durch ihre Unab
hängigkeit von Selenfehlern, also durch Be
triebssicherheit aus, ferner durch geringe
Betriebskosten und erträgliche Herstellungs
kosten, schließlich durch ihre Betriebs
fähigkeit an jedem Orte ohne elektrische
Anschlüsse.

Die ältesten bildlichen

Darstellungen von Germanen
und Galliern.

Von Professor Dr. R. MARTIN.

Es
ist der Wunsch eines jeden Volkes,
sich ein Bild von der körperlichen und

geistigen Beschaffenheit seiner Vorfahren zu
machen. Daß dieses Bild meist in lichten
Farben gehalten ist, ist nur zu begreiflich.
Legenden und Mythen liefern den Beweis
dafür. Besonders weit verbreitet ist die
Vorstellung, daß die Vorfahren ein Geschlecht
von Riesen waren, und es wird dabei ganz
übersehen, daß man damit der eigenen
Generation ein schlechtes Zeugnis ausstellt.
Vor der Kritik der Wissenschaft haben diese
Überlieferungen aber keinen Bestand. Sie
anerkennt nur drei Quellen, aus denen sie
ihr Urteil über Gestalt und Aussehen einer
vergangenen Bevölkerung schöpft: die er
haltenen Reste des Körpers, die literarischen
Zeugnisse von Zeitgenossen und bildliche
Darstellungen.
Auch für Germanen und Gallier fließen
diese drei Quellen, und es sind in einem

Fig. 5. Die Wirkung des Buchstabens T auf die
einzelnen Selenzellen.

') Verlag Huber in Dießen vor München. Mit 43 Ab
bildungen.
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früheren Aufsatz1) bereits einige Schlüsse,
die sich aus Skelettuntersuchungen ergaben,
mitgeteilt worden. Hier soll nur gezeigt
werden, inwieweit bildliche Dokumente uns
Aufschluß geben können.2)
Infolge der nordsüdlich gerichteten Wande
rungen indogermanischer Stämme sind Grie
chen und Römer schon frühe mit nordischen
Völkern in teils feindliche, teils freundliche
Berührung gekommen. In das Jahr 279 v.Chr.
fällt der berühmte von Akichorios und Bren-
nos angeführte Galaterzug gegen Delphi.3)
Bald wußten sich die Griechen die Kraft und
Ausdauer der Nordländer zunutze zu machen,
und schon unter den Tyrannien der späteren
Antigonidenzeit (284-221) galten die Gallier
als die besten und zuverlässigsten Krieger,
die einen hohen Sold bezogen. Selbst nach
Kleinasien sind gallische Söldner gedrungen ;
wir finden sie 277 v. Chr. im Dienste von
Nikomedes I. von Bithynien, dessen Sohn
Ziaelas 235 v. Chr. von seinen gallischen
Söldnerhäuptlingen erschlagen wurde.
Die ersten Germanen aber, die griechi
schen Boden betraten, waren die Bastarner,
doch muß hier ausdrücklich betont werden,
daß der Name „Germanen" erst mit Cäsar
aufkommt und zunächst nur für die Stämme
am Niederrhein, wie Ubier, Brukterer, Tenk-
terer, Sigambrer usw. Geltung besitzt. Man
wird daher richtiger die Bastarner als Vor
fahren der historisch überlieferten Germanen
auffassen, wobei dahingestellt bleiben muß,
ob sie auf ihren Wanderzügen sich nicht
schon mit den blutsverwandten Kelten ge
mischt hatten.
Auch die Römer lernten frühe die Macht
und Gewalt der nordischen Völker kennen,
denn schon im Jahre 390 bzw. 387 v. Chr.
gelang es den einfallenden Galliern Rom zu
zerstören. Spätere Züge folgten und führten
zu den Schlachten von Telamon (225 v.Chr.)
und Clastidium (222 v. Chr.).

') Umschau XX. 1916. Nr. II, S. 201.
•)Aus der reichen einschlägigen Literatur seien hier nur

folgende Werke genannt: Reinach, S., Les Gaulois dans
l'art antique et le sarcophage de la vigne Ammendola. Rev.

arch. 1888. II. S. 273 und 1889. I. S. n. 187 und 317. —
Bienkowski, R. v., Die Darstellungen der Gallier in der
hellenistischen Kunst. Bd. I.Wien 1908.—Schumacher, K.,

Verzeichnis der Abgüsse und wichtigeren Photographien mit

Gallier-Darstellungen. Katalog Nr. 3 des römisch-germani

schen Central- Museums in Mainz. 1911. — Derselbe, Ver
zeichnis der Abgüsse und wichtigeren Photographien mit

Germanen- Darstellungen. Katalog Nr. 1 des römisch - ger

manischen Central-Museums in Mainz. 3. verm. Aufl. Mainz

1912. — Dechelette, J., Manuel d'Archeologie prehisto-
rique celtique et gallo-romaine. II. 3. Teil. S. 1531 und
1580. Paris 1914.
3)Vgl. Reinach, S., L'attaque des Delphes par les Gaulois.

C. R. Acad. Inscr. Paris 1904. S. 161.

Sieht man von einigen meist archäischen
menschlichen Darstellungen griechisch-iberi-
scherund griechisch-ligurischer Formgebung,
die bis ins 5. Jahrhundert zurückreichen,
sowie von einigen Terrakotten und Bronze-
figürchen aus dem 4. und 3. Jahrhundert
ab, so entstammen die ältesten, den Gallier
typus gut charakterisierenden Monumente
der pergamenischen Zeit. Sie sind infolge
der Kämpfe gegen die Galater entstanden,
die Atalos I. (241 — 197) und Eumenes II.
(197
—
159) durch Errichtung von Weih

geschenken auf der Akropolis zu Athen
verewigten. Sie finden sich unter der Be
zeichnung „atalische Figuren" in den meisten
archäologischen Sammlungen in Gipsabgüs
sen. Am bekanntesten sind „Der sterbende
Gallier" im kapitolinischen Museum (Fig. 1) 1)
und „Der Galliersich und seine Frau tötend"
im Thermen-Museum in Rom. Ihnen reihen
sich einige kleinere Figuren an, die alle
einen einheitlichen anthropologischen Typus
zeigen und durch Schmuckstücke und Be
waffnung als Gallier charakterisiert sind.
Zwar sind uns die hellenistischen Bronze
originale dieser Figuren nicht erhalten, aber
die teils griechischen, teils römischen Mar
morkopien sind von so hervorragender Aus
führung, daß sie die ursprünglichen Formen
sicher richtig wiedergeben, wenn auch der
künstlerische Charakter durch die Übertra
gung in ein anderes Material gelitten haben
mag. Auch ein durch seine Realistik besonders
interessanter Marmorkopf (Fig. 2), der ent
weder aus dem Fajum oder von Thasos
stammt und sich heute im Museum in Kairo
befindet, gehört hierher.
Der fast allen atalischen Figuren gemein
same, der stofflichen Darstellung entsprechen
de schmerzliche Gesichtsausdruck erschwert
etwas die anthropologische Analyse, die hier
auch nicht ins einzelne gehend gegeben werden
kann. Auch verleugnen diese Werte nicht, daß
sie unter dem Einfluß hellenistischer Kunst
übung und des hellenistischen Körperideals
entstanden sind. Das Gesicht der meisten
Typen ist mittellang bis lang, trotz der gut
ausgeprägten Jochbögen, Wangenbeine und
Unterkieferwinkel. Der Haaransatz greift
auf der Stirne, besonders seitlich, tief herab,
so daß diese nicht nur niedrig, sondern
auch schmal erscheint. Die knöchernen
Augenbrauenbogen sind stark entwickelt
und überdachen die tiefliegenden Augen.
Die Nase ist mäßig lang, breiter und kürzer,

') Die Vorlagen für die Figuren i, 3, 5 und 6 verdanke
ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Direktor K. Schu

macher am römisch-germanischen Central-Museum in Mainz,

diejenigen für die Figuren 2 und 4 hatte Herr Max Ferrars

in Freiburg i. Br. die Güte für mich anzufertigen.
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Fig. 1. Kopf des sterbenden Galliers. Marmor
statue im alten kapitolinischen Museum in Rom,

Fundort unbekannt. Die Nasenspitze ist ergänzt.

das Kinn mächtiger als bei den gleichzeitigen
Darstellungen griechischer Typan. Charakte
ristisch ist der kräftige Schnurrbart, zu
dem nur selten ein Kinn- und Backenbart
tritt. Das Haar ist in einzelnen Strähnen
unregelmäßig angeordnet und ungepflegt
und zeigt durchaus geradlinigen oder leicht
welligen Charakter. Soweit die allgemeine
Form des Gehirnschädels beurteilt werden
kann, ist sie mittellang bis lang und deckt
sich durchaus mit dem kraniologischen Be
fund. Der Körper ist in seinen Propor
tionen von dem hellenistischen kaum ver
schieden, aber kräftiger und besonders in
den Extremitäten etwas plumper. Die dar
gestellten Waffen (Helm, Schild, Schwert)
und Schmuckstücke (Halsring, Schwert
gürtel) entsprechen genau den in den Rhein
landen, Bayern, Böhmen und Oberitalien
gemachten Funden der mittleren La-Tene-
Zeit (300—200 v.Chr.) und lassen so keinen
Zweifel, daß auch die dargestellten Menschen
Vertreter gallischer Stämme sind.
Die jüngeren Darstellungen bieten wenig
Neues, da sie sich meist an die älteren Vor
bilder anschließen, nur unter den gallischen
und römischen Münzen sind einige, die
durch ihre gute Durchbildung der Porträt
köpfe überraschen und mehr oder weniger

von dem pergamenisch-hellenistischen Typus
abweichen. Im großen und ganzen aber
hat sich der einmal festgelegte Typus bis
gegen das Ende des römischen Reiches er
halten, wofür der berühmte Sarkophag von
Ammendola an der Via Appia in Rom und
der Triumphbogen in Oranje (das alte Arau-

sio) aus der augusteischen Zeit als Beweis
angeführt seien. Ja, dieser gallische Typus
wird sogar später von den griechisch-römi
schen Künstlern auf alle nordischen Barbaren
.übertragen, gleichgültig, ob es sich darum han
delte, Gallier oder Germanen, Markomannen
oder Daker darzustellen, da es bei diesen
Monumenten nicht darauf ankam , eine
scharfe Stammescharakterisierung zu geben.
Bedeutend später als die Gallier treten die
Germanen uns in bildlichen Darstellungen
entgegen. Mit Ausnahme eines einzigen
Kopfes, der in das 2. bis 1. Jahrhundert
v. Chr. zu setzen sein dürfte, fallen sie
sämtlich in die nachchristliche Periode.
Dieser Kopf aus der früheren Sammlung
Somzee in Brüssel (Fig. 3) ist ganz in grie
chischem Geiste konzipiert, verrät aber in
seiner Gesichtsbildung einen nicht-helleni
stischen Typus und kann infolge seiner quer
über den Scheitel nach der Schläfe zu ge
kämmten und hier geknoteten Haare nur
als Gerroane angesprochen werden. Diese
Haartracht, die Cäsar besonders von den
Sueben beschreibt, ist charakteristisch für

Fig. 2. Kopf eines Galliers. Marmor. Im Museum
in Kairo.
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die meisten Germanen
bildnisse, die wir aus
griechisch-römischer
Zeit besitzen. — Von
geringerem künstleri
schen Wert, aber um so
wichtiger für die an
thropologische For
schung sind die Dar
stellungen der besieg
ten Barbaren an dem
unter Oktavian errich
teten Triumphbau von
Adamklissi in der Do-
brudscha , den sieg
reichen Feldzug des
M. Licinius Grassus
im Jahre 29 und 28
v. Chr. feiernd. Unter
diesen findet sich auch
ein Bastarner, der
durch seine Tracht

(Hosen und nackter
Oberkörper), durch
seinen Körperwuchs,
seine Langgesichtig-
keit und seinen starken

Fig. 3. Kopf eines Germanen. Marmor. Früher
in der Sammlung Somze'e, jetzt im Musee royal

du Cmquantenaire in Brüssel.

Bartwuchs sich von
den anderen Barbaren
unterscheidet (Fig. 4).
Den gleichen Typus,
nur in besserer künst
lerischer Ausführung,
finden wir auf der
Trajanssäule in Rom
(Fig. 5). Der Führer
einer Bastarner - Ge
sandtschaft wird vom
Kaiser Trajan wäh
rend des Dakerkrieges
im ,Winter 105 auf
106 empfangen. Die
stolze kräftige Gestalt
trägt ausgesprochen
nordgermanische Züge
und Kopfbildung, wie
wir sie heute noch in
Norddeutschland an
treffen. Auch an an
deren Stellen der Säule
sind in kriegerischen
Szenen vereinzelte
Germanen teils als
Streiter gegen Rom,

Fig. 4. Bastarner. Von dem Sieges
denkmal von Adamklissi in der

Dobrudscha.

teils unter den römischen
Hilfstruppen dargestellt.
Ebenso treten in verschie
denen Gruppen der Mar
kussäule, die die Marko
mannenkriege Marc Aureis
in den Jahren 171 bis 175
n. Chr. verherrlicht, Ger
manen auf, aber die ein
zelnen Typen sind hier
schematischer gehalten als
an der Trajanssäule. In
einem Kopf will man den
gefangenen König Ariogais
erkennen.
Auf die zahlreichen Tri
umphdarstellungen der rö
mischen Kaiser zur Zeit der
Germanenkriege kann hier
nicht näher eingegangen
werden. Dagegen sei noch
ein kleines Terrakottaköpf
chen im Kunstmuseum in
Bonn (Fig. 6) erwähnt, das,
wie so manche Terrakotten
der hellenistisch-römischen
Kunst, in seiner großen
Realistik schon fast an die
Grenzeder Karikaturreicht.
Der Haarknoten über dem
rechten Ohr läßt keinen
Zweifel aufkommen, daß

Fig. 5. Bastarner. Von der Trajans
säule in Rom.
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Fig. 6. Terrakotlabüste eines
Germanen. Im akademischen
Kunstmuseum in Bonn.

ein Germane dar
gestellt ist. Dem
entspricht auch die
Schädel- und Ge
sichtsform. Die
kleine Stumpfnase
aber ist uns ein Be
weis dafür, daß der
konkave Nasen
rücken auch da
mals schon unter
Germanen vorkam.
Hinsichtlich der
letztgenannten
Bildung nähert
sich das Köpfchen
auch gewissen
Gallier- und beson
ders Daker- Dar
stellungen, bei de
nen die Nase kürzer
und gedrungener
wiedergegeben ist
als im allgemeinen
bei Germanen.

Soweit die uns vorliegenden ikonographi-
schen Dokumente ein Urteil gestatten, dürfen
wir sagen, daß hinsichtlich der Tracht wohl
Unterschiede zwischen Galliern und Ger
manen vorhanden sind, daß in dem all
gemeinen physischen Typus aber — von der
Darstellung sichtlich individueller Bildungen
abgesehen — eine große Übereinstimmung
herrscht. Dies erklärt sich nicht nur aus
der Abstammung der beiden Stämme aus
einer gemeinsamen Wurzel, sondern auch
aus den zahlreichen Mischungen, die von
den frühesten Zeiten an infolge von Wan
derungen und Verschiebungen eintraten und
die an der Peripherie der Verbreitungs
gebiete am stärksten waren. Gerade mit
solchen Stämmen aber sind die Kulturvölker
des Altertums sowohl im Westen wie im
Osten am frühesten in Berührung gekommen.

Ein Schmetterling,
der aus Trotz leuchtet.

Die
Leuchtfähigkeit der Insekten läßt
sich in ihrer biologischen Bedeutung

entweder als Schutzmittel gegen Feinde oder
aber als Erkennungszeichen für die Ge
schlechter während der Hochzeitsperiode
auffassen.
Fälle, in denen das reflektorische Er
leuchten als Schutzmittel aufzufassen ist,
sind nicht viele bekannt. Deshalb macht

J. Isaak1) auf eine Erscheinung, die bei

') Biologisches Zentralblatt 1916, S. 216ff.

einer einheimischen Schmetterlingsart be
obachtet wurde, aufmerksam.
Der Schmetterling (Arctia Caja L.), der
nachts fliegt, bleibt m der Ruhestellung der
art sitzen, daß die Längsachse des Kopf
abschnittes in einer Ebene mit der gleichen
Achse des Brust- bzw. Bauchabschnittes
liegt. Die zwei ersten Brustringe sind von
einem Kragen überdeckt; dieser, der dem
Prothorax entsprießt, besteht aus einem
Schopf von kaffeebraunen Haaren, welche
parallel zur longitudinalen Körperachse ver
laufen; nach hinten ragt derselbe frei heraus.
Etwaige Leuchtphänomene lassen sich nicht
wahrnehmen (Fig. i).
Das Bild ändert sich mit einem Schlag
nach der mechanischen Reizung des Kopf
abschnitts.
Es genügt die leiseste Berührung des
ruhenden Tieres, um dasselbe zu veran
lassen, den Kopf und den Prothorax gegen
den Bauch hin zurückzuziehen (unverkenn
bare Trotzstellung), wodurch der mitgezogene
Kragen in eine vertikale Stellung zum Brust
abschnitte kommt und zugleich die vordem
kaum sichtbare, grellrote „Brille" bloßgelegt
wird. Diese Brille, die am Vorderteil des
Mesothorax liegt, besteht aus zwei gleichen,
symmetrisch gelegenen Teilen, von denen
jeder durch die roten, rosettenartig ange
ordneten Haare gebildet wird. Das Zentrum
jedes Gebildes, das mit dem Eulenauge ge
wisse Ähnlichkeit hat, bildet ein kleiner,
schwarzer, kreisrunder Fleck; dies sind die
Stellen, wo sich die Mündungen der ein
leuchtendes Sekret ausscheidenden Drüsen
befinden (Fig. 2).
Läßt man nun auf das ruhende Tier bzw.
auf ein solches, das durch eine vorher
gehende leichte Reizung in die oben be
schriebene Trotzstellung gebracht war, einen
Reiz von genügend starker Intensität ein
wirken (z. B. einen Stoß auf die Stirn usf.),
so kann man wahrnehmen, zumal wenn der
Versuch in einem dunklen Raum statt
findet, daß die schwarzen Zentralkörper
der „Eulenaugen" plötzlich zu leuchten be
ginnen (Fig. 3). Das grünliche Licht wird
durch das Sekret, das aus den darunter
liegenden Drüsen als Folge der Reizung aus
getreten ist, erzeugt. Das Leuchten dauert
bei kräftigen Individuen wohl 10 Sekunden ;
daraufhin wird das Sekret wieder einge
sogen und das Leuchten hört auf. Das Tier
verharrt indessen noch einige Zeit, bis über
eine Minute, in der Trotzstellung.
Das lichterzeugende Sekret kann man
auch ohne aktive Tätigkeit des Tieres rein
passiv austreten lassen; man braucht bloß
das Tier künstlich in die oben erwähnte
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Fig. i—3. Trotzstellun° und Leuchtphänomen bei Arclia Caja L.
1. Die Ruhestellung. 2. Der Effekt einer schwachen Reizung (Trotzstellung). 3. Der Effekt einer starken
Reizung (in "den Mittelpunkten der ,,Eulenaugen" sind die Tropfen des leuchtenden Sekrets zu sehen.

Trotzstellung zu »bringen, also den Kopf
gegen die Unterseite zu drücken und darauf
hin einen starken Druck auf den Kopf aus
zuüben. Es tritt aus beiden Drüsenmün
dungen je ein Tropfen des bei Tageslicht
hellgelb gefärbten Sekretes heraus.
Das Phänomen des Leuchtens, das sich
gleich gut bei beiden Geschlechtern beob
achten läßt, konnte bei vielen Individuen
und nach Belieben wiederholt hervorgerufen :

werden.
Daß es sich in diesem Falle der Leucht
fähigkeit wahrscheinlich um ein Schutz
mittel gegen Feinde der Art und nicht um
ein Erkennungszeichen für die Geschlechter
während des Hochzeitsfluges handelt, läßt
sich daraus schließen, daß man einen star
ken mechanischen Reiz applizieren muß,
um das Erleuchten hervorrufen zu können.

Aus feindlichen Zeitschriften.
In ,,La Revue" veröffentlicht Dr. Raoul
Blondel einen für uns höchst lehrreichen Aufsatz:

Deutschland und die internationalen
wissenschaftlichen Beziehungen nach

dem Kriege.
Von Dr. RAOUL BLONDEL.

Ihre
militärischen Erfolge hatten in den Deut

schen den Glauben erweckt, daß sie ihnen den
Weg zur Weltherrschaft gebahnt hätten, und dem
gemäß erhoben sie auch den stolzen Anspruch,

auf wissenschaftlichem Gebiete die ganze Welt
zu überragen. Für den Deutschen ging nichts
über die deutsche Wissenschaft und den deut
schen Gelehrten.
Unsere Wissenschaftler haben oft feststellen
können, mit welch empörender Parteilichkeit in
deutschen wissenschaftlichen Abhandlungen, Lehr
büchern, Zeitschriften usw. trotz der reichhaltigen
bibliographischen Notizen, in denen beinahe aus
schließlich deutsche Arbeiten angeführt wurden,
systematisch die französischen Forschungen über
gangen wurden. Höchstens ließ man unsern großen
Toten einige Anerkennung zuteil werden, wie
Pasteur : aber die zeitgenössische Wissenschaft
war deutsch und mußte es bleiben.
Es muß zugegeben werden, daß das allseitig
anerkannte deutsche Organisationstalent auf die
sem Gebiete, wie auf allen andern, außerordent
liches geleistet hat.
In ganz Deutschland steht die wissenschaftliche
Laufbahn in hohem Ansehen. Der Herr Professor
ist Respektsperson für jedermann. Außerdem
ernährt dort die Wissenschaft ihren Mann, im
Gegensatz zu unseren Verhältnissen. Die Pro
fessoren der theoretischen Wissenschaften haben
bedeutende Einnahmen aus ihren bezahlten Vor
lesungen. Ein Heer von Privatdozenten lebt im
Wohlstande von ihren bezahlten Vorlesungen und
infolge des materiellen Gewinnes, der ihnen aus
ihren der Industrie überlassenen Entdeckungen
erwächst — denn überall steht hinter dem Labora
torium die Fabrik. Jede Entdeckung wird sofort
praktisch verwertet, ob es sich um ein chemisches
Produkt, um ein Serum, eine Entdeckung auf dem
Gebiete der Physik oder einen verbesserten Me
chanismus handelt.
Die Laboratorien sind bevölkert mit Assisten
ten, die ein genügendes Einkommen haben, und
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in welchen sie die Rolle von Unteroffizieren der
Wissenschaft spielen, dazu bestimmt, die kost
bare Zeit des „Meisters" zu schonen, wie die
Ordonnanzoffiziere diejenige ihrer Vorgesetzten.
Bei uns eröffnet im Gegenteil ein wissenschaft
licher Beruf wie auch eine künstlerische Betäti
gung sehr häufig nur die Aussicht auf ein mittel
mäßiges Einkommen. Der Assistent nimmt nur
vorübergehend diese Stellung ein, um sich auf
seine Prüfungen vorzubereiten, während der größere
Teil der Zeit des Professors mit der Vorbereitung
auf seine Vorlesungen und mit der Abhaltung der
Prüfungen ausgefüllt wird. Bei der übertriebenen
Zurückhaltung, welche in unseren wissenschaft
lichen Kreisen herrscht, ist es ihm beinahe un
möglich gemacht, aus seinen Entdeckungen pe
kuniäre Vorteile zu ziehen. Alles, was ihm in
Aussicht steht, sind einige kümmerliche Preise,
welche, von den wissenschaftlichen Körperschaften
ausgesetzt sind. Niemand wird jemals ermessen
können, welche Bewunderung diejenigen verdienen,
welche allen Hindernissen zum Trotz gegenüber
der beherrschenden deutschen Organisation die
selbstlosen und hingebenden Förderer der franzö
sischen Wissenschaft gewesen sind. Man kann
mit Recht sagen, daß sie Künstler, im Gegensatz
zu Geschäftsleuten, waren . . .
In den praktischen Wissenschaften haben die
Deutschen auch so ziemlich die Palme davon
getragen. Die deutsche chemische Industrie war
jeder Konkurrenz weit überlegen, ebenso war es
mit der wissenschaftlichen Optik, mit elektrischen
Apparaten . . . Überall, wo die Handelsgesetzgebung
das kleinste Hindernis bot, wurden Fiüalen oder
Scheinfabriken gegründet, um Handelsniederlagen
— in Creil, Montereau und an anderen Orten —
mit Namen wie : Französische Gesellschaft für ....
Pariser Gesellschaft für ... zu decken. In den
Fachzeitungen wurden diese Produkte in zahl
losen Anzeigen angepriesen durch Vermittlung
sorgfältig ausgewählter französischer Vertreter,
welche die Bedeutung dieser Zeitungen genau
kannten und ihre Auswahl danach trafen. Es
waren dies einflußreiche Herren, denen gegenüber
es nicht geraten war, befreiende Schritte zu
unternehmen. Wenn die Zeit gekommen sein
wird, könnte man über diesen Punkt höchst
interessante Aufschlüsse geben, wie auch über
die Organisation in Frankreich und anderen
Ländern, der Propaganda zugunsten der deutsch-
österreichischen Badeorte, der deutschen Heil
institute, Anstalten für Diätkuren (Frankfurt) . . .
(Diejenigen unserer Landsleute, welche die Mobil
machung in diesen verschiedenen Anstalten über
raschte, erfuhren, wie auch die Russen, daß nur
Handelsrücksichten die angeborene deutsche Bru
talität und den teutonischen Rassestolz mit einem,
ach, so dünnen Firnis überdeckten.)
All dies genügte den Deutschen noch nicht.
Neben ihrer einträglichen industriellen Verwertung
mußte die deutsche Wissenschaft auch an erster
Stelle stehen auf den Ruhmesblättern, welche die
wissenschaftlichen Leistungen der ganzen Welt
verkünden. Um dies zu erreichen, mußte sie den
ersten Platz behaupten auf allen internationalen
wissenschaftlichen Kongressen und das Wort führen
auf allen internationalen Zusammenkünften. Eines

mußte dazu dienen, das andere zu fördern. Es ist
noch nicht vergessen, wie vor mehr als zwanzig
Jahren, als Koch das Tuberkulin entdeckt hatte
und man an die mögliche Heilung der Tuber
kulose glaubte, die kaiserliche Regierung sofort
das Mittel monopolisierte, den Preis für eine Tube
auf 20 M. festsetzte und seine Anwendung zu
nächst auf das deutsche Gebiet beschränkte. Von
allen Seiten fingen die Kranken an, in Berlin
zusammenzuströmen, als der Zusammenbruch er
folgte.
Die Organisation der Teilnahme deutscherseits
an internationalen medizinischen Kongressen war
unbestreitbar großartig und darauf berechnet,
den Ruhm der deutschen Wissenschaft im hellsten
Lichte erstrahlen zu lassen. Man hat bei uns
oft gegen diese großen wissenschaftlichen Messen
Stellung genommen, auf welchen die Massen be
deutungsloser Menschen, welche nur daran teil
nahmen, weil sie ihnen Gelegenheit boten, eine
billige Reise zu machen, jede ernste Arbeit ver
binderten, wo alles wirklich Wichtige von der
Flut mittelmäßiger Arbeiten und persönlicher
Reklame erstickt wurde. — Dies war für viele ein
Vorwand, um derartigen Veranstaltungen fernzu
bleiben und anderen den Platz zu überlassen.
Nun ist es aber eine Tatsache, daß bei Kon
gressen, wie bei Weltausstellungen, die Teilnahme
großer Mengen, welche durch die gebotenen Ver
gnügungen angezogen werden , erforderlich ist,
damit die Veranstalter auf ihre Kosten kommen,
wie auch die Städte miteinander wetteifern, um
die in ihren Mauern stattfindenden Zusammen
künfte immer glänzender zu gestalten. Übrigens
sind die Unannehnjüchkeiten der Überfüllung
leicht zu vermeiden, da jede Abteilung des großen
Kongresses sozusagen ihren eigenen Kongreß ab
hält, wie auch jede internationale Sektion bei der
Gelegenheit eine besondere Zusammenkunft orga
nisiert.
Wie dem auch sei, Deutschland legte den
größten Wert darauf, hier, wie überall, der Welt
gegenüber die erste Rolle zu spielen; Zahl und
Stellung der deutschen Teilnehmer mußten ihnen
auch hier den Vorrang sichern. Es betrachtete
diese Veranstaltungen als eine feierliche Gelegen
heit, um die Vorherrschaft der deutschen Wissen
schaft zu bestätigen, seine hervorragenden Ge
lehrten ins rechte Licht zu setzen, ohne dabei die
Ausstellung wissenschaftlicher Apparate zu ver
nachlässigen, welche in Verbindung mit den Kon
gressen stattfand und seinen Industriellen die Ge
legenheit bot, einige gute Geschäfte abzuschließen.
Die Organisation der deutschen Beteiligung an
derartigen Veranstaltungen war seit langen Jahren
dem Doktor P. anvertraut, der mit großer Um
sicht seine Aufgabe erledigte. Erst in letzter Zeit
wurde ihm in Anerkennung der geleisteten Dienste
der Professortitel verliehen. Seine Aufgabe voll
zog sich ganz im stillen unter einem Präsidenten,
welcher unter den hervorragendsten deutschen
Gelehrten ausgewählt wurde, aber er hatte aus
gedehnte Machtvollkommenheiten und reichliche
Geldmittel standen zu seiner Verfügung. Die
diplomatischen Vertreter waren ihm in jeder
Hinsicht behilflich; ein großes Reisebureau mit
geräumigen Lokalen und zahlreichen Korrespon-
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denten unternahm die Organisation der Beförde
rung und der Unterbringung. Die geschäftliche
Seite wurde natürlich auch nicht vergessen: die
Kongreßteilnehmer wurden, soweit es sich machen
ließ, in deutschen Gasthäusern einlogiert, Aus
flüge wurden durch deutsche Reisegesellschaften
organisiert unter deutschen Führern. Bei Ge
legenheit des Kongresses in Lissabon im Jahre
1906 wurden die Deutschen auf einem im Hafen
liegenden Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie
untergebracht, der für die Gelegenheit in ein
schwimmendes Hotel umgewandelt worden war.
. Auf diese Weise blieb der größte Teil des von
ihnen ausgegebenen Geldes in deutschen Händen,
während zugleich zahlreiche Personen an Bord
des Schiffes eingeladen wurden, um den Angehö
rigen der vertretenen Nationen Gelegenheit zu
geben, die komfortable Einrichtung und die gute
Küche der deutschen Dampfer zu bewundern.
Schon ein Jahr vorher wurde damit angefangen,
die größtmögliche Zahl von Teilnehmern zu ge
winnen und sie zu veranlassen, ihre wichtigsten
Arbeiten bis zum großen Tage des Kongresses
zu reservieren. Es ist mir sogar gesagt worden,
daß den „Größen" in diskreter Weise lreie Reise
und Verpflegung gesichert wurde . . .
Damit nicht genug, mußte auch dafür gesorgt
werden, daß diese Scharen in gemeinsamer, sorg
fältig geregelter Arbeit die Erreichung des ge
steckten Zieles ermöglichten. Ein wohl organi
sierter permanenter Ausschuß nahm die Kongreß
teilnehmer bei ihrer Ankunft in Empfang und
unterhielt ständige Beziehungen mit der Gesandt
schaft, welche gastfreundlich jeden Abend ihren
Landsleuten geöffnet war^jpdamit sie sich die
„Losung" holen konnten. Zweimal täglich waren
deutsche Ärzte Gäste an der Tafel des Gesandten.
Außerdem wurden jeden Tag in irgendeinem Lokal
Bierabende abgehalten, worauf die Arzte durch
Plakate aufmerksam gemacht wurden, welche im
Kongreßgebäude, in der Gesandtschaft, in den
Hotels angeschlagen waren.
Ich will meine Leser nicht betrüben durch eine
Schilderung der Lage der französischen Kongreß
teilnehmer, um so weniger, als eine große Ände
rung in dieser Hinsicht eingetreten ist, seitdem
Prof. Landouzy die Leitung unseres Organi
sationskomitees in die Hand genommen hat. Ihm
ist es zu verdanken, daß auf den beiden letzten
Kongressen, in Budapest und' in London, wir es
in vielen Punkten den Deutschen gleichtun, ja
sie sogar überflügeln konnten. Die Verdienste
dieses Franzosen um die Ausbreitung der franzö
sischen Wissenschaft im Auslande, die Organi
sation der periodischen Bäderreisen in Frankreich
und um die Rolle, welche unser Land auf diesen
großen internationalen Zusammenkünften spielte,
können nie genügend gewürdigt werden.
Ich will nicht so grausam sein, dem Verhalten
der deutschen diplomatischen Vertreter die über
raschende Gleichgültigkeit einzelner der unseren
entgegenzustellen. Ich weiß von einem, welcher
den Zeitpunkt des Kongresses auswählte, um das
Gesandtschaftsgebäude instand setzen zu lassen,
was ihm ermöglichte, seine Empfänge auf ein
Minimum zu beschränken; ich weiß von einem
anderen, der just zu der Zeit auf Urlaub nach

Frankreich ging, so daß die Tore der Gesandt
schaft geschlossen bleiben mußten. Dies waren
übrigens Ausnahmen, denen der ausgezeichnete
Empfang gegenübersteht, welchen unsere diplo
matischen Vertreter in anderen Städten unseren
Landsleuten zuteil werden ließen.
Nicht versäumen will ich, auf die wunderbare
Disziplin hinzuweisen, mit der alle deutschen
Kongreßbesucher in Bewegung gesetzt wurden,
um die Säle zu füllen, wenn einer ihrer Gelehrten
das Wort ergreifen sollte, und das Ensemble, mit
dem sie sofort bei dessen Erscheinen das Signal
zu anhaltenden Beifallsbezeigungen gaben. Die
Teilnehmer des Kongresses in Moskau werden
nicht vergessen haben, wie mitten in einer Sitzung
ein Trupp von Deutschen im Saale erschien, welche
den greisen Virchow buchstäblich auf den Schul
tern trugen, so daß den anderen Kongreßteilneh
mern nichts übrigblieb, als aus Höflichkeit sich
der Kundgebung anzuschließen. Währenddessen
stritten die Franzosen heiß um den Vorrang bei
offiziellen Gelegenheiten ; es wurden sogar Karten
ausgetauscht. Ich will nicht weiter darauf ein
gehen, denn wir hoffen zuversichtlich, daß in
jeder Beziehung aus der gegenwärtigen Kata
strophe ein neues Frankreich erstehen wird.
Als Beweis dafür, daß die Deutschen, um sich
überall den erstjen Platz zu sichern, auch vor den
kleinlichsten Machenschaften nicht zurückschreck
ten, will ich nachfolgendes Geschichtchen erzählen:

„Wir können natürlich nicht einwilligen", sagte
mir eines Tages Professor P. vertraulich, ,,dafl
das Französische zur internationalen Sprache für
die Kongresse gemacht werde, auch können wir
nicht auf eine internationale Sprache hoffen. Wir
legen aber Wert darauf, daß die Liste der Na
tionen, deren Vertreter bei den Eröffnungs- und
den Schlußsitzungen nacheinander das Wort er
greifen werden, in französischer Sprache abgefaßt
wird." Als ich ihm wegen dieser Konzession
ein nichtssagendes Kompliment machte, fügte er
lachend hinzu: „Es ist nur deshalb, weil dann
in der alphabetischen Ordnung Deutschland aa
erster Stelle kommt und immer zuerst das Wort
erhält. Wenn die'Sprache des betreffenden Landes
in Anwendung käme, so würde jedesmal ein an
deres Land an die Reihe kommen, und wenn die
Liste in deutscher Sprache abgefaßt würde, so
käme Deutschland erst nach Belgien, Chile, Däne
mark an die Reihe, was doch nicht* passend wäre! '

Der ganze deutsche Geist enthüllt sich in dieser
kleinlichen Schlauheit, welche als hervorragend
angesehen wird, wenn sie bloß die Zwecke dieser
Leute fördert . . .
Dieselbe Methode gewaltsamer Besitzergreifung
fand in bezug auf die internationalen Vereini
gungen Anwendung, welche in den letzten zehn

Jahren gegründet worden sind, da die Zersplitte
rung der Medizin in Spezialitäten es für letztere
wünschenswert machte, ihre eigenen Kongresse
abzuhalten, um sich nicht in der Flut der allge
meinen Kongresse zu verlieren. Diese Vereini
gungen haben übrigens neben ihrer wissenschaft-
lichen Arbeit noch den Zweck, gesetzliche Maß
nahmen auszuarbeiten, welche von den Regierungen
der verschiedenen Länder zur Ausführung gebracht
werden sollen. Die internationale Tuberkulose-
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konferenz, die Leprakonferenz u. a. m. führten zu
internationalen Übereinkünften in bezug auf hy
gienische Maßnahmen, welche schon ausgezeich
nete Resultate gezeitigt haben oder wenigstens
erhoffen lassen. Jedesmal hat Deutschland zu
erreichen versucht, daß der permanente Ausschuß,
welcher als Ergebnis dieser Konferenzen ernannt
wurde, in Berlin seinen Sitz habe, natürlich mit
ausschließlich deutschem Personal. So ist es ge
kommen, daß beinahe alle diese Vereinigungen
ihr Bureau in Berlin haben. Während des Kon
gresses in Budapest wurde ein permanenter Aus
schuß der internationalen medizinischen Kongresse
geschaffen. Die Mehrheit wünschte Paris als Zen
trum: die Deutschen, die sahen, daß ihnen keine
Aussicht blieb, schlugen den Haag vor, mit einer
Stimme Mehrheit. Seitdem steht der Ausschuß
gänzlich unter deutschem Einfluß. Während der
letzten Zusammenkunft im Haag, unter dem Vor
sitze W a 1d e y e r s , fanden die Diskussionen, ent
gegen den Bestimmungen, welche die französische
Sprache verlangen, in deutscher Sprache statt.
Der französische Vertreter protestierte. „Aber
wenn Sie doch die deutsche Sprache verstehen!"
sagte mir Waldeyer lachend. Und man fuhr fort,
sich der deutschen Sprache zu bedienen. Bei den
letzten Wahlen wurde der Vertreter Frankreichs
nicht wiedergewählt, so daß sich das Bureau jetzt
nur aus Deutschen zusammensetzt, einem Öster
reicher, einem Ungarn, einem Holländer und einem
Engländer (letzterer ist als Leiter des letzten Kon
gresses Mitglied von Rechts wegen).
Ich habe genug gesagt, um die Arbeit der
deutschen Zentralisation zu kennzeichnen, welche
vor dem Kriege in den internationalen wissen
schaftlichen Kreisen am Werke war. Auf dem
letzten medizinischen Kongreß in London wurde
München als nächster Versammlungsort ausersehen
(1917)-
Dies bringt mich auf den Zweck meines Ar
tikels. Angenommen, der Krieg wäre zu jenem
Zeitpunkte beendet; werden dann alle Teilnehmer
des nächsten internationalen Kongresses für innere
Medizin, besonders die Franzosen und die Ver
treter unserer Verbündeten, bereit sein, sich
in München zusammenzufinden, auf deutschem

*

Boden ?
Die Antwort ist nicht zweifelhaft. Für lange
Zeit, wenigstens während einer Generation, wird
kein Franzose einwilligen, der offizielle Gast der
Apostel der Kultur, wie wir sie kennen gelernt
haben, zu sein.
Die Abschlachtung von Zivilpersonen, syste
matische Plünderungen, kaltblütige Morde, be
günstigte Vergewaltigungen, die nächtlichen An
griffe von Zeppelinen auf friedliche Wohnungen,
die Torpedierung von Personendampfern, die be
täubenden Gase, die Strahlen brennender Flüssig
keiten , all dies hat den Grund der deutschen
Seele bloßgelegt und zwischen Deutschland und
der Zivilisation eine Kluft gegraben, welche nicht
so bald überbrückt sein wird. Selbst vom wissen
schaftlichen Standpunkte aus haben die deutschen
Intellektuellen, welche das berühmte Manifest
unterzeichneten, das Vertrauen der Welt ver
scherzt, indem sie einwilligten, auf Befehl — sie
werden sagen aus Patriotismus — Tatsachen zu

bescheinigen, über welche keiner von ihnen eine
berechtigte Ansicht haben konnte. Ein Mann,
der wirklich den Namen eines Gelehrten verdient,
sagt nicht: „Es ist nicht wahr", wenn er nicht
in der Lage war, persönlich die in Frage stehen
den Tatsachen zu prüfen. Diese Herren, und mit
ihnen das ganze gelehrte Deutschland, haben sich,
wie unsere Akademiker bekräftigt haben, unmög
lich gemacht.
Die Folgen sind leicht zu ermessen. Kein in
Deutschland abgehaltener Kongreß wird für lange
Zeit auf Teilnehmer aus den verbündeten Län
dern rechnen können. Die diesen Nationen an-
gehörigen Mitglieder der internationalen Vereini
gungen, welche in Berlin ihren Sitz haben, werden
ihren Austritt erklären. Deutschland wird, wie
mit Sicherheit vorauszusehen ist, samt seinen
Vasallen isoliert sein, auch wenn die Werke seiner
verstorbenen Musiker wieder bei uns zu Gnaden
angenommen sein werden und wenn wir fort
fahren werden, seine klassischen Schriftsteller zu
lesen, denn diese gehören zum gemeinsamen Be
sitz der ganzen Menschheit.
Das ist nicht alles. Da die Wissenschaft weiter
fortschreiten wird, so müssen alle vor dem Kriege
gegründeten wissenschaftlichen Organisationen
weiter fortbestehen, aber unter der Bedingung,
daß die deutschen Gelehrten vollständig ausge
schlossen werden , wenn auch nicht ihre Ideen,
von denen dasselbe gilt wie von ihren künstleri
schen und literarischen Erzeugnissen.
Mit einem Wort, der wirtschaftliche Boykott, der
gegenwärtig gegen Deutschland organisiert wird,

muß auch auf das wissenschaftliche Gebiet ausge
dehnt werden. Keinerlei Berührung mit deutschen
Gelehrten ! Die deutschen Badeorte und die deut
schen Anstalten müssen auf den Index gesetzt
werden. Wir haben ihnen Gleichwertiges entgegen
zustellen oder sollten es wenigstens haben. Um
die Sache zu vereinfachen, werden sämtliche den
verbündeten Ländern angehörigen Mitglieder der
internationalen Vereinigungen ihren Austritt er
klären und neue gründen, von denen alle Deut
schen und Österreicher ausgeschlossen bleiben.
In dieser Hinsicht haben uns die Deutschen
selbst den Weg gezeigt. Sie hatten für die Me
dizin, die Chirurgie, für die medizinischen Spezia
litäten, wissenschaftliche Vereinigungen der Ärzte
deutscher Zunge gegründet, was ihnen gestattete,
zu gleicher Zeit eine stattliche Anzahl von
Schweizern, Holländern, Schweden und sogar
Russen aufzunehmen. Die Logik gebietet uns,
unsererseits wissenschaftliche Vereinigungen fran
zösisch sprechender Ärzte zu gründen und solche
Gelehrte anderer Länder zuzulassen, welche es
wünschen; man könnte selbst so weit gehen, daß
man statt „französisch sprechender Ärzte" sagen
würde ,;von Ärzten der lateinischen, angelsächsi
schen und slawischen Länder". Wir können je
doch annehmen, daß Frankreich aus diesem Kriege
derart mit Ruhm gekrönt hervorgehen wird, daß
jeder Gelehrte stolz darauf sein wird, sich an
unsere Seite stellen zu dürfen.
Schon seit mehreren Jahren vor dem Kriege
gab es einen jährlichen Kongreß der französisch
sprechenden Ärzte, welcher auch Belgier, Schweizer,
Kanadier, Elsässer, sogar Italicner und Spanier
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unter seinen Mitgliedern zählte. Er kam abwech
selnd in Paris, einer Stadt in der Provinz, in einer
belgischen oder einer schweizer Stadt zusammen.
Man brauchte dieses Vorbild bloß beizubehalten
und zu vervollkommnen.
Auch in dieser Hinsicht müssen wir schon jetzt
die Aufgaben, welche uns nach dem Frieden er
warten, vorbereiten und die Mittel prüfen, welche
zu ihrer Lösung führen können. Jede Maßnahme
der Verbündeten, welche den Deutschen fühlbar
macht, daß sie nach diesem schrecklichen Kriege,
den sie durch eine Lüge entfesselt haben (die vor
geblichen französischen Fliegerangriffe auf Karls
ruhe und Nürnberg), wie denjenigen von 1870
(Emser Depesche), sich völlig isoliert finden wer
den, wird dazu beitragen, sie ihre wirkliche Lage
erkennen zu lassen, welche sich von Tag zu Tag
verschlimmert; die moralische Wirkung dieser Er
kenntnis bedeutet einen Schritt weiter auf dem
Wege zum Zusammenbruch — zum mitleidslosen
Sieg.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Neue elektrische Lampen für photographische
Zwecke. Die Quecksilberdampflampen mit ihrem
bläulich-grünen Licht haben für den Photographen
bekanntlich deshalb besonderes Interesse, weil ihr
Licht äußerst rein an den chemisch wirksamen
ultravioletten Strahlen ist. Man verwendet diese
Quecksilberdampflampen daher meist für Kopier
zwecke, für Kinoaufnahmen und auch für Porträt
aufnahmen in Ateliers. Dabei ist aber immerhin
zu berücksichtigen, daß dies Quecksilberlicht die
Dinge doch etwas anders zeigt, als reines weißes
Sonnenlicht oder Bogenlampenlicht. Man hat in
der Praxis infolgedessen vielfach die weißen Kohlen
bogenlampen beibehalten, obwohl ihr Stromver
brauch wesentlich höher ist als derjenige der
Quecksilberdampflampen .
Nun tritt Prof. Dr. Nernst, wie die „Photo
graphie für Alle"1) schreibt, der bereits vor
20 Jahren durch die Erfindung der nach ihm be
nannten Glühlampe viel von sich reden machte,
mit einer neuen Bogendampflampe an die Öffent
lichkeit. Seine Erfindung ist in den beiden D. R. P.
Nr. 288 228 und 288 229 niedergelegt. Das erstere
Patent sieht reihe Salzdämpfe, das zweite Salz
dämpfe und Quecksilberdämpfe kombiniert vor.
Die Lampen selbst erinnern im großen und ganzen
an die bekannten Quecksilberdampflampen, wobei
ledigüch die Röhren in den ersten Ausführungen
etwas bauchiger gestaltet sind.
Über die technischen Einzelheiten heißt es in
den Patentschriften : Die Erscheinungen, die man
beobachtet, wenn man z. B. zwischen •Kohlen
elektroden einen Lichtbogen in einer Atmosphäre
des Dampfes von Zinkchlorid oder Zinkbromid
zieht, sind sehr analog denen, die man in Queck
silberdampf oder in Dämpfen anderer Metalle be
obachtet. Ist der Druck des Zinkchlorid dampfes
zu klein, so erscheint das Licht fahl; bei höheren
Drucken, z. B. bei Atmosphärendruck, wird der

') Nr. 17, 1916.

Lichtbogen scharf und hell. Beimischung der
meisten fremden Gase, z. B. atmosphärischer Luft,
bringt ihn, wie beim Quecksilber, zum Erlöschen.
Erheblich stabiler ist der in einer Atmosphäre
von Aluminium- oder Titanchlorid gezogene Licht
bogen; die Beimengung von Stickstoff ist hier
z. B. unschädlich. Hinzutreten von Sauerstoff
muß allerdings vermieden werden, weil letzterer
auf den Salzdampf chemisch einwirkt. Die Farbe
des Lichtes läßt speziell beim Aluminiumchlorid
und beim Titanchlorid nichts zu wünschen übrig.
Die Ökonomie der Salzdampflampen ist ausge
zeichnet, etwa von der Größe der Quecksilber
hochdrucklampen. Natürlich verhalten sich die
verschiedenen Salze verschieden. Die Ökonomie
ist dann besonders gut, wenn die Kohlen selber
nur sehr wenig ins Glühen gelangen und wenn
der Lichtbogen nicht zu kurz, z. B. nicht unter
3 cm Länge gewählt wird.
Aus diesen Ausführungen geht klar hervor, daß
Nernst hier eine ganze Reihe von Metallsalzen
zum Leuchten im elektrischen Lichtbogen ge
bracht hat. Während man bisher solche Salze
nur in den sogenannten Effektkohlenbogenlampen
in Verbindung mit Kohlenstoff und unter Luft
zutritt zum Verdampfen und Leuchten brachte,
werden sie hier ohne irgendwelche Beimischung
und unter Luftabschluß durch den Strom zum
Leuchten gebracht. Der Vorteil liegt in dem
besseren Wirkungsgrad. Man wird mit diesen
Nernstschen Salzlampen dasselbe wie mit Effekt
kohlenlampen ohne den entsprechend hohen
Energieverbrauch erreichen können.

Pilzkenntnis. Von vielen Seiten ist mit Recht
auf den Wert der Pilze für die Kriegsernährung
aufmerksam gemacht worden, namentlich in An
betracht des Fleischmangels. Besonders in diesem
Jahre kann nicht oft genug zum Pilzsammeln auf
gefordert werden, da wir infolge der andauernden
Feuchtigkeit eine sehr gute Herbstpilzernte zu

erwarten haben. Aber das Pilzernten krankt an
einem sehr empfindlichen Mangel: wie im allge
meinen unsere botanischen Kenntnisse überhaupt,
so sind die der Pilze im besonderen sehr schwach.
Wenn wir viel Pilze kennen, so sind es höchsten«
der Steinpilz und der Pfifferling, und aus Furcht
vor giftigen Pilzen lassen wir manchen wertvollen
und besonders schmackhaften am Wege stehen.
Da erscheint eine Anregung, die die Zweig
gruppe Goslar des Vaterländischen Frauenvereins
gegeben hat, sehr wertvoll, für den Volkswirt
außerordentlich erfreulich und nachahmenswert:
In einem Schaufenster der Hauptstraße sind sehr
gut und naturgetreu aus Gips hergestellte, über
malte Pilzmodelle ausgestellt; in einer Begleittafel
sind die Pilze namentlich genannt, unter Angabe,
ob giftig oder eßbar.
Derartige Modelle sollten auf allen Bahnhöfen
der in Betracht kommenden Waldausflugsorte,
vielleicht im Walde selbst, bei Waldwirtschaften
und Forsthäusern aufgestellt werden, um dem
Volke eine lebendige Kenntnis der eßbaren Pilze
und eine ständige Anfeuerung, sie zu sammeln,

zu übermitteln.
Bei einer fabrikmäßigen Herstellung dieser Mo
delle werden die Kosten nicht allzu hoch sein,

'
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aber wesentlich aufgewogen werden durch eine
wirkliche Nutzung eines nicht unbedeutenden
Teiles des Nationalvermögens, das bis jetzt um
kam.
Daneben dürfte zu erwägen sein, ob es nicht
zweckmäßig ist, die giftigen Pilze systematisch
auszurotten, vielleicht unter Zuhilfenahme von
Schulkindern, und die nützlichen Pilze anzubauen,
also im Walde einen rationellen Pilzanbau zu be
treiben. Dr. e. R. UDERSTÄDT.

Englisches Porzellan. Obgleich in England die
Porzellanfabrikation auf hoher Stufe steht, bezog
man bis zum Ausbruch des Krieges die für die
chemische und elektrische Industrie erforderlichen
Porzellanwaren beinahe ausschließlich aus Deutsch
land ; ebenso kam der größte Teil des Bedarfs der
Gasthäuser an Porzellan von dort. Nach einem
Artikel in „Nature" ist dies dem Umstände zu
zuschreiben, daß das englische Porzellan für die
genannten Zwecke nicht geeignet ist. Seit nun
die Lieferungen aus Deutschland abgeschnitten
sind, haben englische Fabrikanten versucht, das
deutsche Porzellan nachzuahmen, bisher aber ohne
eine der deutschen gleichwertige Ware zu Hefern.
Die Verfasser sind der Ansicht, man solle diese
nutzlosen Bemühungen einstellen und den Ver
such machen, aus englischem Material, unter ent
sprechender Abänderung der bisher verarbeiteten
Mischungen, ein hartes Porzellan herzustellen,
denn wenn man bedeutende Mengen von Roh
material aus dem Auslande beziehen müsse, würde
die Ware zu sehr verteuert. Bei der Geschick
lichkeit der englischen Arbeiter könne der sichere
Erfolg nicht ausbleiben. Natürlich könne man
unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht er
warten, daß irgendein Fabrikant es riskieren
würde, auf eigene Faust etwas Derartiges zu
unternehmen. Der vom Kronrat ernannte „Aus
schuß für wissenschaftliche und industrielle For
schung" habe deshalb einen reichlichen Zuschuß
gewährt zur Einrichtung einer Fabrik^ in welcher
in großem Maßstabe die nötigen Versuche ge
macht werden sollen, welche, wie man dort hofft,
zur Herstellung von echtem englischen harten
Porzellan führen sollen. Wenn einmal die Formel
gefunden sei, so würden gewiß zahlreiche Porzellan
fabriken diesen Zweig aufgreifen. Die Vereinigung
der Porzellanfabrikanten habe deshalb beschlossen,
einen namhaften Beitrag zu den Betriebskosten
der Versuchsfabrik beizusteuern. Die Verfasser
raten von einer direkten Nachahmung der auf
dem Kontinent gebräuchlichen Methoden ab; man
solle vielmehr die eigenen nach Möglichkeit bei
behalten, so daß die hervorragende traditionelle
Geschicklichkeit der englischen Arbeiter voll aus
genutzt werden könne. Auf diese Weise seien alle
Voraussetzungen gegeben für die Fabrikation einer
neuen Art von Hartporzellan, das die Vorzüge des
deutschen Porzellans und die des englischen in
sich vereinigen würde.

Eine Haarsalbe der alten Römer ist von L. Reutter
analysiert worden. Bei Ausgrabungen, die in Lugano
von dem Direktpr des dortigen städtischen Mu
seums, M. Bally, vorgenommen wurden, fand man
einen alten römischen Krug, der eine ziemlich

weiche, salbenartige, fette Masse enthielt mit einem
Gerüche nach Terpentin und Storaxharz und von

gelbbrauner Farbe. Beim Erwärmen schmolz sie

gegen 58
° zu einer gelblichen Flüssigkeit mit

vielen mineralischen und pflanzlichen festen Be
standteilen. Die weitere Untersuchung zeigte, wie
die „Naturwissenschaften"1) mitteilen, daß sie
teilweise in Petroleumäther, Äther, Alkohol und
Chloroform löslich war. Der in Petroleumäther
gelöste Bestandteil ergab in der Elementaranalyse
die Formel Ci7HM02. Dies deutet darauf, daß
die Masse ein Gemisch von Bienenwachs und
Fetten darstellte, dem die Römer Storaxharz und

Terpentin zugesetzt hatten. Die beiden letzten
Bestandteile waren in Weinsäure eingeweicht
worden. Außerdem war Henna der braunen Fär
bung und des Geruches wegen zugefügt, sowie ein
Gerbstoff, der die Masse konservieren und ihr
einen besonderen Duft verleihen sollte. Dies Ge
menge diente in der Zeit der alten Römer den
Modedamen als Salbe für die Haut oder die
Haare.

Neuerscheinungen.
International»Organisation. Herausgeb. Dr. Alfred

H. Frird. Heft 11/12: Gedankenaustausch

über die Beendigung des Krieges seitens

deutscher und französischer Pazifisten.

(Zürich, Art. Institut Orell Füssli) M. 1.—

Der Deutsche Krieg. Politische Flugschriften.

Herausggeb. von Ernst Jäckh. Heft 79:
Dr. W. Goetze, England, Dänemark und

Griechenland. (Stuttgart, Deutsche Ver

lags-Anstalt) M. .—50
Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild. Heft 87—93.

(Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong* Co.) je M. — .30
Kriegshefte des Bundes für Mutterschutz, Berlin.

Dr. Oskar Stülich, Die Bevölkerungsfrage

und der Krieg. — Dr. phil. Helene Stöcker,
Menschlichkeit; Moderne Bevölkerungs

politik; Geschlechtspsychologie und Krieg.

(Berlin W 15, Oesterheld * Co.) je M. —.30
Aus Natur und Geisteswelt. Band 170: Dr. W.

Abrens, Mathematische Spiele. — Band 516:

Geh. Bergrat Prof. Richard Vater, Ein
führung in die Technische Wärmelehre

(Thermodynamik). — Band 5;8: Prof.

Dr. K. Baisch, Gesundheitslehre für
Frauen. — Band 540: Prof. Dr. H. Bc-

ruttau, Fortpflanzung und Geschlechts

unterschiede des Menschen. (Leipzig,

B. G. Teubner) je M. 1.25
Rienöhsl, Heinrich, Wien im Krieg. (Hannover,

Hans Hübner) M. 2.—

Rödel-Paulus-Zittlau, Praktische Stallhasen- und

Ziegen-Nutz-Zucht mit Kriegs- Kochbuch.

(Hamburg, Volks-Bücher- Veilag F. Hoff- ,

mann) M. 1.—

Sammlung Vieweg. Tagesfragen aus den Gebieten

der Naturwissenschaften und der Technik.

Heft 34: Carl Beckmann, Haus- und Ge-

schäfts-Telephonanlagen. (Braunschweig,

Friedr. Vieweg & Sohn) M. 3.—

') 1916, S. 538.
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Schmitt, Rektor, Der Taunus, Praktischer Reise

führer. (Berlin W, Albert Goldschmidt) M. 1.50
Schremmer, Wilhelm, Die Zukunftsaufgaben der

deutschen und der österreichischen Lehrer

schaft. (Leipzig, Schulwissenschaltlicher

Verlag A. Haase) M. —.50
Studenten-Bibliothek. Herausg. vom Sekretariat

Sozialer Stuvlentenarbeit. Heft 24: Dr.

Hans Contzen, Lovania. Zwanzig Jahre
deutschsprechenden Studententums in

Belgien. (M. -Gladbach, Volksvereins- Ver

lag, G.m.b.H.) M. — .40
Thielemann, Walter, U-Boot und Weltwirtschaft.

(Leipzig, Scbulwissenschaftlicher Verlag

A. Haase) M. 6.—

Zeitschriftenschau.
Österreichische Rundschau. Holitscher („Volks

ernährung"). Unsere Volksernährung leidet nach H. an

vier grundlegenden Irrtümern. 1. Überschätzung der Eiweiß-

und Fleischkost. Der Voitsche Satz von 118 g Eiweiß

sei falsch und sogar schädlich. Das Optimum sei viel

mehr 50—60 g. 2. Die Unterschätzung der Früchte und

Gemüse als Folge der falschen Wertbemessung nach Kalo

rien und Eiweiß. 3. Die Verfeinerung bestimmter Nahrungs

mittel. Das Bestreben, Mehl, Brot, Reis, Graupen, Zucker

usw. von allen angeblich un- oder schwerverdaulichen

Bestandteilen zu befreien, sei schädlich. 4. Verdrängung

echter Nahrungsmittel durch Genußgifte (Alkohol, Kaffee).
Am Schluß gibt H. Ratschläge, wie am erfolgreichsten

diesen Irrtümern entgegengetreten werde.

Deutsche Politik. Ciaaßen („Zur Regelung der
Volksernährung"). Aus der Fülle des Zahlenmaterials

kann ich nur wenig herausgreifen. Die Schätzung von

13 Mill. Tonnen Brotkornernte als richtig vorausgesetzt,

sind 4*/a Mill. Tonnen auf nicht nachweisbare Weise

verbraucht (verfüttert ?) worden. Das macht 180 g für

Kopf und Tag der Bevölkerung aus, und da die gesetz

liche Mehlration 200 g beträgt, wäre fast doppelt so viel

Brot verfügbar, als gewährt wird! — Infolge verfehlter

Maßnahmen wurde das Abschlachten der Kühe mit Hoch

druck betrieben. Der Milch- und Schweinepreis wurde

zu niedrig angesetzt. — Zwei Fragen werden noch be

sprochen 1. Wie ist das Verhältnis von tierischer und

pflanzlicher Nahrung zu regeln? Sollen wir oder die

Schweine die zur Verfügung stehenden n Mill. Tonnen
Kartoffeln bekommen? Mit anderen Worten: Soll eine

Arbeiterfamilie '/
« Pfund Schweinefleisch oder 71/, Pfund

Kartoffeln essen ? — 2. Erhalten wir genug Vitamine?

C. verlangt, um diese zu sichern, volle Ausmahlung des

Korns.

Deutsche Rundschau. Schaffner („Schweizerische
Erneuerung?") stellt die Frage: „Was berechtigt diesen

uneinigen Staat (die Schweiz) zur Fortexistenz?" Dieser

Krieg habe Abgründe aufgerissen zwischen den schwei

zerischen Volksstämmen und das Volk uneiniger gemacht,

als es seit langem war. Es fehle der Schweiz das sinnen

fällige äußere Ziel oder der einigende äußere Feind. Dieser

Krieg gehe aber der Neutralität überhaupt zu Leibe: bei

jeder großen Katastrophe auf der Erde sterben überlebte

Tiere aus. „Um das letzte Wort zu sprechen: Eine inner
politische Existenzberechtigung besonderer Art gibt es für

die Schweiz auch nicht mehr."

Der Türmer. Schlaikjer („Pazifismus und Ge
meinheit") macht folgende grundsätzliche Einwendungen

gegen den Pazifismus: 1. Es gibt über den Nationen keine

Instanz und darum auch kein internationales Gericht, eine

kriegsliebende Nation zum Frieden zu zwingen. 2. Die
Pazifisten eifern nur gegen das Symptom (des Krieges),

nicht gegen seine Ursachen. Sie sind Kurpfuschern ver

gleichbar, die über die Schwindsucht zetern, aber nicht
ihre Ursachen bekämpfen. 3

. Der Krieg ist eine Trieb
kraft der Entwicklung von ungeheurer Wucht. Er zwingt
das Volk, sich (im Frieden) gesund zu erhalten, denn nur
ein gesundes Volk kann einen Krieg gewinnen. — „Der
Pazifismus ist der sichere Weg zu Verantwortungslosigkeit,

zu Schlaffheit und Verfall."

Die Glocke. Saenger („Das Vaterland"). Wie in
Zukunft die Sozialdemokraten sich zu ihrem Vaterland
stellen wollen, zeigt dieser Aufsatz. Es heißt da u. a. :

„Nach diesem Weltkrieg kann es sich für uns nur darum
handeln, die starken Wurzeln unserer Kraft im Boden
unseres Vaterlandes zu suchen, vor dessen Größe wir uns
neigen . . . Als der deutsche Reichstag die toten Helden

der Nordseeschlacht ehrte, blieben die früheren Mitglieder
der soziald. Reichstagsfraktion sitzen. Das war ein Donner
schlag fü"r uns Sozialdemokraten im Felde. Morgen oder
übermorgen kann für jeden die Stunde kommen, auch

das Leben für die deutsche Heimat zu geben . . . Deutsch
land kämpft wahrhaftig für seine Verteidigung und somis
für ein Gut der Menschheit schlechthin: die Selbstbehaup-

Dr. ph.il. LEO GRAETZ .

Professor der Physik an der Universität München, feiert
am 26.September seinen 60.Geburtstag. Sein Buch über
»Die Elektrizität und ihre Anwendung« gehört wohl «u

den verbreitetsten auf diesem Gebiet.
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EGBERT RITTER VON HOYER
o. Professor der mechanischen Technologie und
Maschinenbaukunde an der technischenHochschule
in München, beging seinen So.Geburtstag. Von
seinen Werken sind besonders hervorzuheben sein
»Lehrbuch der vergleichenden mechanischenTech
nologie«, sein »Technologisches Wörterbuch« und
sein »Handbuch der Maschinenkunde«. Dazu
kommen: »Das Papier, seine Beschaffenheit und
Prüfung« und »Die Fabrikation des Papiers«.

tung . . . Der deutsche Arbeiter grüßt sein Vaterland,

weil es für die Güter : Freiheit der Meere und Gleichberech

tigung, kämpft, welche die Grundlagen des kulturellen

Aufstieges der Gesamtheit sind."

Personalien.
Ernannt: Der a. o. Prof. für semit. Sprachen und
Literatur in Würzburg Dr. Maximilian Streck z. o. Prof.
— Dr. Carl Auguit Hegner, Priv.-Doz. u. erster Assistent
an d. Univ. -Augenklinik in Jena, z. a. o. Prof. der Augen

heilkunde daselbst.

Berufen : Der Kreisassistenzarzt Priv.-Doz. f. gerichtl.
Medizin u. Staatsarzneikunde a. d. Univ. Marburg Dr. Max

Döllner zum Gerichtsarzt in Duisburg. — An Stelle des

nach Münster beruf, a. o. Prof. A. v. Palis der Priv.-Doz.

in Heidelberg Dr. R. Pagenstecher als a. o. Prof. f. klass.

Archäologie a. d. Univ. Rostock. — Der Prof. für Volks

wirtschaftslehre an der Techn. Hochsch. zu Aachen Dr.

phil. et jur. Richard Passow nach Kiel als Nachf. v. Prof.

Ferd. Tönnies. — Der Greifswalder Physiker o. Prof. Dr.

Gustav Mie, derzeitiger Rektor der Univ., nach Halle a. S.

als Nachf. d. verstorb. Geh. Rats E. Dorn. — Prof. Kleist
a. d. Univ. Rostock als Ord. und Direktor der psychia

trischen Klinik an Stelle von Prof. O. Bumke.
Habilitiert: In Bonn als Priv.-Doz. Dr. med. Heinrich
Fründ i. Chirurgie, Dr. phil. Theodor Frings f. deutsche
Philologie u. Dr. Oskar Kutzner für Philosophie, Psycho

logie u. Pädagogik. — Dr. phil. Christian Janentzky als

Priv.-Doz. für deutsche Literaturgeschichte an der Univ.

München. — Dr. H. Aubin für das Fach der mittleren
und neueren Geschichte in Bonn.

Gestorben: Prof. Dr. Georg Kultner von der Univ.
Frankfurt a. M., d. sich i. einem Anfall v. Nervenüber

reizung auf dem Bahnhof Alexanderplatz, Berlin, vor einen
Stadtbahnzug warf, an seinen schweren Verletzungen im

Urban- Krankenhaus. — Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Peter
silie, der seit mehr als 40 J. dem Preuß. Statist. Landes
amte angehörte, im 60. Lebensj. — Prof. Dr. GeorgSalomon,

Assistent d. inn. Abt. d. städt. Krankenhauses am Friedrichs

hain u. an d. med. Univ.-Klinik d. Charite, Priv.-Doz. a.
d. Univ. Berlin, infolge Selbstmordes. — Geh. Med.- Rat

Prof. Dr. Bernhard Riedel, Leiter d. chir. Univ.-Klinik in
Jena, einer d. bedeutendsten Operateure, kurz v. seinem

70. Geburtstage. — Fürs Vaterland: Der Priv.-Doz.
der Chemie Dr. F. Flade in Marburg.
Verschiedenes: Prof. Dr. Johannes Mewaldt in Mar
burg hat den. an ihn ergang. Ruf auf den Lehrstuhl der

klass. Philologie in Greifswald als Nachf. von Prof. H.

Schöne angenommen. — An d. Hochsch. f. kommunale

und soziale Verwaltung in Köln hat d. Dozent Landesrat

a. D. Prof. Dr. Schmittmann iür den komm. Winter eine

einstündige Vorlesung: ,,Die Wohnungsfrage unter beson

derer Berücksichtigung der Bedürfnisse nach dem Kriege"

angekündigt. — Das Ordinariat für röm. u. bürgerl. Recht

a. d. Univ. Rostock wurde dem a. o. Prof. Dr. Hans

Walsmann als Nachf. des emerit. Prof. Dr. Bernhard

Matthias unter Beförderung zum o. Prof. übertragen. —

Prof. Dr. Ignaz Jastrow, der hervorrag. Berliner Natio

nalökonom, a. o. Prof. an der Friedrich-Wühelms-Univ.,

vollendete sein 60. Lebensjahr. — Zum Nachf. des a. o.

Prof. Lic. W. Bauer in der Breslauer evangel.- theolog.

Fak. ist Priv.-Doz. Lic. R. Bultmann in Marburg in Aus

sicht genommen. — Zum a. o. Prof. für Strafrecht und
Zivilprozeßrecht in Greifswald ist der Priv.-Doz. Dr. A.

Coenders in Bonn ausersehen. — Ein kürzl. verstorb. jüt-
ländischer Fabrikant hat sein etwa 18 Mill. Mark betra

gendes Vermögens zum größten Teil dem dänischen Staate
zur Errichtung einer Univ. in Jütland vermacht. Die
Univ. wird jetzt in Aarhus errichtet werden.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der zweiten holländischen Kammer ging der
Gesetzentwurf über die Abschließung und Trocken
legung der Zuidersee zu. Der Entwurf sieht die
Ausführung der Werke vor, die vor allen Dingen
nötig sind, die Zuidersee durch einen Abschluß
damm in einen Binnensee zu verwandeln. Dieser
Abschlußdamm wird von der nordholländischen
Küste durch das Amsteldiep nach der Insel Wie
ringen und von da nach der flandrischen Küste
bei Piaam gehen. In zweiter Linie erfolgt dann
die Trockenlegung von vier Teilen der abgeschlos
senen See, nämlich im Nordwesten, Südwesten,
Südosten und Nordosten. Die gesamten Kosten
des Projektes werden auf 110 Millionen Gulden
veranschlagt, wovon 66 Millionen auf den Ab
schlußdamm und 44 Millionen auf die Trocken
legung entfallen. Für die Ausführung der Ar
beiten werden .15 Jahre in Anspruch genommen
werden.
Dem Pasteur-Institut in Paris hat ein reicher
Grundbesitzer aus Chantilly, Ernst Heaunne, der
vor Verdun gefallen ist, sein mehrere Millionen
beiragendes Vermögen vermacht.
Japan hat die seit langem erwogene Einführung
der lateinischen Schriftzeichen jetzt zum endgültigen
Beschlüsse erhoben. Dieser Schritt hat für die
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Zukunft Japans eine kaum abzuschätzende Be
deutung.
Von dem Grönlandsforscher Knud Rasmussen
traf über den Kriegshafen Fogo in Neufundland
ein Telegramm ein, wonach Rasmussen am
16. Juni in Thule (Nordgrönland) angekommen
ist, aber durch Witterungsverhältnisse sich ver
hindert sah, in diesem Jahr die Expedition nach
dem Pearyland zu unternehmen. Vermutlich hat
Rasmussen diese Meldung mit einem amerikani
schen Walfischfangschiff nach Fogo zur Weiter
übermittlung gesandt. Polarsachkundige nehmen
an, daß die Schlittenfahrt Rasmussens über die
Melvillebucht infolge der Ungunst der Witterung
derart verzögert sei, daß die Eskimos nach An
kunft Rasmussens in Thule die erforderlichen
Fleischvorräte für die geplante große Expedition
nicht rechtzeitig sammeln konnten. Vermutlich
sei aber Rasmussen jetzt im Begriff, anstatt das
Pearyland die großen Gebiete um die Melville
bucht zu erforschen.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion!

Zu Ihrem Artikel in Nr. 35 „Nachtblind
heit" möchte ich bemerken:
Ich trage seit meinem 17. Jahre ein scharfes
Glas, habe nie irgendwelche Beschwerden oder
Schwächen an den Augen gefühlt und sehe
bei Tageslicht mit meinen Gläsern so gut wie
andere Leute mit recht guten A ugen. Als Student
in Heidelberg stellte sich aber zu meiner Ver
wunderung heraus, daß ich bei den häufigen
Spaziergängen in der Dämmerung oder Nacht
viel weniger sah als alle meine Freunde und
mich bei Nachtspaziergängen im Walde führen
lassen mußte. Seit 30 Jahren ist das nun so.
Eine Änderung an meinen Augen, was Seh
schärfe oder Leistungsfähigkeit angeht, ist
seit jener Zeit nicht eingetreten.

Ergebenst

Dr. R. KNITTEL.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Nagelbiegeapparat „Halloh-Rektor". An einem
Apparat, der das so lästig empfundene Herumliegen
krummer Nägel, deren Verbrauch ja schon in einzelnen
Betrieben in die Tausende geht, und den dadurch be
dingten Mehrverbrauch beseitigt, fehlte es seither. Unter
dem Kennwort ,,Hailoh- Rektor" ist ein Apparat in den
Handel gekommen, mittels dessen krumme Nägel sofort
wieder gebrauchsfähig gemacht werden können. Der
jetzige hohe Preis der Nägel wird die Absatzfähigkeit
dieses Artikels bedeutend steigern, und so wird man ihn
bald in den Packräumen jeglicher Betriebe finden. Zwei
zueinander unter Federdruck stehende Backenkörper, von
denen der eine feststehend, der andere in Rinnen laufend
angeordnet ist, werden durch einen Druckhebel gegen
einander gepreßt. Die Richtwangen dieser Backenkörper
sind in der Wagerechten geschweift gehalten, um die
Nagelkrümmung so intensiv zu treffen, daß ein Zurückfedern
ausgeschlossen bleibt. In der Senkrechten sind die Richt

wangen für den Kopf des Nagels unterschnitten, um ein Weg-

spriogen des Nagels beim Antreffen zu .verhüten. Die Nagel

auflagefläche dient gleichzeitig als Führung des beweglichen

Backenkörpers. Auf ihr kommt der Nagel zu liegen, und

zwar in der Weise, daß der Kopf in eine sich in der Auf
lagefläche befindliche Vertiefung fällt, die durch die ge^en-
überstehendeAusbuchtung in den Richtwangen zu einer Röhre

nach oben ausläuft. Nach er

folgtem Hebeldruck und Los
lassen werden die Backenkörper
durch einen Federdruck selbst
tätig getrennt und der gerade
Nagel freigelegt. Für Draht,
Werkzeuge usw. ist der Apparat
in der •gleichen Weise nutz
bringend zu gebrauchen. Die
Arbeit vollzieht sich in weni
gen Sekunden, wogegen man
sonst wenigstens das Zehn
fache der Zeit gebrauchte, um

mit dem Hammer einen Nagel gerade zu richten, was
außerdem noch viel Mühe und verletzte Finger kostete.
Das Gewicht des Apparates beträgt ungefähr 3 kg, der
Preis 7,50 M. portofrei.

EinFuhrrad fürKriegsverletzte. Für Kriegsinvaliden,
welche einen Fuß oder das ganze Bein verloren haben,
ist das hier im Bilde wiedergegebene Invalidenfahrrad
„Kayser" bestimmt. Als Ersatz für die fehlende Kraft

des verlorenen Gliedes wird die Kraft des Armes durci
einen auf die Tretachse wirkenden Hebel übertragen. iE
Stelle der fehlenden Tretkurbel und des Tretstückes Et
eine feststehende Fußruhe vorgesehen, welche einem künst
lichen Gliede bequemen Halt bietet. Die Anwendung ist
sehr einfach. Ein besonderer Aufstieg sowie ein sogenanntes
drittes Rädchen zum Anfahren ist nicht notwendig. Das
künstliche Bein wird auf die feststehende Fußruhe gebracht,
das gesunde Bein bleibt auf der Erde und setzt das Fahr
rad durch Abdrücken bei gleichzeitigem Anziehen des Arm
hebels in Bewegung. Das Invalidenrad wird je nach Art
der Schädigung mit Rechts- oder Linksbebel in den Handel
gebracht.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen n. a. folgende
Beiträge: »Deutsches Kriegsnotgeld« von Regierungsrat
Eberhardt. — »Natürliche und künstliche Harze« von
Dr. Peter Pooth. — »Störungen der Schweißsekretion bei
Verwundungen des Nervensystems« von Prof. Dr. J. P.
Karplus. — »Labyrinth und Kleinhirn als Gleichgewichts
organe« von Dr. Ernst Trömmer. — »Anthropologische
Studien an Kriegsgefangenen« von Prof. Dr. Rudolf Poch.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar NeuD, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Koßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Nr. 40 30. September 1916 XX. Jahrg.

Die Meteorologie im Dienste der Rechtspflege.
Von Prof. Dr. FRANZ LINKE.

Wenn
man aus der täglichen Arbeit eines

Meteorologischen Institutes heraus ein
mal die Beziehungen des Wetters und der
Wetterkunde zu den verschiedenen Berufs
klassen und Zweigen des öffentlichen Lebens
ins äußerste durchdenkt, so kommt man
zu der Überzeugung, daß trotz aller Hilfs
mittel, die dem modernen Menschen gegen
die Unbilden der Witterung allmählich er
wachsen sind, dennoch eine ganz über
raschende Abhängigkeit des Menschen von
den Naturereignissen übriggeblieben ist.
Das tritt auch bei der Rechtspflege zu
tage. So hat man, rein statistisch betrachtet,
Beziehungen bestimmter Verbrechen zur
herrschenden Witterung feststellen können.
Z. B. erzeugt hohe Temperatur zunächst
Durst, dieser hat Alkoholgenuß zur Folge,
aus dem Schlägereien, Sittlichkeits- und
Roheitsverbrechen entstehen. Andererseits
erzeugt Frost Arbeitslosigkeit, diese wieder
zieht Diebstahl, Bettelei, Raubanfälle nach
sich. Die Polizeiverwaltungen wissen, daß
sie bei heißem Wetter auf Übertretung der
Nahrungsmittelgesetze zu achten haben und
bei Schneefall im Winter auf Verhütung von
Unfällen durch Glatteis bedacht sein müssen.
Aber nicht davon soll hier die Rede sein,
sondern von der Tätigkeit des Meteorologen
im Dienste der Rechtspflege, einem beson
deren Zweig der Meteorologie, den in diesen
Blättern schon vor Jahren Prof. Dr. Karl
Kaßner,1) Abteilungsvorsteher im Kgl.
Preußischen Meteorologischen Institut be
handelt hat. An allen meteorologischen In
stituten, die sich einer öffentlichen Bekannt
heit erfreuen, laufen fast täglich Anfragen

') „Umschau" 1911, Nr. 48.
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von Behörden und sonstigen Interessenten
ein, die die Feststellung des Wetters an
einem bestimmten Tage und in einer be
stimmten Gegend als Grundlage zu einem
Zivilprozeß bedürfen. Knüpfen wir sogleich
an das Glatteis an. Nach meinen Erfahrungen,
die sich auf das Meteorologische Institut des
Physikalischen Vereins in Frankfurt a. M.
beziehen, kommt kein Glatteisfall vor, über
den nicht nachträglich Auskünfte gefordert
werden. Gewöhnlich ist jemand gefallen
und dabei zu Schaden gekommen und macht
den zur Reinigung verpflichteten Besitzer
der Örtlichkeit haftbar. Es besteht infolge
dessen an unserem Institut die Praxis, über
jeden Glatteisfall sofort eine kurze Notiz
zu den Akten zu nehmen, aus der Dauer
und Ausbreitung des Glatteises möglichst
zu erkennen ist. Ein Versuch, die Polizei
verwaltung dazu zu bewegen, diese Fest
stellungen einwandsfrei in den verschiedenen
Teilen der Stadt durch die Polizeibeamten
sofort durchführen zu lassen, verlief leider
ergebnislos. Eine nachträgliche Feststellung
des Glatteises ist aber nicht unbedingt zu
verlässig, da die Glatteisbildung sehr von
der Lage der betreffenden Gegend zur Wind
richtung abhängt, auch von dem Unter
grund u. a. m. Wenn gar keine Beobach
tungen vorliegen, muß man auf die meteoro
logischen Notizen des betreffenden Tages
zurückgreifen und kann in folgenden Fällen
Glatteis für wahrscheinlich vorhanden ge
wesen erklären: i. wenn nach einigen Frost
tagen warme, feuchte Winde, womöglich
verbunden mit Nebel und Regen, auftraten ;
2. wenn nach einigen frostlosen Tagen plötz
lich ein eisiger starker Wind aufkam und
die betreffende Gegend diesem Wind be-

40
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sonders ausgesetzt war. Auch kann fest
gefrorener und tauender Schnee, der abends
nach Sonnenuntergang wieder friert, zu einer
gewissen lokalen „Glätte" führen. Das muß
man jedoch von den vorherigen Fällen des
Glatteises unterscheiden. Für die juristische
Beurteilung des Falles muß der Meteorologe
noch die Frage beantworten: Ist die Be
seitigung des Glatteises oder der Glätte dem
betreffenden Besitzer möglich gewesen? —
Dauerte Nebel, Regen und Schnee bei
starkem Bodenfroste mehrere Stunden hin
durch an, so würde ein Streuen von Asche
usw. nur ganz vorübergehende Wirkung ge
habt haben. Ein andauerndes Bestreuen
kann aber dem Besitzer nicht zugemutet
werden.
Eine zweite große Gruppe von Anfragen
aus dem Gebiete des .Zivilprozesses bezieht
sich darauf, ob Gegenstände wahrend eines
Transportes durch Regen, Frost oder Hitze
geschädigt worden sind, oder ob die fest
gestellte Beschädigung vor oder nach dem
Transport geschehen sein muß. In ersterem
Falle ist die Transportgesellschaft haftbar,
im zweiten Verkäufer oder Käufer. Hier
handelt es sich gewöhnlich darum, sich das
Beobachtungsmaterial für die ganze durch-
fahrene Strecke zu verschaffen und auch zu
berücksichtigen, daß beim Transport über
Gebirge, z. B. die Alpen, vorübergehend
tiefere Temperaturen geherrscht haben kön
nen, als an den in der Ebene vorhandenen
meist tiefer gelegenen Beobachtungsstatio
nen. Besonders beliebte Objekte solcher
Anfragen sind Feldfrüchte, Wein, Eier,
Blumen; aber teilweise werden auch Fleisch
sendungen durch zu große Hitze verdorben ;
Holz und Kohlen erfahren durch zu starke
Niederschläge erhebliche Gewichtsvermeh
rungen, die für den Käufer nachteilig sind;
Zucker, Salz und Mehl werden natürlich
ebenfalls durch Niederschläge in ihrem Wert
verringert. Der Meteorologe muß hierbei
beachten, daß oft sehr ergiebige Strichregen
zwischen den Beobachtungsstationen un
beobachtet hindurchgehen und muß die
Möglichkeit solcher Strichregen aus der
Wetterkarte feststellen und bei seinem Gut
achten berücksichtigen.
Manche Arbeiten, insbesondere auch wie
der Transporte, werden durch ungünstiges
Wetter verhindert oder verzögert und, da
hierdurch andere Geschäfte geschädigt wer
den, handelt es sich bisweilen darum, fest
zustellen, ob der angegebene Grund hin
reichend ist. Z. B. dürfen Maurerarbeiten
bei Temperaturen unter — 40 nicht ausge
führt werden, Betonarbeiten können sogar
noch weniger Frost vertragen. Schon die

vorliegende Gefahr einer bevorstehenden
Frostperiode kann einen Unternehmer mit
Recht davon abhalten, einen größeren Beton
bau in Angriff zu nehmen. Bei Verhinde
rung von Transporten sind nachträglich
Stürme und Hochwasser festzustellen, was
meist alles ohne Schwierigkeit auf Grund
der von allen wichtigen Hafenplätzen vor
liegenden Beobachtungen geschehen kann.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten,
ob bei Unfällen infolge ungünstiger Witte
rungsverhältnisse „höhere Gewalt" vorliegt.
Besonders häufig kommen Anfragen, ob ein
Sturm, der ein Gebäude oder ein Gerüst
umgeworfen hat, so stark gewesen ist, daß
höhere Gewalt vorliegt und infolgedessen
den Unternehmer ein Verschulden nicht
trifft. Wenn z. B. in einer Stadt durch
starke Niederschläge Überschwemmungen
eingetreten sind, so fällt derselbe Nachweis
„höherer Gewalt" der Kanalbaugesellschaft
zu. In allen solchen Fällen, in denen sich
die eine Partei auf höhere Gewalt beruft,
tut der Meteorologe gut daran, sich auf
die Feststellung zu beschränken, welche
Windstärke und Niederschlagsmengen vor
geherrscht haben können und wie oft im
Laufe der letzten 10 oder 20 Jahre solche
extreme Erscheinungen beobachtet worden
sind. Er überläßt es dann dem Richter,
festzustellen, ob die Erscheinung wirklich
so selten ist, daß man den Paragraphen
über „höhere Gewalt" heranziehen kann.
Hierbei muß das meteorologische Gutachten
jedoch berücksichtigen, daß außergewöhn
liche Witterungserscheinungen oft sehr lokal
auftreten und infolgedessen einerseits die
vorhandenen Statistiken unvollständig und
auch das vorliegende Ereignis auf der Be
obachtungsstation, auch wenn sie sehr nahe
liegt, nicht in voller Stärke festgestellt sein
können. Das gilt besonders Bei lokalen
Wirbelstürmen (Tromben). Hier läßt sich
die vorhanden gewesene Windstärke am

besten nach der Wirkung an Häusern und
Bäumen abschätzen. In vielen Fällen gibt
die Wetterkarte darüber Auskunft, ob an
dem betreffenden Tage solche außergewöhn
liche Erscheinungen möglich gewesen sind.
Sie können nur an der Grenze warmer
und kalter Luftströmungen, in Tiefdruck
furchen und im Innern von schnell ziehen
den Zyklonen auftreten.
Die Ausnutzung von vorhandenen Wind-
und Wasserkräften darf jemandem, der längere
Zeit im Besitz derselben gewesen ist, nicht

entzogen werden. Ebensowenig einer Wasser
mühle die Wasserkraft genommen werden
kann, darf man auch in der Nähe von Wind
mühlen und sonstigen Windmotoren große
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Bauten oder Baumpflanzungen (Pappel
alleen) anlegen. Prof. Kaßner hat ge
zeigt, wie er in einem solchen Falle durch
Messung der Windgeschwindigkeit bei ge
störten und ungestörten Verhältnissen das
Maß der Windschwächung festgestellt hat.
Leicht kann solcher Streitfall aber auch
dadurch geschaffen werden, daß die Wind
verhältnisse einer Gegend durch das Wachsen
einer benachbarten Großstadt im Laufe der

Jahrzehnte verändert werden. Es hat sich
in Berlin gezeigt, daß die mittlere Wind
geschwindigkeit an einem und demselben
hochgelegenen Gebäude im Laufe der letzten

Jahrzehnte ganz erheblich, etwa um ein
Drittel des ursprünglichen Wertes nachge
lassen hat. Es ist vielleicht eine ganz inter
essante Rechtsfrage, ob dem Besitzer eines
Windmotors aus dem Anwachsen einer Groß
stadt eine Schadenersatzforderung an die
Hausbesitzer des betreffenden neuen Stadt
viertels zusteht. Ähnliche Verhältnisse herr
schen in einem bewaldeten Gebirge, dessen
abfließende Wassermengen Wasserwerke oder
ähnliche Kanäle speisen. Es ist schon ver
schiedentlich festgestellt und neuerdings im
Taunus zahlenmäßig belegt worden, daß in
nebelreichen Gebirgen Bäume, Sträucher
und Kräuter ganz erhebliche Wassermengen
aus der Luft ziehen, auch ohne daß meß
barer Niederschlag fällt. Wird das Gebirge
entwaldet, so wird der in Form von Regen
und Schnee fallende Niederschlag der gleiche
bleiben, während jene durch die Vegetation
aus dem Nebel aufgesaugten Wassermengen
in Wegfall kommen. Die Wasserkräfte, die
auf diesen Niederschlägen beruhen, werden
dadurch zweifellos geschmälert. Das gleiche
kann durch Anlegung von Stollen, Brunnen,
neuen Wasserwerken bewirkt werden. Aber
zur meteorologisch einwandsfreien Feststel
lung solcher Verhältnisse gehören Messun
gen des Niederschlags und der abfließenden
Wassermenge, die zum mindesten zehn

Jahre hinter den Beginn des beanstandeten
Eingriffs zurückreichen müssen. Solche
Gutachten gehören zu den schwierigsten,
die einem Meteorologen zugemutet werden
können.

Krankenkassen und Unfallversicherungen
haben bisweilen Interesse daran, festzu
stellen, ob Erkrankungen oder der Tod ihrer
Mitglieder durch bestimmte Witterungsverhält
nisse hervorgerufen sind. Meistens läßt sich
das ja auf Grund einer ärztlichen Unter
suchung beweisen, z. B. bei Hitz- oder
Blitzschlägen. Dennoch wird bisweilen ein
meteorologisches Gutachten gefordert. Ge
wöhnlich lautet die Anfrage bei Hitzschlag
verdächtigen allein danach, ob die Hitze

an dem Tage „außergewöhnlich hoch" ge
wesen sei. Abgesehen davon, daß die Beant
wortung infolge des schwankenden Begriffes
„außergewöhnlich" schwierig ist, muß man
auch die Anfrage als unzureichend bezeich
nen. Beim Zustandekommen eines Hitz
schlages ist nicht nur hohe Temperatur das
Wesentliche, sondern auch große relative
Feuchtigkeit und Windstille; diese drei zu
sammen umfassen den Begriff ,,schwül'\
Wahrscheinlich kommt aber auch eine be
stimmte Licht- und Wärmestrahlung hinzu;
die durch gewisse Gewitterwolken, die
„falschen Cirren" bewirkt wird. Auf alles
dieses muß der meteorologische Gutachter
in solchen Fällen seine Aufmerksamkeit er
strecken.

Einen letzten schwierigen Fragenkomplex
muß ich anführen, der nicht selten Gegen
stand von Anfragen ist. Er bezieht sich auf
die Helligkeit in Gebäuden oder im Freien.
Die Helligkeit in Gebäuden, nämlich im
Flur und auf der Treppe, wird gewöhnlich
in Zivilprozeßgutachten verlangt, während
die Frage nach der Helligkeit im Freien
meist bei Kriminalfällen gestellt wird. Die
Helligkeit hängt in erster Linie von der
Sonnenstrahlung ab. Die Dunkelheit tritt
ein bzw. hört auf, wenn die Sonne 6° unter
dem Horizont steht, in unserer Gegend also
35 bis 50 Minuten nach Sonnenuntergang
bzw. vor Sonnenaufgang, je nach der Jahres
zeit. Der Übergang ist bekanntlich sehr
allmählich und wird „Dämmerung" ge
nannt. Je nach der Wetterlage nun wird
das Eintreten der Dunkelheit verfrüht; bei
trübem, regnerischem Wetter kann es schon
vor Sonnenuntergang dunkel sein. Anderer
seits verzögert heller Mondschein den Ein
tritt voller Dunkelheit. In jedem Falle aber
unterliegt der Begriff „hell" und „dunkel"
höchst subjektiven Auffassungen und darf
nur graduell verstanden werden. Eine An
frage, ob es an einem bestimmten Tage zu
einer bestimmten Zeit schon so dunkel ge
wesen wäre, daß der betreffende Haus
besitzer in seinem Treppenhaus hätte Licht
brennen müssen, kann der Meteorologe da
her nicht mit Ja oder Nein beantworten,
sondern er kann nur hinweisen, wann an
dem Tage die Dämmerung begann und daß
die Dunkelheit soundso viel Minuten später
eintrat und daß z. B. an dem Abend trübes
Wetter geherrscht hätte, so daß die Dunkel
heit etwas früher als gewöhnlich hätte ein
treten müssen. Um dem Richter oder
sonstigen Beamten eine Gelegenheit zum
Nachprüfen der Helligkeitsverhältnisse zu
geben, tut man gut, festzustellen, um wie
viel Uhr dieselben Helligkeitsverhältnisse in
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der augenblicklichen Jahreszeit — gleiches
Wetter vorausgesetzt — wieder anzutreffen
sein würden.
Wenn wir nun bei diesem Gegenstand zur
Kriminalistik übergehen, so läßt sich dieses
Gebiet der Helligkeitsfragen in derselben
Weise erledigen. Auch hier sollte man auf
die Frage, ob es möglich ist, daß der Zeuge
andere Persönlichkeiten auf bestimmte Ent
fernung und in bestimmter Gegend erkannt
hat, einfach auf eine Nachprüfung verweisen
und berechnen, wann an einem der näch
sten Tage ähnliche Helligkeitsverhältnisse —
einschließlich des Mondlichtes — zu er
warten sind, unabhängig von den meteoro
logischen Faktoren, die dann später wieder
zu berücksichtigen sein würden.
Überhaupt bietet die statistische Meteoro
logie eine gute, aber bisher noch wenig be
nutzte Gelegenheit, die Glaubwürdigkeit von
Zeugen nachzuprüfen. Gerade Leute nie
deren Standes pflegen, um ihrer Aussage
Nachdruck zu verleihen, sich auf die gleich
zeitigen Witterungsverhältnisse zu berufen,
die sie angeblich genau noch in Erinnerung
hätten. Häufig kann eine Anfrage beim zu
ständigen meteorologischen Institut solche
zweifelhaften Zeugen entlarven. In meiner
Praxis ist es mehrmals vorgekommen, daß
die Witterungsverhältnisse zu Alibibeweisen
benutzt wurden. In einem Falle hat ein
Zuchthäusler, der eine Wiederaufnahme
seines Prozesses beantragte, in rührender
Weise ausgemalt, wie er an jenem Abend
in der Nähe des Palmengartens gesessen
und den Sonnenuntergang am Taunus be
obachtet habe. Es ließ sich jedoch genau
feststellen, daß erstens der Sonnenuntergang
zu einer anderen Zeit stattgefunden hatte und
daß er ferner durch andauernden Regen zum
mindesten stark getrübt gewesen sein mußte.
Es sind auch eine Reihe von Kriminal
fällen bekannt geworden, bei denen die
Aufdeckung des Sachverhaltes dadurch er
reicht wurde, daß jemand die Frage auf
warf: Ist die behauptete Tat bei dem da
mals herrschenden Wetter überhaupt mög
lich gewesen? Kollege Kaßner führt einmal
an, daß ein Sittlichkeitsverbrechen bei star
kem Frost und rauhem Winde hatte verübt
sein sollen, was sich nachher als Verleum
dung herausstellte. Daß Fenster in bewohn
ten Wohn- und Schlafzimmern bei solch
ungünstigem Wetter offengestanden hätten,
ist ebenfalls unwahrscheinlich. Leute, die
dabei ertappt werden, daß sie Feldfrüchte
einholen und behaupten, sie hätten sie bei
starkem Frost aus ihrem Garten geholt,
verdächtigen sich damit selbst des Dieb
stahls. Und so lassen sich noch manche

Fälle finden, in denen die Berücksichtigung
und nachträgliche Feststellung der Witte
rung im Augenblick des vermuteten Ver
brechens zur Klärung der Frage beitragen
dürfte.
Eine Reihe von Anfragen, die nicht nur
der Kriminalistik, sondern zum Teil auch
wieder in den Zivilprozeß gehören, gruppiert
sich um die nachträgliche Feststellung des
Windes. Ob ein Waldbrand durch Loko
motivfunken verursacht sein kann, läßt sich
im negativen Falle oft ein wandsfrei durch
Feststellung der herrschenden Windrichtung
beweisen. Ebenso kann man mit Hilfe der
Windrichtung feststellen, ob Flugfeuer oder
Brandstiftung vorliegt, wenn in einem Dorfe
ein Nachbarhaus zu brennen beginnt, wäh
rend die Leute dabei sind, einen anderen
entstandenen Brand zu löschen.
Es ist bekannt, daß der Wind die Aus
breitung des Schalles beeinflußt. In der
Richtung des Windes ist der Schall viel
weiter hörbar als gegen den Wind. So war
einmal die Frage zu beantworten, ob es
möglich war, daß ein Wagen die Autosignale
eines hinter ihm herfahrenden Kraftwagens
nicht gehört hat. In der Tat herrschte so
starker und mit der Höhe zunehmender
Gegenwind, daß die Möglichkeit zweifellos
vorhanden war. Wenn ein Detektiv nach
träglich die Spuren eines Verbrechens finden
will, so muß er Wert darauf legen, festzu
stellen, welcher Wind bei Ausführung der
Tat geherrscht hat, und wohin also Klei
dungsstücke, Papierfetzen und andere Be
weisstücke geweht sein können. Er muß
auch feststellen, ob seitdem Niederschlag
gefallen ist, der die Spuren verwischen
konnte. Besonders Schneefall ermöglicht ja
das Verfolgen von Fußspuren in besonders
günstiger Weise, — nur muß er auch vor
handen gewesen sein! Einem Zeugen, der
Fußspuren eines unschuldig Verdächtigen er
kannt haben wollte, konnte durch meteoro
logisches Gutachten nachgewiesen werden,
daß in jenen Tagen überhaupt kein Schnee
gelegen hatte.
Die Zahl der Beispiele, wo der Meteoro
loge dem Richter behilflich sein kann,
läßt sich leicht noch erweitern und durch
manche interessante Fälle veranschaulichen.
Ich glaube jedoch, im Vorstehenden das
Wichtigste erwähnt zu haben.
Nur auf eines muß ich zum Schluß noch
aufmerksam machen, worüber auch in sei
nem früheren Artikel Prof. Kaßner ge
klagt hat, daß nämlich die Hilfe des be
treffenden meteorologischen Institutes auch
in der richtigen Weise in Anspruch genom
men sein muß. Der meteorologische Sach



Dr. ErnstTrömner, Labyrinth u.Kleinhirn als Gleichgewichtsorgane. 785

verständige ist ganz abhängig von seinem
Material; es hat also keinen Zweck, ihn
vor den Richterstuhl zu zitieren, sondern
es muß von ihm ein schriftliches Gutachten
eingefordert werden. Dazu ist es nötig, daß
er bis zu einem gewissen Grade in die Tat
sachen eingeweiht wird, um sich über Zeit,
Ort und Begleitumstände ein ausführliches
Bild machen zu können. Jedoch soll der
Richter nach der anderen Seite nicht so
weit gehen, daß er gewissermaßen das ganze
Urteil dem Meteorologen zuschiebt , der
dann vielleicht unwillkürlich der großen,
ungewohnten Verantwortung — besonders
bei Kriminalfällen — aus dem Wege zu
gehen sucht, indem er sein Gutachten un
nötig wissenschaftlich verklausuliert. Diese
Aufgaben erfordern ohnehin eine besondere
Veranlagung des Meteorologen, einerseits
sich in die Abhängigkeit der Bevölkerung
von der Witterung hineinzudenken, anderer
seits die aus den Beobachtungen gewon
nene Überzeugung in dem Gutachten volks
tümlich und doch wissenschaftlich einwands-
frei zur Darstellung zu bringen. Nicht jeder
Gelehrte wird daher gern und mit Erfolg
das Amt eines meteorologischen Sachver
ständigen in Rechtsfragen ausüben.

Labyrinth und Kleinhirn
als Gleichgewichtsorgane.

Von Dr. ERNST TRÖMNER.

Der
Gesunde, welcher mit sorgloser Sicherheit
geht, läuft, springt, tanzt, der Jongleur,

Kunstreiter, Flieger, welcher seine schwierigen
Künste mit kaum versagender Sicherheit übt, er
wird selten nachdenklich genug sein, zu fragen,
vermöge welch wunderbarer Organisation der' auf
mehreren Gelenken schwebende Körper in jeder
seiner schwierigen Bewegungsphasen sein Gleich
gewicht aufrechtzuerhalten vermag. Er wird sich
ohne physiologische Studien kaum bewußt sein,
welch ingeniöses nervöses Leitungssystem aus

schließlich der Aufrechterhaltung eines so kom
plizierten und labilen Gleichgewichtszustandes
dient, wie es der stehende oder sich in Bewegung
befindende menschliche Körper darstellt. Schon
um einen Stab auf dem Finger zu balancieren,
müssen beobachtendes Auge, fühlende Hand und
bewegender Arm sorgsam zusammenarbeiten. So
bald das Auge wahrnimmt, daß der Stab aus
senkrechter Lage abweicht, muß die Hand mit
größerer Geschwindigkeit sich nach derselben Seite
bewegen, um dem Stab die Vertikale wiederzugeben.
Schließen wir das Auge dabei, so wird nur großer
Übung gelingen, die Balance zu erhalten; wenn
nämlich die unterstützende Hand sofort zu fühlen
vermag, wann der schwebende Stab seinen größten,
der Senkrechten entsprechenden Druck nicht mehr
ausübt. In komplizierterem Maße gilt ähnliches
bei dem stehenden oder gehenden Körper, welcher

einem System von vier übereinander balancieren
den Massen, Kopf, Rumpf, Ober-, Unterschenkel,
entspricht. Die Aufgabe dieses Apparates ist es,

beständig diejenigen Bewegungen auszuführen,

welche notwendig sind, um den allgemeinen, etwa
in Nabelhöhe gelegenen Schwerpunkt des Körpers
senkrecht über der Stützfläche zu erhalten. Dazu
aber brauchen wir i. empfindende Organe, welche
jede Verschiebung tragender Teile sofort wahr
nehmen und weiterleiten, 2. Muskeln zur Aus
führung der nötigen Verschiebungen tragender
Teile und 3. kombinierende Zentralorgane, in
welchen alle Reizmeldungen einlaufen und mit
den erforderlichen Bewegungsimpulsen kombiniert
werden.
Ich will zu zeigen versuchen , daß diesen
Zwecken ein sehr umfangreicher Teil unseres ge
samten Nervensystems dient, dessen Leistungen
nebenbei kaum zum Bewußtsein gelangen, so
außerordentlich unbehaglich auch seine Störungen
in Krankheitsfällen empfunden werden.
Diejenigen Leitungsteile, welche berufen sind,

Lageänderungen tragender Körperteile, d. h. Ver
schiebungen aus der Gleichgewichtsmittellage her
aus, wahrzunehmen — siatorezeptive können sie
heißen — , sind Nervenendigungen, welche ver
möge allerfeinster Verteilurig in den entsprechen
den Körpenteilen 1. den wechselnden Druck der
Stützflächen auf unsere Haut und Tjnterhaut

(z. B. den Druck des Körpers auf die Fußsohle
beim Gehen oder auf das Gesäß beim Sitzen),
2. Stellungsänderungen oder Drehungen der tra
genden Gelenke und 3. den verschiedenen Span
nungsgrad der die Knochen bewegenden Muskeln
aufnehmen und auf den verschiedenen Nerven
bahnen zum Zentralorgan fortleiten; — zunächst
zu den sogenannten Hinter strängen des Rücken
marks, Erkrankung dieses Hinterstrangleitungs
systems bewirkt daher unsicheren Gang mit
schleudernden Schritten und mit zu Boden ge
hefteten Augen, weil der Erkrankte nicht mehr
fähig ist, sein Gleichgewicht nur mit Hilfe sta-
torezeptiver Nerven aufrechtzuerhalten, und des
halb die Augen benutzt, um einen Anhalt für
Korrekturbewegungen zu finden. Das Schwanken
bei geschlossenen Augen (Rombergs Symptom)
ist daher ein Hauptsymptom dieser sogenannten
, .spinalen Ataxie". Soll ein solcher Hinterstrang
kranker im Dunklen gehen, so stürzt er alsbald
ebenso sicher zu Boden wie der Stab, den ein
Ungeübter bei geschlossenen Augen auf seiner
Hand balancieren soll. Die Hinterstrangleitungen
setzen sich dann zum Teil zum Kleinhirnwurm,
zum Teil über den Sehhügel zum Großhirn fort.
Nur die ersteren dienen direkt der Balance,
während die zum Großhirn abzweigenden beim
Aufbau vor allem räumlicher Vorstellungen mit
wirken. Außer den Hinterstrangleitungen steigen
als rein statorezeptive Fasersysteme noch die von
Flechsig abgegrenzten Kleinhirnseitenstränge direkt
zum Kleinhirnwurm empor. Sie vermitteln eben
falls, und zwar rein unbewußt, Druckreize von
Muskeln und Gelenken her.
Als zweites statisches Sinnesorgan kann das
Auge betrachtet werden. Jeder weiß, wie un
sicher wir bei geschlossenen Augen stehen, gehen,
greifen.
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Fig. 1. Durchschnitt durch äußeres und inneres
Ohr nach Ewald.

Das dritte, ausschließlich statorezeptive Sinnes
organ, das eigentliche Kompaßorgan unseres Kör
pers, ist das tief im Innern des Felsenbeins ein
gemauerte Labyrinth. Es liegt, wie Fig. 1 zeigt,
hinter und über der Paukenhöhlenkuppel in näch
ster Nachbarschaft der ausschließlich dem Gehör
dienenden Schnecke und besteht, getreu seinem
Namen, aus einem Komplex feiner Knochen
höhlen, welche ein ebenso gestaltetes und in
einer Flüssigkeit (Endolymphe) schwimmendes
System von Säckchen und Kanälchen enthalten,
nämlich zwei Säckchen von der Größe einer
Fliederbeere, und an sie anschließend drei etwa
stecknadeldicke, kreisrunde, senkrecht aufeinander
stehende, also den drei Raumebenen entsprechende
Kanälchen (Fig. 2). Sowohl das eine Säckchen als
auch die Kanälchen tragen am Boden kleine
Kissen von zylindrischen Epithelzellen, aus denen
grannenähnliche Härchen in die Flüssigkeit hinein
ragen, Härchen, welche mit erstaunlicher Emp
findlichkeit gegen minimalste Verschiebungen der
umgebenden Flüssigkeit begabt sind (Fig. 3). Die
Grannen des einen Säckchens sind kürzer und
tragen innerhalb einer kleinen Schleimmasse viele,
Statolithen genannte Kristallenen von kohlen
saurem Kalk, offenbar dazu bestimmt, zu starke
Schwingungen der Härchen zu dämpfen. Vor
hundert, zum Teil vor fünfzig Jahren noch rech
nete man diese zierlichen Labyrinthgebilde zum
Gehörorgan und teilte ihnen besonders die Wahr
nehmung von Geräuschen zu, während die akurat
gewundene Schnecke die periodischen Schwin
gungen der Töne wahrnehmen sollte. Aber schon

Fig. 2. Stellungs-Schema der Bogengänge der Taube
nach Ewald.

jene fast rein dreidimensionale, sich durch die
ganze Wirbeltierreihe hindurch wiederholende

Anordnung — die Schnecke wächst sich erst bei
höheren Wirbeltieren zu einem schneckenartig
gewundenen Organ steigender Tonempfindlichkeit
aus — hätte einen Weg zu anderer Auffassung
weisen müssen (Fig. 4).
Eröffnet wurde dieser Weg durch Flourens,
welcher 1828 zeigte, daß Zerstörung des Labyrinths
bei der Taube ungeordnete Pendelbewegungen des
Kopfes (Ataxie) erzeugt, und zwar in der Ebene
des zerstörten Kanals. Wesentlich exakter wur
den diese in ihrer Deutung noch angezweifelten
Versuche von Goltz (1870), Mach, Breuer
und später von Ewald durchgeführt, mit dem
übereinstimmenden Resultat, daß in der Tat Zer
störung oder Reizung einzelner Kanäle stets Be
wegungsstörungen des Kopfes in der Ebene des
betroffenen bewirkt, so daß z. B. der Kopf in
der Horizontalebene schwankt, nachdem der hori
zontale Bogengang zerstört ist usf. Vor allem
zeigte Ewald durch feine Druckapparate, daß
wirklich die Verschiebung der Endolymphe den
Bewegungsreiz bildet.
Die Folgen totaler Vernichtung beider La
byrinthe sind demnach recht charakteristische.
Das Tier taumelt und wackelt haltlos hin und
her; in die Luft geworfen, flattert es kurze
Strecken, um alsbald plump zu Boden zu fallen;'

labyrinthlose Frösche, ins Wasser geworfen, ver
suchen in jeder Lage zu schwimmen, z. B. auch
auf dem Rücken, was ein gesunder nie tun würde
(Schrader); und labyrinthlose Eidechsen oder
Schlangen halten, am Schwanz hochgehoben,
nicht wie gesunde den Kopf horizontal, also in
der vorteilhaftesten Lage, sondern lassen ihn
schlaff nach unten hängen (Vosseier, Loeb). So
sind auch Menschen , deren Labyrinth durch
Schädelbruch oder Blutung plötzlich ausgeschal
tet wurde, nicht imstande, im aufrechten Gleich
gewicht zu verharren, ja nicht einmal Kopf oder
Rumpf vertikal zu halten, sondern taumeln hin
und her, bis sie aufs Bett oder zu Boden nieder
sinken. Dies allerdings nur nach plötzlicher Aus
schaltung; nach langsamer (durch Entzündung
oder Eiterung) wird die Labyrinthleistung all

mählich durch Auge und Hinterstrangsystem er

setzt. Deshalb können angeboren oder in früher
Jugend labyrinthtaub gewordene Menschen (nach 1

James etwa die Hälfte aller Taubstummen) doch
ohne Störung gehen.
Die Eindrücke des Labyrinths werden uns
nicht unmittelbar bewußt, weil es nicht, wie
Auge und Ohr, zu den Vorstellung bildenden
Sinnesorganen gehört; nur übermäßige oder krank
hafte Reize gelangen als Schwindelgefühl zum
Bewußtsein.
Die Wechselwirkungen zwischen Labyrinth,
Auge und dem Bewegungssystem des Körpers
weiden nun durch eine Reihe von Reflexphäno
menen erläutert.
Der einfachste Weg zur Bogengangerregung ist
Drehung um die Kopf- oder Körperachse. Ihre
Wirkung zeigt sich zuerst an den ebenfalls in den
drei Raumachsen beweglichen Augen. Wenn man
einen Menschen an einen mit Hand- und Fuß
stützen versehenen Drehstuhl etwa fünf- bis zehn
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mal herumdreht, so tritt, wie bereits Breuer fest
stellte, während der Drehung ein Augenzucken ein,
z. B. nach dem linken Augenwinkel hin, wenn nach
links gedreht wurde — von Breuer beobachtet,
als er sich mit der Versuchsperson zusammen auf
einer großen Scheibe drehen ließ. Nach Schluß
der Drehung folgt Augenzucken nach der ent
gegengesetzten Richtung, und zwar stets in der
Drehungsebene, also bei gewöhnlicher Kopfhaltung
horizontal. Wird aber während der Drehung der
Kopf weit nach vorn geneigt, so daß die Drehung
in der sonst vertikalstehenden Kopfebene erfolgt,
und nach der Drehung der Kopf wieder erhoben,
so resultiert jetzt ein kurzes rotierendes Nach
zucken; und wird der Kopf während der Drehung

Fig. 3. Assapulle mit crista acustica und Grannen
epithel nach Hensen.

stark auf die Schulter geneigt , so folgt nach
Wiederaufrichtung des Kopfes ein vertikales Nach
zucken. Subjektiv ist der letztgenannte Drehungs
modus weitaus der schlimrrste, er erzeugt ein
wahrhaft greuliches Schwindulgefühl. Sonst wird
das Richtungsgefühl während der Drehung durch
ein unbestimmtes, mit einer gewissen Eingenom
menheit verbundenes Schwindelgefühl verdeckt;
und erst nach Stillstand hat man das bestimmte
Gefühl, in entgegengesetzter Richtung weiter
gedreht zu werden. Übrigens eine schon Aristoteles
bekannte und später von Zöllner 1870 als un
bewußter Schluß gedeutete Sinnestäuschung,
welche analogerweise entsteht bei plötzlichem
Halten eines Wagens oder noch sicherer nach
Anhalten eines vertikalgehenden Fahrstuhls. Das
Labyrinth teilt eben mit seinem Associe, dem
Auge, die Veranlagung zu Kontrastempfindungen
und Nachbildern. Wie lang andauernde Nachbilder
das Gefühl schaukelnder Bewegung hinterlassen
Kann, weiß jeder längere Zeit auf stark schaukeln
dem Schiff Gewesene. Diesem Gefühl nachdauern
der Bewegung muß natürlich das schroffe Halten
einer Bewegung als Beginn einer entgegengesetzt
gerichteten erscheinen. Wahrscheinlich wirken
dabei auch Verschiebungen der etwas beweglichen
Endolymphe mit. Wenn man eine Schale mit
Flüssigkeit nach links bewegt, so verschiebt sich
das Wasser im ersten Moment nach rechts, hält
man die Schale nach längerer Bewegung still, so
schießt bekanntlich das Wasser noch nach links
weiter. Das Phänom läßt sich bekanntlich zu
dem sicheren Nachweis benutzen, ob ein Ei ge
kocht oder roh ist, da das schwerere Eigelb im

rohen Ei nicht allen Drehungen der Schale momen
tan folgen kann.
Der oben beschriebenen Verschiebung der Augen
gegen die Kopfbewegung entspricht nun eine gleich
gerichtete Verschiebung des Gesichtsfelds — , in ein
fachster Form bei schnellen Kopfbewegungen ver
folgbar. Ruckt man den Kopf kräftig nach rechts
oder links, so rückt das Gesichtsfeld stets etwas
nach der Gegenseite; und wirft man den Kopf
schnell hintenüber, so bemerkt man eine Gegen
verschiebung des Gesichtsfeldes nach abwärts.
Auch hier lassen sich Nachbilder hervorbringen.
Wenn ich meinen Kopf etwa zehnmal kurz nach
einander nach hinten rucke und dann geradeaus
stiere, so verschiebt sich nun mein Gesichtsfeld
einige Sekunden lang etwas nach aufwärts. Daß
diese Gesichtsfeldverschiebungen nicht nur Folge
von Augenbewegungen sind, folgt daraus, daß
trotz schnellster Augenbewegungen nach allen
Richtungen das Gesichtsfeld doch unverrückbar
stehen bleibt, wenn ich nur den Kopf ruhig halte.
Sie müssen also unter Mitwirkung des Labyrinths
Zustandekommen. Labyrinthperzeptionen, Schwin
del, Augenbewegungen und Gesichtsfeldverschie
bung sind eben ein Vierkomplex von Erschei
nungen, welche sich gegenseitig hervorrufen lassen
und beeinflussen. Z. B. kann Schwindel durch
plötzliche Augenmuskellähmungen entstehen; und
daß durch Schwingungen des gesamten Gesichts
feldes ein höchst unangenehmes, seekrankheit
artiges Schwindelgefühl (bei Empfindlichen sogar

Erbrechen) hervorgerufen werden kann, wird
mancher schon in der sogenannten „Hexen
schaukel" erfahren haben.
Wesentliche Verfeinerung erfuhr die Erforschung
dieser Wechselbeziehungen durch die von dem Wie
ner Ohrenarzt Barany1) eingeführte Labyrinth
untersuchung vermittelst Kalt- und Warmwasser
spülung. Wenn man nämlich ein Ohr mit kühlem
Wasser von zirka 20 ° durchspült, so tritt nach
etwa 20 —40 Sekunden ein Augenzucken nach der

') Barany, der bei der Einnahme von Przemysl durch die

Russen gefangen genommen war, erhielt während seiner Ge

fangenschaft den Nobelpreis für seine Labyrinthforschungen.

I'isch. Vogel.

Fig.

Säugetier.

4. Häutiges Labyrinth und Schnecke.

S = Schnecke. L = Labyrinth.
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Gegenseite ein, zugleich mit leisem Schwindel
gefühl und zuckenden Verschiebungen des Ge
sichtsfeldes. Dieser „kalorische Nystagmus" bil
det, da er bei Labyrinthzerstörung ausbleibt oder
bei Reizzuständen in gesteigerter Form auftritt,
ein ebenso sicheres als bequemes Reagens auf die
Intaktheit des Labyrinths. Freilich ist dies Augen-
zucken kein direkter Labyrinthreflex, sondern
selbst wieder eine Kompensationsbewegung, um
die dem Labyrinthreiz folgende Abweichung der
Augen zu kompensieren. In Zuständen von Hirn
lähmung, tiefer Bewußtlosigkeit (Koma) oder tiefer
Narkose tritt deshalb statt des Zuckens in der
Regel nur Augenabweichung nach der Spülungs
seite ein. Entgegengesetzte Wirkung, nämlich
Augenzucken nach der Spülseite hin, bewirkt
Ausspülung des Ohrs mit warmem, über die
Körpertemperatur erwärmtem Wasser. Die Ur
sache dieses merkwürdigen Labyrinthreflexes sind
wahrscheinlich feine, durch Abkühlung oder Er
wärmung der Paukenhöhlenwand hervorgerufene
Strömungen der Endolymphe.
Diese Abweichungstendenz der Augen teilt sich
nun allmählich dem gesamten Bewegungssystem
des Körpers mit. Wenn z. B. die Versuchsperson
nach längerer Kaltspülung die Augen schließt, so
tritt ein Schwanken nach der gleichen Seite ein,
und auch die Bewegungen der Glieder streben,
wie Barany dartun konnte, in gleichem Sinne
abzuweichen. Wenn nämlich die Vp. (Versuchs
person) mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger

ein vorgehaltenes Ziel, z. B. einen Zeigefinger des
Experimentierenden, berührt, dann den Arm senkt
und wieder hinaufführt, so wird ein Gesunder
nicht nur bei offenen, sondern auch bei geschlosse
nen Augen das vorgehaltene Ziel wieder treffen.
Nach Kaltspülung des Ohrs (etwa eine Minute
lang) weicht aber der zeigende Arm um Hand
breit oder mehr nach der Spülungsseite ab. Ähn
liche Abweichungen zeigen, wenn auch in ge
ringerem Maße als der Arm, alle etwa mit Zeige
versuchen beauftragten Glieder des Körpers, also
das ausgestreckte und erhobene Bein, der Kopf,
sofern man eine Art Zeiger oder ein Zeigerstäbchen
an ihm befestigt usf. Kurz, es tritt ein allge
meiner Bewegungszwang nach der Seite des ab
gekühlten, oder der Gegenseite des erwärmten
Labyrinths ein; ein Zwang, welcher unter Mit
wirkung des Kleinhirns zustande kommt, wie
sein Ausfall oder Steigerung bei einseitigen Klein
hirnerkrankungen lehrt. Damit erhebt sich das
Kleinhirn zum Regulator unserer räumlichen Ziel
bewegungen; und zwar sind es besonders die
Kleinhirnhalbkugeln, deren Leitungsbahnkom
plexe ganz bestimmte, zur Körperachse orien
tierte Bewegungsrichtungen angeben — genau
entsprechend der Steuermaschine eines Schiffes
oder dem automatischen Steuerapparat eines
Torpedos, welcher Beeinflussung in bestimmter
Richtung auch stets mit bestimmten Bewe

gungsablenkungen beantwortet. Das bisher so
rätselhaft erschienene Kleinhirn differenziert

sich damit in zwei zentrale Apparate von verschiedener Bedeutung: Erstens
in den „Wurm" genannten Mittelwulst, welcher als Balancierapparat, vor
zugsweise der Aufrechterhaltung des labilen Körpergleichgewichts dient, also
gewissermaßen den Kampf des Körpers mit der Schwere führt, und welcher
zu dem Zwecke alle dieser Balance dienenden Bewegungen des Rumpfs und
der Beine regelt; und zweitens die
dem Wurm gleich zwei halben Äpfeln
ansitzenden Hemisphären des Klein
hirns, welche vornehmlich der Aus
richtung und der räumlichen Präzi
sierung willkürlicher Zielbewegungcn
dienen, wie sie besonders durch un
sere Hauptwillensdiener, die Hände,
geleistet werden. Daß wir also beim
Sitzen, Stehen, Gehen, Springen fallen,
verhütet der Kle'mhimwurm ; daß wir
aber mit unseren Händen im richtigen
Tempo und in genauer Richtung grei
fen, verdanken wir den Halbkugeln
unseres Kleinhirns, welche wiederum
mit den hauptsächlich die Kraft der
Bewegung regulierenden motorischen
Zentren des Großhirns wechselseitig
verbunden sind. Die genannten Klein
hirnteile sind also Koordinations
organe ungleicher Wertigkeit — und
ungleichen Alters. Während nämlich

Fig. 2. Amerikanisches der Wurm schon bei solchen Tieren
Handmaschinengewehr eine gewaltige Rolle spielt, deren
mit runder Magazin- Großhirn fast noch unentwickelt ist,
irommel und einem z. B. bei Fischen — von Edinger
durch den Rückschlag- deshalb als Paläo-cerebellum bezeich-
mechanismus luftge- net — , geht die Entwicklung der
kühlten Aluminium- Kleinhirnhalbkugeln durchaus mit
mantel zum Beschießen der Ausbildung der Großhirnhalb-
von Flugzeugen. kugeln Hand in Hand, mit denen sie

l^>

Fig. i. Französisches Standmaschinen
gewehr zur Fliegerabwehr , in Deckung.
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Fig. 3. Flugzeug mit amerikanischem Handmaschinengewehr
mit runder Magazintrommel und einem durch den Rückschlag
mechanismus luftgekühlten Aluminiummantel, mit dem von
der belgischen Regierung eingehende Versuche gemacht wurden.

Die Bekämpfung des
Luftfahrzeugs.

Von ALEXANDER BÜTTNER.

Seit
man zum erstenmal erkannt

hatte, daß das Luftfahrzeug ein
vortreffliches Kriegswerkzeug darstellt,
war man auch eifrig bestrebt, Mittel
zur Abwehr dieses unangenehmen Fein
des zu erlangen. Ob das Luftfahrzeug
bei Beobachtungen und Erkundungen
tätig ist, ob es zur schnellen Über
mittelung wertvoller Nachrichten und
Auf klärungsergebnisse benützt wird, ob
es als Bombenwerfer im Angriff auf
Festungswerke oder militärische An
lagen tätig ist oder sogar selbst be
waffnet den Luftgegner im Kampf ver
nichten soll, kurz welche wichtige Auf
gabe des mannigfaltigen Luftkrieges ihm
auch gestellt ist, das bleibt im Grunde
genommen für die Frage seiner Bekämp
fung fast ohne besondere Wichtigkeit.

ja auch in gekreuzter Verbindung stehen

(Neo-cerebellum Edingers).
Noch schwieriger würde die anato
mische Darstellung derjenigen Wege sein,
durch welche sowohl Wurm als auch
Kleinhirnhalbkugeln einerseits mit un
serem wichtigsten statischen Sinnesorgan,
dem Labyrinth, andererseits mit denjeni
gen Rückenmarksbahnen in Verbindung
stehen, auf denen sowohl die oben be
schriebenen Gelenk-, Muskel- und Haut
druckreize zu ihm hingeleitet, als auch
die beschriebenen Wirkungen der La
byrinthreizungen auf die Körpermusku
latur übertragen werden.
Hinterstrangsystem, Labyrinth, der
Raumapparat unseres Auges und das
Kleinhirn bilden also die vier Glieder
jenes komplizierten Bewegungssystems,
welches alle Beziehungen unseres Orga
nismus zum Raum reguliert.

Fig. 5. Nedmies in seinem Morane-Einsitzerflugzeug, das
mit festeingebautem Maschinengewehr ausgerüstet ist, vor

dem Aufstieg zum Lu/tkampf.

Fig. 4. Kleine Schnellfeuerkanone auf einem

französischen Flugzeugjäger.

Von der Beschießung eines Luftfahizeugs mit

Infanteriefeuer, das noch im Türkisch- Italienischen
Kriege für den Flieger als recht gefährlich galt,
wird im jetzigen Kriege fast ganz abgesehen, da
das Kriegsluftfahrzeug von heute beinahe drei
mal so hoch (2000 m) über dem Feinde fliegt als
damals. In dieser Höhe kann ihm selbst gut
unterhaltenes Salvenfeuer nichts anhaben, ob
wohl es natürlich auch heute noch vorkommt,
daß eine verirrte Kugel einen wichtigen Teil des
Apparates oder einen der Insassen trifft und so
das Flugzeug zum Absturz oder zur Notlandung
bringt. Im allgemeinen aber wird Infanteriefeuer
nur auf Luftfahrzeuge abgegeben, die in niedri
geren Höhen dahinfliegen. Wie gering aber selbst
dann noch die Treffsicherheit ist, beweist die be
kannte Tatsache, daß sich erkundende Flieger
mitunter absichtlich aus kugelsicherer Höhe weit
hinabwagen, um dadurch den versteckten, nicht
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genau auffindbaren Feind zum Schießen zu ver
leiten, damit der Beobachter am Aufblitzen des
Feuers den Standpunkt und die Stärke des Gegners
feststellen kann. Der Flieger weiß recht gut,
daß es fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, seine
mit rasender Geschwindigkeit im steilen Kurven
flug zur Erde niedersausende Maschine mit ein
fachem Infanteriefeuer zu treffen, und daß auch
bei Zufallstreffern selten wichtige Teile des Flug
zeugs zerstört werden können. Ja, die kleinen
Schußlöcher in Flügel- und Rumpfbespannung
werden von ihm nach der Landung stets sorg
fältig verklebt, mit dem Datum versehen, und
bilden dann sogenannte „Ehrennarben".

Fesselballons ist, wenn man ihn aus genügender
Nähe beschießen kann, natürlich die weitaus
einfachste, sie kann daher bequem mit einem
gewöhnlichen, einfachen Standmaschinengewehr
vorgenommen werden. Denn die Schwierigkeiten
des Einschießens und Richtens lassen sich beim
Beschießen des Fesselballons, der seinen Standort
stets längere Zeit beibehält, in aller Ruhe über
winden. Anders beim Beschießen beweglicher
Luftfahrzeuge: Hier ist schnellste Bereitschaft
und besonders große Beweglichkeit der Abwehr
waffe Grundbedingung für erfolgversprechende Be
kämpfung ( Fig. i ). Bei der Fortbewegungsgeschwin
digkeit des Zieles in vertikaler und horizontaler

)

Fig. 6. Deutscher A eroplan im Kampf.
Die Abbildung zeigt, wie sich der Flieger verteidigt, wenn er von unten angegriffen wird. Durch die
„Röhre", die durch den hinteren Teil des Apparates führt, kann der Flieger das drehbare Maschinen
gewehr auf den Gegner richten. Will er einen Gegner, der von vorne kommt, beschießen, richtet er

sich auf, um das Maschinengewehr über dem Führersitz zu handhaben.

Weit wirkungsvoller und vom Luftfahrer be
sonders gefürchtet ist das mähende Feuer des
Maschinengewehrs, vermag es doch einen recht
großen Raum in ziemlich kurzer Zeit zu be
streichen, und ist seine Tragweite schon recht
beträchtlich. Wohl für jede Art von Luftfahr
zeugen, für Fesselballon, Flugzeug und „Einzellen
luftschiff" ist es ein gleich unangenehmer Gegner,
allein einem Zeppelin- oder Schütte-Lanz-Luftschiff
vermag es verhältnismäßig wenig zu schaden;
müssen doch bei diesen Luftschiffbauarten meh
rere Ballonette zerstört werden, um eine gänz
liche Flugunfähigkeit herbeizuführen. Die Be
kämpfung des ^ruhig in der Luft stehenden

Richtung, bei der Schwierigkeit der Feststellung
einer genauen Entfernung müssen die Abwehr-
waffen, die gegen Flugzeug und Luftschiff ver
wendbar sein sollen, befähigt sein, sehr rasch
ihre Seiten- und Höhenlage gleichzeitig zu ändern.
Diese Feststellung hat dann auch zum Bau be
sonders leicht und beweglich konstruierter Ma
schinengewehre geführt. Schon im Jahre 1913
hatte man in Amerika mit einem eigens für diese
Zwecke gebauten „ Handmaschinengewehr" (Fig. 2)
derartig erfolgreiche Versuche gemacht, daß die
Waffe gleich darauf von allen Großstaaten nach
gebaut und weiter ausgestaltet wurde. Sie ist mit
einer runden Magazintrommel und mit einem durch
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den Rückschlagmechanismus luftgekühl
ten Aluminiumblechmantel versehen, läßt
sich von einer Person ohne weiteres ge
nau wie ein Infanteriegewehr bedienen,
kann aber auch ohne besondere Umstände
mit Hilfe eines Befestigungsapparates auf
Flugzeugen und Luftschiffen angebracht
werden (Fig. 3). Überhaupt ist das Ma
schinengewehr, abgesehen von den neuen
leichten Spezialkanonen (Fig. 4), die ein
zige Waffe, die der Lultfahrer verwendet
und die im Luftkampf erfolgreich in
Tätigkeit tritt. Es wird nunmehr von
jedem Luftfahrzeug als Abwehrmittel
gegen den angreifenden Luftfeind stets
mitgeführt und hat so die Stelle der
ursprünglich — zu Kriegsbeginn —
hierzu benützten einfachen Handfeuer
waffe eingenommen. Vorzugsweise aber
bildet das Maschinengewehr die Ver-
teidigungsausmstung der Luftschiffe und das
Hauptangriffswerkzeug der Kampf/lugzeuge. Beim
einsitzigen Eindecker vor dem Führer auf das
Flugzeug gebaut (Fig. 5), beim Doppeldecker,
Großkampfflugzeug und Luftschiff beweglich
(Fig. 6), leistet es im jetzigen Kriege bei den
großen furchtbaren Luftkämpfen die besten
Dienste. Gerade der Luftfahrer ist ja infolge
der Schnelligkeit seines Flugzeugs am besten
befähigt, feindliche Flugzeuge einzuholen und zu
bekämpfen; er kann aus nächster Nähe angreifen
und Schußwirkungen und Treffer bei weitem
sicherer feststellen als die von der Erde aus
feuernde Maschinengewehrmannschaft, die über
dies ihren Standpunkt unter gewöhnlichen Ver
hältnissen nicht ändern, den enteilenden Luft
fahrer somit auch nicht verfolgen kann. Gerade

Fig. 7. Ein erobertes französisches Maschinen
gewehrauto zur Verfolgung von Fliegern.

Fig. 8. Rauchschuß. Während des Fluges stößt das Geschoß
Rauch aus, an dem man die Flugbahn erkennt.

die Unmöglichkeit einer schnellen Verfolgung be
deutet für eine Abwehrbatterie eine ziemliche
Beschränkung ihrer Tätigkeit. Daher hat man
schnelle Fahrzeuge, vor allem Automobile mit
Maschinengewehren ausgerüstet (Fig. 7), die eine
Verfolgung bei nicht allzu schlechten Gelände- und
Wegverhältnissen aufnehmen können. Allein,
sehr großen Erfolg verspricht auch diese Art der
Abwehr nicht. Denn es ist, wie sich sehr bald
herausgestellt hat, nahezu unmöglich, ein sich in
weiter Entfernung schnell fortbewegendes Ziel
auch nur mit dem Visier des auf einem bewegten
Fahrzeug aufgestellten Maschinengewehrs zu er
reichen. Aus diesem Grunde hat auch ein mit
dieser Waffe ausgerüstetes Wasserfahrzeug, ein
Torpedo- oder Unterseeboot,
nicht allzuviel Aussicht, ein
angreifendes, bombenwerfen
des Wasserflugzeug mit guter
Wirkung beschießen zu kön-
nen. — So wird das Maschinen
gewehr im allgemeinen nur als
Waffe des Luftfahrzeugs
selbst oder aber als Abwehr
mittel mit festem Standort
von der Erde aus verwendet,
wobei es dann zum Schutze
gefährdeter militärischer An
lagen oder größerer Fabrik
städte in deren Nähe an wenig
ausgesetzten, gut gedeckten
und aus der Fliegerschau nicht
bemerkbaren Plätzen Auf
stellung findet. .
Die weitaus wirksamste
Waffe aber zur Bekämpfung
des Luftfahrzeugs ist das
Geschütz. Es kann — wie
das Maschinengewehr — zur
Beschießung eines Fesselballons ohne weitere Vor
richtung zur Verwendung gebracht werden. Man
hat dabei schon den großen Vorteil gegenüber
den anderen Feuerwaffen, daß man den Einschlag
des Geschosses recht deutlich sehen kann, ab
gesehen davon, daß die Hülle des Ballonkörpers
durch das einfache Artilleriegeschoß in weit
stärkerem Maße zerstört wird, als durch die

Fig. 9. Streukegel
von fünf Ballon
schrapnells.
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Diamanten
als Kapitalanlage.
Von Georg Nicolaus.

Der
große Krieg hat so manches wieder
zu Ehren gebracht, was längst als ein

überwundener Standpunkt angesehen wurde;
so liest man auch des öfteren in den Tages
zeitungen, daß reiche Leute neuerdings wie
der dazu übergingen, entbehrliches Kapital
in Diamanten anzulegen.
Neu ist die Sache keineswegs, schon
Plinius berichtet uns, daß die asiatischen
Fürsten seiner Tage den ungeheuren Reich
tum, der ihnen aus dem Schweiße ihrer ge
knechteten Völker so reichlich floß, ledig-

Fig. 10. Eine englische Abwehrkanone auf Gallipoli.

Kugeln eines Infanterie- oder Maschinengewehrs.
— Selbstverständlich fällt der Luftfahrer hin
und wieder den Abwehrbatterien zum Opfer,
aber aus solchen Zufallstreffern auf die vorzüg
lich vorgeschrittene Bauart und Wirkungsfähig
keit der Spezialabwehrwaffen zu schließen, ist
vollkommen unrichtig. Die wirklich aussichts
reiche und später wohl auch allein geübte Be
kämpfung des Luftfahrzeugs ist allein der Kampf
der Luftfahrzeuge untereinander , der sich natürlich
stets zugunsten des besser ausgerüsteten, vor
allem aber wendigeren und steigfähigeren ent
scheiden wird.

Die Erkenntnis dieser Tatsache hat uns erst
die Erfahrung im jetzigen Kriege gebracht, und
heute schon sucht jedes Land seine wichtigsten
Plätze durch Kampfflugzeuge vor Luftangriffen
zu schützen.

n n □

Fig. ii. Französisches 75 mm-Geschütz zur Bekämpfung
von Flugzeugen, drehbar montiert.

Fig. 12. Nieuport-Eindecker mit rotierender Ein-
dechung des Gnöme-Motors mit Maschinenpistole.

lieh in Diamanten und Perlen anzulegen
pflegten.
Wir wollen in diesen Zeilen einmal unter
suchen, inwieweit unter den heutigen Ver
hältnissen zu einer Kapitalanlage in Dia
manten geraten werden könnte,, und welche
Art Kapitalisten dafür in Frage käme.

Wenn der Diamant im großen und
ganzen als Kapitalanlage in Frage
kommen soll, dann ist zunächst er
forderlich, daß ihm ein fester Wert,
ähnlich wie dem Golde, zugemessen
werden kann ; da wollen wir im voraus
feststellen, daß ein Standardwert, der,
absolut unveränderlich wie beim Gold,
dem Diamanten nie zugestanden wer
den könnte. Gold wird, gediegen,
immer von gleicher hochwertiger
Qualität — einerlei ob aus dem
Flußsande ausgewaschen oder aus
den Tiefen der Erde bergmännisch
gewonnen — gefunden ; hingegen der
Diamant, selbst an ein und demselben
Fundorte, in den verschiedensten
Qualitäten erbeutet wird. Die Wert
bestimmung dieser Ausbeute kann nur
durch sorgfältige Aussortierung —
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nach Farbe, Gestalt und Fehlerlosigkeit des
Materials festgestellt — .werden.
Daraus erhellt ohne weiteres, daß von
einem Standardwerte, wie beim Golde, im
großen und ganzen vom Diamanten nicht
gesprochen werden kann ; trotzdem kann ihm
unter gewissen bestimmten Voraussetzungen
eine gewisse Anlagefähigkeit nicht abge
sprochen werden.
Der Preis einer Ware richtet sich im all- '

gemeinen nach Angebot und Nachfrage;
wird eine Ware massenhaft erzeugt oder
massenhaft in der Natur gefunden, dann
wird deren Preis auch bei guter Nachfrage
fallen, bei geringer Ausbeute und starker
Nachfrage aber erheblich steigen, dies galt
seither als eine Art Naturgesetz, dem alle
Waren — mit Ausschluß des Diamanten —
unterworfen sind.
Seit Jahrzehnten geht der Preis der Dia
manten — trotz überaus großer Funde im
Kaplande und in Deutsch-Südwestafrika —
stets und ständig in die Höhe. Auch das
gewaltige Geschehnis dieses großen Krieges
hat ein Sinken der Diamantpreise — was
doch so viele annahmen — nicht gebracht.
Jene großen Händlersyndikate, welche ihre
Waren im Kasten eingeschlossen halten
mußten, werden am Grundpreise ihrer Dia
manten keine Einbuße erleiden, denn selbst
während des Krieges wurde der Preis der
Diamanten schon zweimal um je 5 bis 7%
auf dem Weltmarkte heraufgesetzt, und es
ist zweifellos, daß nach Beendigung des
Krieges die Steine nicht billiger werden.
Dies um so weniger, da die Schleiferlöhne
durch den Weltbund der Diamantschleifer
seit 'langer Zeit hochgehalten wurden und
nach dem Kriege noch höher getrieben wer
den sollen.
Es ist nach Vorstehendem auch in Zukunft
glattweg ausgeschlossen, daß ein Sinken der
Diamantpreise oder gar ein übler Kurssturz
eintreten könnte, daran würde auch die
Entdeckung neuer ergiebiger Diamantfelder
nichts ändern; denn nicht der mehr oder
weniger hohe Preis der Rohware ist für
den Endpreis der Diamanten maßgebend,
sondern lediglich die hohen Schleiferlöhne der
fertigen Ware.
Der Gefahr, welche durch Entdeckung
neuer ergiebiger Diamantfelder entstehen
könnte, würden die Schleifer durch Kon
tingentierung der zum Schleifen kommen
den Ware entgegentreten. Bei der ausge
zeichneten Organisation dieser Arbeiter
gruppe, bei den großen Mitteln, die den
am Preise interessierten Syndikaten zu Ge
bote stehen, wird eine solche Maßregel unter
allen Umständen vollen Erfolg haben. Wie

wir sehen, ist infolge dieser besonderen Ver
hältnisse dem Diamanten immerhin eine
Art Standardwert verliehen — der in Zu
kunft jedenfalls weniger schwankend sein
dürfte als der so manchen Spekulations-
papieres von heute imposanter Höhe.
Man wird also mit Recht die Ansicht ver
treten dürfen, daß heute Diamanten als eine
gute und sichere Anlage zu betrachten sind.
Nun muß man die Sache aber richtig ver
stehen: nicht jeder, der da einige hundert
oder einige tausend Mark anlegen will, soll
nun zum Juwelier laufen und sich für diese
Beträge mit Diamanten eindecken und dann
mit dem beruhigenden Bewußtsein, er habe
sein Geld gut angelegt, nach Hause wandern.
Es wäre das Verkehrteste — zu Anlage
zwecken — , sich beim Juwelier mit Juwelen
zu versehen, denn bei einer späteren Flüssig
machung der Anlage müßten unter allen
Umständen empfindliche Verluste eintreten,
denn es wird sich niemand finden, der aus
Privathand — weder ein Privatmann noch
ein Juwelier — Juwelen erwirbt und dafür
den Einstandspreis zahlen würde.
Auf diesen Juwelen ruht zunächst der Ver
dienst verschiedener Hände, durch welche
dieselben gewandert sind, bis sie beim

Juwelier für kürzere oder längere Zeit ein
Ruheplätzchen gefunden haben. Auch der
Verdienst des Juweliers kann bei dem un
vermeidlichen Zinsverluste, mit welchem
sein Lager im voraus belastet ist, kein mini
maler sein. Diese Aufschläge werden zum
großen Teile beim Umsatz der Juwelen in
bar zweifellos verloren gehen.
Kapitalanlage in Diamanten wird immer
nur eine Sache bleiben, die sich nur wirk
liche Großkapitalisten leisten können —

auch unter diesen selbst nur die reichsten.
Zu solchem Zwecke kommen nur Diamanten,
die in sehr großen Posten aus allererster
Hand erstanden werden können, in Frage,
so Rohware bei den Syndikaten in London
oder Antwerpen, geschliffene Ware bei den
großen Schleifereien in Amsterdam, welche
selbst vom Syndikate Rohware kaufen und
auf eigene Rechnung selbst auch schleifen.
Die übergroße Mehrzahl der Diamant
schleifereien sind sogenannte Lohnschleifer,
die nur im Auftrage und für Rechnung
mehr oder weniger bedeutender Händler
schleifen, kommen also hier nicht in Frage.
So angelegte Kapitalien können also nach
menschlichem Ermessen nie verlustbringend
werden und können, wenn die Preise nur
wenig steigen, oft mit erklecklichem Nutzen
verwertet werden. Dazu hat eine derartige
Anlage den unbestreitbaren Vorteil leichte
ster Transportfähigkeit — es lassen sich
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viele Hunderttausende in der Westentasche
davontragen.
Dem tragen auch jene braven Yankees,
die alljährlich zu Tausenden übers Meer
pilgern, Rechnung, nicht wenige davon
decken ihre Reisespesen durch einen mehr
oder weniger großen Schmuggel an Dia
manten; 20% Zoll erhebt Uncle Sam für
die Steinchen, die seinen Ladys — ob weiß
ob schwarz — so begehrenswert erscheinen.
Zum Schlüsse dürfte es hier interessieren,
inwieweit für den Laien und Nichtkenner
die Möglichkeit einwandfreier Feststellung,
ob echt oder nicht echt, vorliegt, kennen
zu lernen. Nun wohl, argwöhnische Gemüter
können sich nach folgender Methode Gewiß
heit verschaffen. Das spezifische Gewicht
des echten Diamanten beträgt 3,5, alle
gleichfarbigen andern Edel- oder Halbedel
steine — auch der weiße synthetische Ko
rund — haben entweder ein höheres oder
ein geringeres spezifisches Gewicht.
Für den Probierzweck eigens hergestellt,
verschaffe man sich ein Fläschchen mit
einer konzentrierten Flüssigkeit von Jod
methylen im spezifischen Gewichte von 3,50;
ein in diese Flüssigkeit eingebrachter echter
Diamant wird darin nicht untersinken, auch
nicht darauf schwimmen, sondern darin
schweben. Sinkt der Stein unter oder
bleibt er auf der Oberfläche schwimmend,
dann ist der einwandfreie Beweis erbracht,
daß kein echter Diamant, sondern ein min
derwertiger Stein vorliegt.
Jodmethylen hat an sich nicht die nötige
Dichte und muß mit Jod auf 3,5 verdichtet
werden.1) Der Fachmann kann mit dieser
Art Probe auch bestimmen, um welche
Art von untergeschobenen diamantähnlichen
Steinen es sich handelt.
Zu warnen ist davor bei der Feststellung,
ob es sich um einen echten Stein handelt,
sich mit der allgemein bekannten Probe des
Anfeilens des Steines zu begnügen, in der
Zeit der synthetischen Edelsteine beweist
diese Probe gar nichts mehr, denn der syn
thetische weiße Korund, der oftmals unter
der Flagge des echten Diamanten segelt, ist
von gleicher Härte wie der Naturstein und
kann ebenfalls nicht angefeilt werden.
Die Schmuckfreudigkeit des deutschen
Volkes hat gottlob jetzt auch den Wetter
sturm des Krieges überstanden, das beweist
wieder die beginnende Prosperität der deut
schen Juwelenindustrie; möge unser Volk
wie immer den Juwelen sein Interesse be
zeugen, seine Kapitalien aber lieber in
Kriegsanleihen als in Diamanten anlegen.

') Von dem Mineralien- Kontor von Krantz in Bonn a. Rh.

zu beziehen.

Aus feindlichen Zeitschriften.

Das Nickel im Krieg.

Obgleich
Nickel kein Kriegsmetall ist

in dem Sinne wie Kupfer, schreibt
H. Volta in ,,La Nature", darf man doch
nicht annehmen, daß es für militärische
Zwecke überhaupt nicht in Betracht kommt.
Der beste Beweis für das Gegenteil ist die
Fahrt des Handelstauchbootes Deutschland
nach Amerika, von wo es eine Ladung
Nickel zurückbracht«.

Die deutsche Militärverwaltung verwen
det vielfach Nickelstahl. So enthält z. B.
die Hülse des S Geschosses Nickel und die
Ladestreifen der Maschinengewehre sind aus
Nickelstahl. Wegen der besonderen Eigen
schaften des Nickelstahls wird er auch zur
Herstellung der Panzerplatten der Kriegs
schiffe verwendet. Außerdem besteht in der
Automobilindustrie eine große Nachfrage
nach diesem Metall.

Hochprozentige Legierungen werden zu
besonderen Zwecken in der Wissenschaft
und der Industrie benötigt, so die Legie
rung mit 36 % Nickel, welche sich bei Tem
peraturerhöhung nicht ausdehnt. Reines
Nickel, das nicht anläuft, wird in Frank
reich, Deutschland, der Schweiz, der Türkei
zur Herstellung des Kleingeldes benützt,
sonderbarerweise aber nicht in Kanada,
trotzdem die größten Mengen Nickel aus
diesem Lande kommen. Vielfach wird Stahl
vernickelt, um Rostbildung zu verhüten.
Eine der wichtigsten Legierungen ist das
Mondsche Metall, welches aus 68 bis 72%
Nickel mit Kupfer besteht. Es ist in vielen
Fällen dem Stahl, der Bronze oder dem
Mangan vorzuziehen, so für Schiffschrau
ben, Dampfkessel und Oberflächen, welche
der Einwirkung der säurehaltigen Dämpfe
ausgesetzt sind.
Gewöhnlicher Nickelstahl enthält nur 2,5
bis 3,5 % Nickel.
Die jährliche Erzeugung von Nickel er
reicht etwa 30000 t, wovon zwei Drittel aus
Kanada, größtenteils aus dem Bezirk Sud-
bury, kommen und der Rest aus Neu-
Kaledonien, wo J. Garnier im Jahre 1895
das Vorhandensein dieses Metalls feststellte.
Die kanadischen Erze enthalten Nickel
und Kupfer. Zuerst werden sie durch ma
gnetische Behandlung oder mit der Hand
sortiert. Dann müssen die Erze durch Rösten
von dem überschüssigen Schwefel befreit
werden. Dies geschieht in der Weise, daß
man große Haufen aufschichtet (2000 bis

3000 t), welche mit Hilfe einer Holzunter
lage in Brand gesetzt werden und 3 bis
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4 Monate brennen, wobei die Vegetation auf
Meilen im Umkreise vernichtet wird.
Nach dem Rösten kommen die Erze in
Schmelzöfen, in denen täglich bis zu 500 t
behandelt werden können. Um Überhitzung
zu vermeiden, sind sie gegen den oberen
Rand zu (sie sind 6 m hoch) und in Höhe
der Düsen mit Kühlern versehen, die 4 bis
5 cbm Wasser in der Minute verbrauchen.
Dieses Wasser ist in beständigem Kreislauf ;
es läuft aus den Kühlern in große Behäl
ter, aus denen es, erkaltet, wieder zurück
gepumpt wird.
Wenn das geröstete Erz aus den Schmelz
öfen kommt, enthält es noch 10 bis 11 %
Schwefel. Es kommt dann in Retorten,
ähnlich den in den Eisenhüttenwerken be
nützten Bessemerbirnen (Converters): das
Produkt ist Rohstein (Lech) mit , einem
Kupfer- und Nickelgehalt von 75 bis 80%.
Der nächste Schritt ist die Gewinnung
des Nickels. Man bedient sich dazu des
Orfordschen oder des Mondschen Verfahrens.
Ersteres besteht darin, daß der Rohstein
mit Koks und Natriumsulfat geschmolzen
wird, welches die Eigenschaft hat, Kupfer-
und Eisensulfate aufzulösen, wobei das
schwerere Nickelmetall sich niederschlägt.
Das Verfahren muß mehrere Male wieder
holt werden.
Das sehr fein ausgedachte Mondsche Ver
fahren fußt auf der von Langer und Mond
im Jahre 1889 gemachten Entdeckung, daß
bei einer .Temperatur von 8o° Kohlenoxyd
fein verteiltes Nickelmetall angreift und
Nickelkarbonyl erzeugt, ein Gas, welches
bei 1800 sich wieder zersetzt und reines
Nickel gibt. Das Erz wird hier fünf ver
schiedenen Operationen unterzogen: Rösten
des Erzes, um ee von Schwefel zu reinigen;
Behandlung mit Schwefelsäure, wodurch
zwei Drittel des enthaltenen Kupfers in
Form von Kupfersulfat gewonnen werden;
Gewinnung des Kupfer- und Nickelmetalls
durch Behandlung mit wasserstoffreichem
Gas bei einer Temperatur, die 4000 nicht
überschreiten darf; die so gewonnene metal
lische Substanz wird in einen „Verdunster"
geleitet und der Einwirkung von Kohlen
oxyd bei einer Temperatur unter 8o° aus
gesetzt; dadurch entsteht Nickelkarbonyl,
welches dann in einen „Zersetzer" mit einer
Temperatur von 1800 kommt, in welchem
sich das Metall in der Form von kleinen
Kügelchen (wie es in den Handel gebracht
wird) niederschlägt, welche 94,4 bis 99,8%
Metall enthalten.
Das gewonnene Metall wurde beinahe aus
schließlich an die Firma Armstrong (zur
Fabrikation von Panzerplatten), an Krupp

und an eine Fabrik feiner Nickelwaren in
Berndorf bei Wien verkauft. Die Werke zu
Glydach, einer Vorstadt von Swansea, er
zeugen mit dem Mondschen Verfahren
gegenwärtig in einem Jahre 1700 t Nickel,
7000 t Kupfersulfat und 800 t Nickelsulfat.
Das in Neu-Kaledonien vorhandene Nickel
erz (Garnierit) ist Schwefel- und kupferfrei
und könnte theoretisch ebensowohl als Eisen
erz wie als Nickelerz bezeichnet werden.
Garnier hatte den Gedanken angeregt, es
direkt als „Ferronickel" einzuschmelzen.
Es werden aus Neu-Kaledonien jährlich
etwa 100 000 t Nickelerz und Rohstein aus
geführt (im Jahre 1913 belief sich die Aus
fuhr auf 93000 t Erz und 5892 t Rohstein).
Da der Preis für das Kilogramm Nickel
sich auf dem europäischen Markt auf etwa
4 Franken stellt, so sollte man unserer
Kolonie in jeder Weise behilflich sein, da
mit sie nach dem Kriege auf den neuen
Märkten, die sich bieten werden, als Mit
bewerberin auftreten kann.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Zur Bekämpfung der Tuberkulose. Der „Ameri
kanischen Vereinigung zum Studium und zur Be
kämpfung der Tuberkulose" hat die „Metropolitan
Lebens Versicherungsgesellschaft" die Summe von

400 000 M. zur Verfügung gestellt zu dem Zwecke,
in einem geeigneten, typischen amerikanischen Ge
meinwesen Untersuchungen darüber anzustellen,
ob es möglich sei, die Ausbreitung der Tuber
kulose zu verhindern. In der betreffenden Ge
meinde soll ein Stab r von Sachverständigen er
nannt werden, welcher alle innerhalb derselben
wohnenden Personen ausfindig machen soll, die
entweder an Tuberkulose erkrankt oder mit Er
krankten in Berührung gekommen sind. Man
hofft, alle diese Personen der Aufsicht der Sach
verständigen unterwerfen und dadurch die Aus
breitung der Krankheit verhindern zu können.
Der Versuch soll drei Jahre dauern.

[M. SCHNEIDER übers.]

Gummiersatz bei der Flaschenernährung. Alle
die zahlreichen, zum Teil sehr seltsam geformten
Trinkhütchen und Trinkhörnchen aus Bein oder
Metall, die man in alter Zeit für die Flaschen
ernährung der kleinen Kinder verwendet hatte,
waren in unseren Tagen durch den Gummisauger
verdrängt worden. Er entsprach allen Anforde
rungen, und so hätte niemand das Bedürfnis ge
fühlt, sich nach einem Ersatz umzusehen, wenn
nicht . jetzt, am Ende des zweiten Kriegsjahres,
die Gummipreise so ungeheuer in die Höhe ge
schnellt wären, daß ein Sauger, der früher für
20 Pf. zu haben war, jetzt 1,50 M. kostet — ein
Preis, der für unbemittelte Frauen kaum mehr
zu erschwingen ist. Um hier Abhilfe zu schaffen,
ließ Dr. Oppenheimer in München einen Sauger
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anfertigen, den er in einer Krippe mehrere Wochen
lang ausprobierte, ehe er ihn in der „Münch.
med. Wochenschrift" (Nr. 27) beschrieb. Der neue
Sauger besteht aus einem Korkstöpsel, durch den
ein Glasröhrchen geleitet ist; dieses Röhrchen,
das nur etwa 5 cm lang ist, endigt in ein Mund
stück, das in der Form dem Gummisauger gleicht,
wenn er von dem saugenden Kind plattgedrückt
ist. An diesen Sauger gewöhnten sich die Kinder
schneller als an einen andern mit olivenförmigem
Mundstück. Bei manchen Kindern trat die Ge
wöhnung sehr schnell, bei anderen etwas lang
samer ein — länger als einen Tag brauchte kein
Kind. Oppenheimer gibt an, daß seit zirka fünf
Wochen bei sämtlichen Kindern in der erwähnten
Krippe ausschließlich der neue Sauger angewandt
wird, so daß überhaupt kein Gummisauger mehr
gebraucht wird. Den einzigen Nachteil des neuen
Saugers erblickt O. darin, daß die Kinder die
Flasche schneller leer trinken, als der Gummi
sauger dies gestattet, und daß sie, besonders im
Anfang, ehe sie an den Sauger gewöhnt sind, den
Mund zu voll bekommen. Der neue Sauger ist
sehr leicht zu reinigen und auszukochen. Das
Glas ist so dick, daß ein Abbrechen nicht zu be
fürchten ist. Die Kürze des Röhrchens ermög
licht ein restloses Leertrinken der Flasche.1)

Artillerie und Seismograph. Große Schwierig
keiten bereitet es, die Artilleriestellungen derart
ausfindig zu machen, daß man sie unter wirk
sames Feuer nehmen kann. Viele Vorschläge wur
den gemacht, es lag nahe, sich den empfindlichen
Bebenmesser nutzbar zu machen, um dem Ziele
näher zu kommen. Jetzt wird bekannt, daß
Prof. Belar, der Leiter der Laibacher Erdbeben
warte, mit seinen feinfühligen Instrumenten den
ersten autographischen Schlachtbericht aus den
Kämpfen bei Görz lieferte. Nach der „Kriegs
technischen Zeitschr." (1916, Heft 5/6) hatte Belar
die Verwertung des Seismographen für militärische
Zwecke den maßgebenden Kreisen vorgelegt, und
bereits 1907 wurden gelegentlich von Artillerie-
Schießübungen in Gurkfeld mit eigens konstruier
ten Apparaten die ersten Messungen vorgenommen,
um Erschütterungen, die durch das Artilleriefeuer
hervorgerufen wurden, in allen ihren Einzelheiten
durch die Instrumente aufzeichnen zu lassen. Um
eine möglichst vollständige Versuchsreihe zu ge
winnen, wurden damals die Apparate auf verschie
denen Entfernungen von der feuernden Batterie
aufgestellt, wobei auch auf die Bodenbeschaffen
heit Rücksicht genommen wurde. Die graphischen
Aufzeichnungen der Apparate lassen eine Reihe
charakteristischer Unterschiede der Erderschütte
rung bei deV Schußabgabe und bei einem Auf
treffen der Granaten erkennen. Die Erderschütte
rung durch den Rückstoß bei der Schußabgabe
wird durch kurzwellige Aufzeichnungen registriert,
während die Granatexplosion eine längere Wellen
bewegung aufzeichnet. Auch Unterscheidungen
der Richtung, aus der die Erschütterungswellen
ausgehen, sowie des Geschoßkalibers sind mög-

') Der neue Sauger, der nicht geschützt ist, steht bei

Greiner, Mathildenstr. 12 in München, zum Preis von 40 Pf.

zum Verkauf.

lieh, wenn dem Artilleriebeobachter beim seismo
graphischen Apparat eine Vergleichstabelle auf
Grund systematischer Aufzeichnung der unter
schiedlichen Kaliberwirkungen vorgelegt wird.
Der von Prof. Belar konstruierte Apparat, der
kaum viel größer als eine Schreibmaschine und
leicht transportabel ist, verfertigt derartige Auf
zeichnungen, daß Prof. B. heute jedes Straßen
geräusch aus dem Diagramm erkennt, etwa
Droschke von Zweispänner, durch entfernte
Straßen fahrende Artillerie von Trainfuhrwerk
und fahrende Schnellzüge von Güterzügen auf
den ersten Blick unterscheidet. Es ist heute schon
möglich zu unterscheiden, ob unsere oder feind
liche Artillerie schießt, wobei man die Erfahrung
macht, daß die Erderschütterungen des Rohr

rücklaufs kaum geringer sind als beim alten La
fettenrückstoß. Es ergeben sich deutliche Größen
unterschiede nach dem Kaliber, und so liegt es
im Bereich der Möglichkeit, die Kalibergröße und
auch die Geschützzahl der feindlichen Artillerie zu
messen. Der seismographische Beobachter muß
sich hierfür der feindlichen Artillerie auf 15 bis
20 km nähern und mit der eigenen Artillerie tele
phonisch verbunden sein, damit er die Aufzeich
nungen des seismographischen Apparates kon
trolliert. Ein besonders interessantes Verwen
dungsgebiet für seismographische Instrumente der
Belarschen Konstruktion findet sich jedenfalls im
Kampfe unter Wasser. Übereinstimmend erzählen
die Insassen von Torpedo- und Unterseebooten,
daß sie jede Torpedoexplosion im eigenen Fahr
zeug als einen festen Ruck verspüren, und das
Gefühl des Kommandanten vermag nach der Zeit
dauer zwischen Abschuß und dem von der Ex
plosionskugelwelle verursachten Rückstoß den Er
folg seines Angriffes zu erkennen. Auf Grund
dieser Erkenntnis vermag ein selbst auf dem
Lande aufgestellter Belarscher Seismograph in
Verbindung mit einem unter Wasser gebrachten
Fühler, dessen Konstruktion nicht bekannt ge
geben werden soll, Explosionen unter Wasser ab
zuzeichnen. Ein derartiger Unterwasserbewe
gungsmelder, bei der Hafeneinfahrt angebracht
verhindert ein unbemerktes einschleichen von

Unterseebooten, deren Propellerwirbel den Seismo
graphen in stürmische Bewegung versetzen würden.

Flucht vor der Bombe. E. C. Pickering gibt
in der englischen Zeitschrift „Nature" seinen
Landsleuten einige Fingerzeige, wie sie sich voi
den Zeppelinbomben in Sicherheit bringen können.
Er führt aus, es sei keine Gefahr vorhanden, wenn
das Luftschiff in geneigter Lage fahre; fahre es
jedoch in horizontaler Lage und nahe dem Zenit,
dann sei die Gefahr groß. Angenommen, das

Luftschiff befinde sich in einer Höhe von etwa
1600 m, so brauche eine Bombe 18 Sekunden,
bis sie den Erdboden erreiche, sogar noch etwas
länger wegen des Luftwiderstandes. Selbst wenn
man erst davonlaufe, wenn die Bombe schon ab
geworfen worden sei, riskiere man nichts, voraus
gesetzt, daß man in einem rechten Winkel zur
Bahn des Zeppelin laufe. Dieselbe Regel sei bei
Flugzeugen zu beobachten. Auf See sollten die
Schiffe im rechten Winkel fahren zu der Rich
tung, aus welcher der Zeppelin kommt.
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Kriegs - Ersatznahrungsmittel. Wir leben jetzt
im Zeitalter des Ersatzstoffe und es ist sicher
keine Überhebung, wenn man feststellt, daß unsere
Industrie und unsere Volkswirtschaft Ausgezeich
netes geleistet haben, Ersatz für all die mannig
fachen Stoffe herauszusuchen und zu erfinden,
die uns infolge des Krieges knapp geworden sind
oder gar völlig ausgingen. Leider kann man dieses
Lob nicht ohne weiteres auf das Gebiet des Lebens
mittelmarktes ausdehnen; auf diesem wird der
kaltherzigen Kriegsgewinnsucht, der Minderwertig
keit, der Manscherei noch ein gar zu weiter Spiel
raum gelassen, weil es an einer wirksamen Kon
trolle fehlt.

Den Wert und die Geeignetheit von Ersatz
materialien, die für unsere Landesverteidigung
direkt gebraucht werden, beurteilen die mächtigen
Faktoren der Tatsachen; die Materialien, die als
Ersatz für die Rohstoffe der Industrien auf den
Markt kommen, werden von einem rein zweck
mäßigen kaufmännischen Rechnen verworfen oder
angenommen, sie unterliegen der Beurteilung von
mächtigen Fachleutegruppen. Die Ersatznahrungs
mittel aber werden fast ausschließlich auf ihren
Wert oder Unwert von wirtschaftlich schwachen
Einzelkonsumenten geprüft, die nicht stark genug
sind, sich gegen Minderwertiges zu schützen, um
so mehr, als sie aus Selbsterhaltungstrieb gar zu
leicht geneigt sind, sich selbst zu täuschen.

Das erscheint mir als ein nicht länger zu dul
dender Mangel unserer kriegswirtschaftlichen Or
ganisation. Gar zu wichtige Interessen der Volks
gesundheit stehen auf dem Spiel — um so mehr,
je länger der Krieg andauert und wir weiter
gezwungen sind, Ersatzstoffe in unser Ernäh
rungsprogramm einzubeziehen. Auch darf dem
Volke, das an und für sich ungeheure Opfer an
Geld und Blut bringen muß, nicht länger von Rück
sichtslosen für wertloses Zeug das Geld aus der
Tasche gezogen werden.

Es ist unbedingt erforderlich, daß zunächst alle
Lebensmittel und Verbrauchsmittel- Ersatzstoffe
von einer Reichszentralstelle geprüft und auf den
Grad ihrer Verwendbarkeit begutachtet werden,
daß sie nach ihrem Nährwert, oder wenn ein sol
cher überhaupt nicht in Betracht kommt, wenig
stens nach ihrem Geschmack oder Füllgehalt be
urteilt werden. Alle Hersteller von Ersatzmitteln
wären gesetzmäßig zu zwingen, jeder Verpackung
das Urteil der vorerwähnten PrüfungssteÜe sowie
die genaue Angabe der Urstoffe, aus denen sie
ihr Erzeugnis gewonnen haben, aufzudrucken.
Gewiß wird niemand erwarten, daß die künst
lichen Surrogate für langgewohnte Lebensmittel
einen nach jeder Richtung hin vollwertigen Er
satz für diese darstellen können, aber man muß
erwarten, daß einem von gewissenlosen Profit
jägern wenigstens nichts Gesundheitsschädliches
vorgesetzt wird, man muß in Rücksicht auf seinen
Körper und seine Kasse wenigstens klar sehen
können, wie weit den Ersatzstoffen wenigstens
ein bedingter Nährwert innewohnt, wie weit den
Ersatzstoffen, die uns für Gebrauchsmittel ange
boten werden, zu einem Teil wenigstens die Wir
kung innewohnt, die wir von den Originalen her
gewöhnt sind (z. B. bei Seife).

Dem gewissenhaften Handel, der an soliden
Grundsätzen, der ehrenhaften Bedienung der
Kunden festhält, kann es nur willkommen sein,
wenn er auf diese Weise feste und unumstößliche
Grundsätze und Gesichtspunkte in diesem augen
blicklichen Chaos des Marktes für die Geschäfts
führung erhält.

Diese neue Zentralstelle, die gleichzeitig Höchst
preise für Ersatzstoffe festzusetzen hätte, wäre
zweckmäßig dem Kriegsernährungsamte anzu
gliedern, ihre Funktionen könnten von einer
schon bestehenden Behörde (Reichsgesundheitsamt
oder Materialprüfungsstelle in Berlin-Lichterfelde)
ausgeübt werden oder einem neu zu gründenden
Ressort, das aus Chemikern, Ärzten und Indu
striellen bestehen würde, übertragen werden.

Diese neue Behörde dürfte auch die Anregung
und Ermunterung der Industrie zur Herstellung
von wirklich guten Lebensmittel-Ersatzstoffen zu
übernehmen haben. So mancher kluge Kopf hat
einen guten Gedanken, diesen oder jenen vorhan
denen Stoff oder das eine oder andere billig her
zustellende Produkt der Volksernährung nutzbar
zu machen, es fehlt ihm aber an Mitteln, diesen
auszuführen. Das Zentralprüfungsamt muß in
solchen Fällen in die Lage versetzt werden, den
Trägern des neuen Gedankens diesen mit Hilfe
von Reichsmitteln abzukaufen und einer ein
schlägigen Industrie die Umsetzung in die fat
zu übertragen. Wie das Kriegsministerium die
Macht hat, wichtige Patente für die Landesvertei
digung während der Dauer des Krieges außer Kraft
zu setzen und ihre Ausnutzung jedem zu über
tragen, der ihm dafür geeignet erscheint, so muß
das zu gründende Amt die Macht haben, wichtige
Erfindungen usw., die der Volksernährung dienen
können, von dem Einzelegoismus loszulösen und
der Allgemeinheit nutzbar zu machen.

Dr. E. R. UDERSTADT.

Neuerscheinungen.

48. Annual Report of the Trustees of the American

Museum of Natural History.

Avenarius Ferdinand, Taschenausgabe des Bala-

denbuchs. (München, Georg D. W. Call-

way) M. 2.—

Becker, Peter, Die Ursache. (Magdeburg, Peter

Becker) M. —.20

Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft. Her

ausgeber Professor Dr. Franz v. Mam

men. Heft 14: Prof. J.-Ph. Wagner, Licht
bilder- und Kinovorträge im Dienste des

Unterrichtes. M. — .60. — Heft 20: Prof.

Dr. Fr. W. Frhr. v. Bissing, Die Kriegs

ziele unserer Feinde. M. 2.— . (Dresden,

„Globus", Wissenschaftliche Verlagsanstalt)

Bolle, Hofrat Johann, Die Bedingungen für das

Gedeihen der Seidenzucht und deren volks

wirtschaftliche Bedeutung. (Berlin SW,

Verlagsbuchhandlung Paul Parey) M. 1.60

Brentano, Prof. Lujo, Das ganze deutsche Volk

unser Schlachtruf und Kriegsziel. (Mün
chen, Ernst Reinhardt) ■ M. — .60
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Chamberlain, Houston Stewart, Ideal und Macht.
(München, F. Bruckmann, A.-G.) M. —.50

Das große Wecken. Eine Feldgabe für unsere

Kommilitonen. Herausg. v. Kathol. Akad.-

Ausschuß München durch das Sekret, so

zialer Studentenarbeit zu M. -Gladbach.

(M.-Gladbach, Volksvereins- Verlag) M. — .60

Fendrich, Anton, An Bord. Kriegserlebnisse bei

den See- und Luttflotten. (Stuttgart,

Franckh'sche Verlagshandlung) M. I.—

Flugschriften für Österreich- Ungarns Erwachen.

Herausg. von Robert Strache. Heft 15/16:
Einkreisung und Durchbruch der Zentral

mächte. (Warnsdorf i. Böh., Ed. Strache) M. 1.60

Friedländer, Prof. Dr., Medizin und Krieg. (Wies
baden. J. F. Bergmann) M. 1.20

Heindl, Dr. Robert, Photogrammetrie. Leipzig,

F. C. W. Vogel)

Heydemark, Leutnant Georg, Die Leuchtkugel

in der Champagne pouilluise. (Leipzig,
Klinkhardt & Biermann) M. 2.40

Huth, Dr. Fritz, Störungen am Flugmotor, ihre

Ursachen, Auffindung und Beseitigung

nebst Flugmotorenkunde. (Berlin, Rieh.

Carl Schmidt & Co.) M. 2.80

Ibero-Amerikauisches Leitbuch. Herausg. vom

Hamburgischen Ibero-Amerikan. Verein.

(Hamburg, Hamburg Ibero-Amerikan.

Verein)
Aus Natur und Geisteswelt. Band 469: Reg.- Rat

Paul R. Krause, Die Türkei. (Leipzig,

B. G. Teubncr) M. 1.25
Popper- Lynkeus, Josef, Nach dem Kriege! (Dres

den, Carl Reißner)

Zeitschriftenschau.

Die Zukunft. Menshausen wendet sich injfinem
offenen Brief gegen Professor von Harnack, der die
Herstellung einer sozialen Gemeinwirtschaft unter staat

licher Leitung (nach dem Kriege) verlangt hatte. M. meint,

der stärkste Beweis für den völligen Bankrott jeder staat

lichen Wirtschaft sei dieser Krieg. Erstens dadurch, daß
er überhaupt ausbrechen konnte ; zweitens, daß innerhalb
von zwei Jahren kein Staat einen errettenden Gedanken

gefunden habe (den Krieg zu beendigen). Das jetzige

Staatssystem genüge den Ansprüchen des 20. Jahrhunderts
nicht mehr. — Ferner ermutigten die wirtschaftlichen

Zustände während des Krieges nicht dazu, die Privat

wirtschaft abzuschaffen.

Die Glocke. Pernerstorfer („Eine Ruine" ).
Dieser österreichische Sozialdemokrat widerlegt hier die

Behauptung, das Humanistische Gymnasium sei eine Ruine

(Siehe „Umschau", Seite 738). „In der Antike liegen die

Quellen unseres eigenen Geisteslebens, sie zu verschütten,

hieße am eigenen Leben verarmen. Es hieße aber zugleich,

die wissenschaftliche Erkenntnis des Weltgeschehens ver

sperren. Wer immer menschliche Geistesgeschichte in

gelehrter und wissenschaftlicher Weise treiben will, muß

Hellas und Rom genau kennen . . . Die humanistische

Schule ist wahrscheinlich für immer eine Notwendigkeit."
— Zwar habe das Gymnasium Fehler, der größte sei, daß

es infolge des Berechtigungswesens so viele Schüler mit

schleppe, die keine Befähigung zum Lernen hätten ; aber

eine Nation müsse stets dafür sorgen, daß in ihrer Mitte

diejenigen nicht fehlen, die wir als Gelehrte bezeichnen.

Personalien.
Ernannt : Geh. Konsist.-Rat Dr. Kayser- Frankfurt a. M.
v. d. theol. Fak. d. Univ. Kiel z. Ehrendoktor. — Der
a. o. Prof. Dr. phil. Hans Hahn v. d. Univ. Czernowitz

z. a. o. Prof. d. Mathematik an d. Univ. Bonn. — Der
Superintendent Berthold aus Pontwitz, Kreis Oels, anläßlich

s. 70. Geburtstages z. Ehrendoktor d. theol. Fak. d. Univ.
Breslau. — Zu etatmäß. Prof. in d. neuen Abteilung f.
Bergbau an d. Techn. Hochsch. Berlin die bisher. Prof.
der Bergakademie Geh. Bergrat Georg Franke (Bergbau

kunde, Aufbereitungskunde einschl. Brikettbereitung, Sa

linenkunde); Geh. Bergrat Dr. Robert Scheibe (Mineralogie);

Geh. Bergrat Dr. Otto Pufahl (Allg. und Metallhütten

kunde, Lötrohrprobierkunst, Metallurg. Probierkunst, Chem.

Technologie); Geh. Bergrat Richard Vater (Maschinenlehre);

Geh. Bergrat Dr. Alfred Stavenhagen (Anorgan. Chemie,

Chem. Laborat.); Geh. Bergrat Dr. Hermann Rauft (Geo
logie, Formationslehre, Paläontologie); Geh. Bergrat Dr.
Eugen Jahnhe (Analytische Geometrie, Höhere Mathematik

und techn. Mechanik, Ausgleichungsrechnung); Karl Fuhr
mann (Markscheidekunst und Geodäsie) und Bergrat Dr.
Louis Tübben (Bergbaukunde und Entwerfen von Berg

werksanlagen). — Der Priv.-Doz. Dr. M. Kirchner in
Königsberg z. Ordinarius, u. Direktor der chirurgischen

Klinik als Nachfolger des verstorbenen o. Prof. Paul
Friedrich.

Beruten: Dr. A. Wilklens, Priv.-Doz. u. erster Obser-
vator der Sternwarte in Kiel, als Leiter der Univ.-Stem-

warte in Breslau. — Dr. phil. Karl Reimers als Oberlehrer
f. Naturwissensch. a. d. Deutsche Oberrealschule in Kon-
stantinopel. — Als Nachf. d. verstört). Prof. Dr. E. Wörner
Dr. /. Fiehe vom Kaiserl. Gesundheitsamt in Berlin z.
Vorst. der chem. Abteilung am Hygienischen Institut in
Posen.

Gestorben : Der erste Univ.- Bibliothekar Dr. Friedrick

Ahn in Graz im Alt. v. 54 J. — Der a. o. Prof. an d.
philos. Fak. d. Univ. Halle Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Goj-

win Uphues im 76. Lebensj, — Der Geh. Med.- Rat a. 0.
Prof. d. Chirurgie an d. Univ. Breslau u. Oberstabsarzt

a. D. Dr. E. Richter im Alter von nahezu 80 J. — In
Münster i. W. der emer. o. Prof. d. klass. Philol. an d.

Westfäl. Univ. Geh. Reg.-Rat Dr. Johann Matthias SfU
im Alt. v. 83 J. — Der a. o. Prof. f. Ohrenheilkunde »t
d. Wiener Univ. Dr. Josef Pollak. — Der in der wissec-

schaftl. Welt hochangesehene Prof. Henrik Mohn, lang).

Leiter des Meteorolog. Instituts in Christiania, im Alt. 1,

81 J. — Der berühmte spanische Dichter und Mathema
tiker Jose Echegaray. — Der o. Prof. f. Österreich. Privat-

recht in Budapest Dr. Julius Saghy, 72 J. alt. — Fürs
Vaterland: Der Priv.-Doz. der gerichtl. Medizin Ober
amtsarzt Dr. Hermann Stoll in Tübingen im Westen als

Oberstabsarzt. — Der Archivar am Kgl. Staatsarchiv in

Münster Archivrat Dr. Otto Merx, der als Hauptmann

eines Landsturmbat. im Felde stand, im Alt. v. 52 J. —
Von Seiten unserer Feinde d. irische Gelehrte R. T. Trost

aus Belfast.

Verschiedenes: Prof. Dr. Ä. Passow 'in Aachen hat
den Ruf auf das Ordinariat der Staatswissensch. an der

Univ. Kiel als Nachf. v. Prof. Tönnies angenommen und

gedenkt schon zu Beginn des bevorst. W.-S. seine Lehr

tätigkeit dort aufzunehmen. — Prof. Dr. Hans Kohn, der

Mitherausgeber der „Berliner Klin. Wochenschrift", feierte
s. 50. Geburtstag. — Der Kaufmann Theodor Thorning

in Altona stiftete z. Gedächtnis s. in Frankreich gefall.

Sohnes Dr. Hermann Thorning dem Kieler Oriental. Sem.
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Geh. Rcg.-Rat Dr.-Ing. und Dr. phil.
W. BORCHERS

Professor der Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie
an der techn. Hochschule, Aachen, begeht am 6. Oktober
seinen 60.Geburtstag. Borchers ist Mitglied des preuß,
Herrenhauses. Borchers hat sich um die Kriegsmetall
versorgung sehr verdient gemacht durch die Ausarbeitung
von Verfahren, welche die Verarbeitung der in Deutschland
vorhandenen armenNickelerze ermöglichte, sowie um die
Erzeugung von Aluminium aus den in Deutschland massen
haft vorkommenden Tonen, wodurch Deutschlands Alumi
niumindustrie unabhängig von ausländischen Rohstoffen

wurde.

20000 M., deren Zinsen für islamitische Forschungsreisen

und Studien verwendet werden sollen. — Der Direktor

d. patholog Inst, der Düsseldorfer Akad. f. prakt. Me
dizin Prof. Dr. /. G. Mönckeberg hat einen Ruf als Nachf.
des o. Prof. Dr. Hans Chiart im Ordinariat f. patholog.
Anatomie in Straßburg angenommen. — Der z. etatmäß.
Prof. f. Baukonstruktionswesen in der Architekturabt. d.
Techn. Hochsch. zu Berlin- Charlottenburg ernannte Inten
dantur- und Baurat Dr.-Ing. Albert Weiß in Berlin über

nimmt sein neues Amt z. 1. Oktober. — Der Preis aus

der Seydlitzschen Stiftung an d. Techn. Hochsch. Berlin

ist für 1915 und 1916 im Gesamtbetrage von 6000 M.
vom Kuratorium dieser Stiftung dem von der Abt. für

Schiff- und Schiffsmaschinenbau vorgeschlag. Dipl.-Ing.
von den Steinen aus Düsseldorf verliehen worden. — Dr.

theol. Wilhelm Nelle, bisher Pfarrer 11.Superintendent in

Hamm, erhielt den Auftrag, vom W.-S. 1916/17 ab in

der evang.-theolog. Fak. der Univ. Münster Vorlesungen

über das evang. Kirchenlied zu halten. -7- Der o. Prof.

d. Pharmakognosie an d. Wiener Univ. Dr. Josef Moeller

ist in den Ruhestand getreten. — Die Ernennung des
Prof. der Geschichte an der Kgl. Akademie zu Posen

Dr. Alfred Hermann z. etatmäßigen Prof. das. als Nachf.

des verst. Prof. G. Buchholz ist in Aussicht genommen.
— Der Vertreter der engl. Sprache u. Literatur an der

Königsberger Univ. Prof. Dr. Max Kaluza beging seinen
60. Geburtstag. — Der Literaturhistoriker a. o. Prof. Dr.

R. Unger in Basel hat den Ruf nach Halle a. Nachf. des

a. o. Prof. K. Jahn angenommen.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Die Entwicklung der deutschen Stickstoff industrie
ist — so gibt der englische „New Statesman"
zu — erstaunlich gewesen. Die Badische Gesell
schaft mache Ammonsulfat aus atmosphärischem
Stickstoff in einer Menge von nicht weniger als

300000 t jährlich. Im Jahre 1917 werde Deutsch
land allein nach dem Haberschen Verfahren

Va Million Tonnen herstellen. Dies bedeute, daß
Deutschland, was die Versorgung mit Spreng
stoffen anbelangt, den Krieg unbegrenzt lange
fortführen und nach dem Frieden die Versorgung
der Welt mit Stickstoff zu billigeren Preisen über
nehmen kann als alle anderen Wettbewerber, ein
schließlich Großbritannien.
In Baltimore sind einige Passagierdampfer mit
einer völlig neuen Art von Notlampen ausgestattet
worden, die den gesetzlichen Forderungen der
amerikanischen Schiffahrtsinspektion nach einer
bei Unglücksfällen von der allgemeinen Licht
quelle unabhängigen Beleuchtung nachkommen.
Die Neuerung besteht, wie das Handelsamt der
Vereinigten Staaten berichtet, in einer Ausnutzung
der in den Akkumulatoren der Radio-Schiffs
stationen vorhandenen Kraft. Werden die Not
lampen anderweitig als bei Unglücksfällen bereits
gebraucht, so sorgt das Sangamometer, das In
strument, das die geladenen oder entladenen
Strommengen anzeigt, durch bestimmte Einstel
lung dafür, daß die Lampen ausgeschaltet werden,
sobald die Entladung zu weit fortgeschritten ist.
Dadurch wird stets das Vorhandensein einer aus
reichenden Lichtkraftquelle für den Ernstfall
sichergestellt. Wenn diese Beleuchtung gebraucht
wird, genügt ein Druck auf einen Knopf am
Steuerrad auf der Kommandobrücke, um die
Lampen einzuschalten.
Die Volksschule in Engelholm hat die deutsche
Sprache als Lehrfach in ihr Lehrprogramm mit
aufgenommen. Auch an anderen Volksschulen
Schwedens soll die deutsche Sprache künftighin
gelehrt werden.
Sehr wertvolle Mineralfelder, die sich mehrere
Kilometer lang im sogenannten Hjarttal in Tele-
marken erstrecken, hat man entdeckt. Man hat
Wismut und Silber bereits gefunden und meint
auch für das Vorhandensein von Goldadern Ge
wißheit zu haben. Ein Konsortium hat sich be
reits gebildet zwecks Inbetriebnahme eines Probe
abbaues. Man meint es mit unermeßlichen reichen
Mineralgängen zu tun zu haben, so wertvoll, daß
man sie noch gar nicht abschätzen kann. Ein
Teil der Felder ist Privaten an Hand gegeben.
Der norwegische Staat scheint sich jedoch die
wertvollsten Strecken gesichert zu haben. Diese
Pressemitteilung ist mit allem Vorbehalt hinzu
nehmen.
Der Kapitän des holländischen Dampfers
Saamdyk berichtet, daß etwa zwei Meilen nörd
lich der Insel Kockal im Atlantischen Ozean die
Magnetnadel um elf Grad östlich aus der normalen
Lage gewichen sei, woraus auf die Anwesenheit
eines großen magnetischen Körpers unter Wasser
geschlossen werden müsse.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Eine Anleitung „Über das Schreiben der Linkshänder
und Handbeschädigten" hat die Firma F. Soennecken-
Bonn kürzlich in Verbindung mit Gebrauchsanweisungen
und Abbildungen von Schreibwaren für Handbeschädigte

und Linksschreiber herausgegeben. Diese Veröffentlichungen
bieten wertvolle praktische Winke für Kriegsbeschädigte bei
der Wahl der Feder, des Halters und anderer Scbreib-

behelfe, deren sich Einarmige und Einarmiggelähmte mit
Vorteil bedienen können. Die neuen Schreibgeräte wurden
von der Firma F. Soennecken auf Grund der an Kriegs
beschädigten im Schreibkursus an der Bonner Fortbildungs
schule gewonnenen praktischen Erfahrungen angefertigt.
Die Herstellung von Schreibwerkzeugen für Linksschreiber
und Handbeschädigte bildet bei der hohen Bedeutungdes
Schreibens einen beachtenswerten Beitrag zu der volks
wirtschaftlich wichtigen Frage der Kriegsfürsorge. Unser
Bild zeigt einen derartigen Federhalter zum Schreibenmit
einer starkverletzten Hand.

Notiz. Zu unserem in Nr. 34 der „Umschau" ge
brachten Artikel „Fraternitas medicorum" schreibt uns

Herr Dozent Dr. Foges in Wien, daß er bereits in Nr. 42
der Wiener Medizinischen Wochenschrift im Jahre 1914den

Vorschlag einer „Internationalen der Äizte" machte.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Die Psychoneurosen der Entwicklungsjahre-
von Dr. Magnus Hirschfeld. — »Das Stonehenge ein
Finsterniskalender« von Dr. H. Hein. — »Die zukünftige

Ausnutzung der heimischen Wasserschätze« von Prof. Dr.

W. Halbfaß. — »Die Struktur der Kristalle« von Prof.
Dr. A. Johnsen. — »Deutsches Kriegsnotgeld« von Re
gierungsrat Eberhardt. — »Das Stereoskop in der Astro
nomie« von Prof. Dr. Riem.
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Unsere Abonnenten
welche die »Umschau« bei einer Postanstalt bestellen, wollen bei bevorstehen
dem Quartalwechsel für rechtzeitige Erneuerung des Abonnements Sorge tragen. Damit

keine Unterbrechung in der Zusendung eintritt, ist es notwendig, die Bestellung
auf das IV. Quartal 1916 sofort aufzugeben.
Wer bei einer Buchhandlung abonniert ist, erhält die Fortsetzung ohne

weiteres zugesandt, wenn er mit seinem Lieferanten nichts Gegenteiliges vereinbart hat

Für die Abonnenten, welche unsere Zeitschrift direkt beim Verlag bestellen,
genügt als Erneuerung die Einsendung des Betrages für das IV. Quartal 1916 (M. 4.90

für Deutschland, Kr. 5.90 für Österreich-Ungarn, M. 6.10 für das zum Weltpostverein

gehörige Ausland). Im anderen Falle wird angenommen, daß die Nachnahme des

Betrages zuzüglich Nachnahmespesen mit Nr. 42 gewünscht wird.

Der Einfachheit halber empfiehlt es sich, den Abonnements
betrag gleich bis Schluß des Jahres einzusenden. Die Abonnenten
ersparen sich dadurch Kosten und uns viel Arbeit.

WF" Nachnahmesendung ist aber nicht zulässig nach Amerika und Bulgarien.
Wir bitten deshalb die Abonnenten in diesen Ländern, den Betrag franko an uns

einzusenden.

NB. Deutsche Abonnenten können den Abonnementsbetrag auf »Umschau«

(Konto Nr. 35) des Postscheckamtes Frankfurt a. M., österreichische Abonnenten
bei der k. k. Postsparkasse Konto Nr. 79258 (H. Bechhold, Verlag) einzahlen.
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Die Psychoneurosen der Entwicklungsjahre.
Von Dr. MAGNUS HIRSCHFELD.

Wie
der Geschlechtsdrüsenausfall den Ge
samtorganismus (beispielsweise nach

der Kastration) durch Ausfallserscheinungen
beeinflußt, so entfalten die positiven Ver
änderungen, die sich so mannigfach in den
männlichen und weiblichen Geschlechts
drüsen abspielen, eine im Organismus weit
ausstrahlende positive Wirksamkeit.

Früher nahm man an, daß die Störungen
der Entwicklungs- und Rückbildungsperioden
im wesentlichen auf nervöse Zusammen
hänge zurückzuführen wären, eine Vorstel
lung, die auch heute noch bei manchen
Leiden vielfach vorherrscht, beispielsweise
bei der Angstneurose und anderen Erschei
nungen, die in das Gebiet der Hysterie
fallen. Später neigte man zu der Auffas
sung, daß die eingreifenden Vorgänge und
Umwälzungen im Genitalapparate an und
für sich bei vielen in so erheblicher Weise
eine Schwächung des Körpers und der Seele
hervorrufen, ihn so sehr angreifen, daß da
durch die krankhaften Folgeerscheinungen,
wie etwa die Pubertätsbleichsucht der jungen
Mädchen, oder die Puerperal- und Lakta
tionspsychosen entständen. Heute suchen
wir bei den so verschieden zu bewerten
den Entwicklungsstörungen in dem inneren
Chemismus eine der wesentlichsten Ursachen.
Neben den angeführten Zusammenhängen,
die sich durchaus nicht ausschließen, viel
mehr sehr wohl nebeneinander wirksam sein
können, ist ein vierter nicht zu übersehen,
der rein psychische. Rufen doch bewußt
und unbewußt die sich in den Genitalien
abspielenden Vorgänge eine solche Fülle
von Vorstellungen, Empfindungen und Ge
danken hervor, daß man es wohl verstehen
kann, daß diese bei Individuen, die dazu
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disponiert sind, leicht zu allerlei nervösen
und seelischen Störungen Veranlassung geben
können.
Wenn wir uns allerdings die Frage vor
legen, woher kommt es das eine Mal in
diesen kritischen Perioden zu so weitgehen
den Verödungen und Verblödungen im
Seelenleben, das andere Mal nur zu im Ver
gleich dazu kaum beachtenswerten Affekt
schwankungen, Exaltationen und Depres
sionen, so müssen wir wieder zu dem Aller-
weltsbegriff der Disposition, der Anlage,
unsere Zuflucht nehmen, der uns auch aus
hilft, wenn wir zunächst einmal ergründen
wollen, weshalb es unter den Hunderttau
senden, die den gleichen Einflüssen unter
worfen sind, doch immer nur ein kleiner
Bruchteil ist, der erkrankt. Wir müssen
eben annehmen, daß der gesunde, kräftige,
widerstandsfähige Organismus den von den
Geschlechtsdrüsen ausgehenden Wirkungen
gewachsen ist, während die pathologische
Wirkung nur bei einem von vornherein erb
lich belasteten und deshalb empfänglicheren
spezifisch reizbaren Nervensystem eintritt.

Unter den in Betracht kommenden kriti
schen Zeiten steht obenan die Reifezeit,
in der mit der äußeren Sekretion der Ge
schlechtsdrüsen auch die innere Sekretion
einsetzt. Diese Pubertätsperiode ist für das
männliche Geschlecht eine kritische Zeit
erster Ordnung und auch für das weibliche
erweist sie sich von einschneidender Bedeu
tung. In der Rückbildungsperiode, dem
Klimakterium treten nervöse und psychi
sche Störungen vor allem bei der Frau
auf, aber auch beim Mann fehlen sie nicht
gänzlich. Sie sind aber bei ihm sehr viel
seltener und milder, weil bei dem männ-
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liehen Geschlecht ein analoges Nachlassen
und Erlöschen der Keimzellenreifung nicht
vorhanden ist.
Die Regelmäßigkeit der Eireifung und
-abstoßung von den Reife- bis zu den
Wechseljahren, die Ovulation mit der eng
mit ihr verbundenen Menstruation ist ein
weiterer Fortgang der Entwicklung und
Rückbildung, der immer wieder tief in das
Gesamtbefinden des Weibes eingreift, um
so nachhaltiger, je labiler ihr Nervensystem
an und für sich ist. Beim Manne kennen
wir eine so augenfällige Periodizität nicht,
wenngleich wir gewisse Rhythmen auch hier
annehmen dürfen.
Die schwersten nervösen und psychischen
Veränderungen rufen beim weiblichen Ge
schlecht indessen diejenigen sexuellen Vor
gänge hervor, die ihm ausschließlich zu-
kömmlich sind: die Bebrütung des be
fruchteten Eies unter Sistierung weiterer
Eierabsonderung, die Ernährung der Frucht,
sei es im Mutterleibe oder an der Mutter
brust, mit anderen Worten die Ereignisse der
Schwangerschaft und Geburt, des Wochen
bettes und der Milchabsonderung.
Die nervösen und seelischen Störungen
der Pubertät fallen in die Zeit, in welcher
der Knabe zum Jüngling, das Mädchen zur
Jungfrau ausreift, ein Zeitraum, der sich
stets über mehrere Jahre erstreckt, oft so
gar nahezu ein Jahrzehnt, etwa die Spanne
vom 12. bis 22. in Anspruch nimmt. Mit
der in diese Periode fallenden, von der
inneren Sekretion abhängigen Entstehung
männlicher und weiblicher Geschlechts
charaktere, die den Körperbau, das Ge
schlechtstrieb- und das Seelenleben angehen,
verändert sich die Persönlichkeit des Men
schen in sehr hohem Grade. Sind es auch
nur die im Kinde bereits gegebenen körper
lichen und seelischen Anlagen, die sich in
dieser Zeit des Erblühens aufschließen und
entfalten, so gibt doch nun erst das all
mähliche Bewußtwerden des Unbewußten
der Person das Selbstgefühl und ihr eigen
tümliches Gepräge, den Charakter.
Zum Erstaunen ihrer Umgebung geben
die noch vor kurzem sich bescheiden im
Kreise der Erwachsenen zurückhaltenden
„Wachstümer" (wie man sie in manchen
ländlichen Gegenden Pommerns nicht übel
nennt) plötzlich eigene Urteile ab, sie „füh
len sich", „spielen sich auf", „tun sich
wichtig" und reden über alles mit. Im
vorher wilden Mädchen tritt immer mehr
das Weibliche, im mädchenhaften Jungen
immer deutlicher das Männliche zutage.
Gleichzeitig „reißt sich vom Mädchen stolz
der Knabe", und zieht sich das Mädchen

schamhaft vom Knaben zurück, allerdings
beide nur äußerlich, um alsbald innerlich
einander um so heftiger zu begehren. Ehr
gefühl und Schamgefühl wachsen, Empfind
samkeit und Erregbarkeit nehmen zu, bald
herrscht ein träumerisches, schwärmerisches,
Idealen nachjagendes Wesen, bald Unterneh
mungslust, Abenteuersucht, Großtuerei vor.
Wie die Reizbarkeit steigert sich auch
Ermüdbarkeit, allerlei Dunkles, Beunruhi
gendes, Unklares erfüllt die Seele, eine
schwer überbrückbare Kluft tut sich zwi
schen Vätern und Söhnen, Müttern und
Töchtern auf. Das Gehirn arbeitet in dieser
Sturm- und Drangperiode meist sehr sprung
haft; weltschmerzliche Sentimentalität wech
selt mit hochgespanntem Überschwang, un
gestillte Sehnsucht mit seliger Schwarm
geisterei. Die Phantasie baut Luftschlösser.
Der eine fühlt sich als der kommende Künst
ler, Maler, Dichter und Musiker, der andere
als weltumstürzender Menschenbeglücker,
ein dritter als großer Entdecker und Er
finder. Alles aber, was in der Seele brodelt
und wirbelt, gärt und kreist, bewegt sich
chaotisch um das sexuelle Zentrum; die
mehr oder weniger bewußte Erotik gibt für
alles Fühlen, Denken und Wollen den mehr
oder minder deutlichen Unterton.
Vergegenwärtigen wir uns dieses mit we
nigen Strichen markierte Bild der physio
logischen Pubertätserscheinungen, so wer
den wir begreifen, wie klein von ihnen der
Schritt in das Pathologische ist. Dement
sprechend ist auch die Abgrenzung zwischen
dem, was schon, und dem, was noch nicht
psychopathisch ist, oft genug recht schwie
rig. Viele noch normale Erscheinungen der
Pubertät gleichen völlig der Neurasthenie
im Sinne einer erhöhten Erregbarkeit und
Erschöpfbarkeit des Zentralnervensystems
Nur schwerere Grade werden wir in dies«
Zeit als krankhaft ansprechen. Darübei
hinaus sind aber der Zeit der Geschlechts
reife eine Fülle leichter und schwerer Krank
heitsformen eigen. Läßt sich auch nicht
immer der Beweis erbringen, daß das zeit
liche Zusammentreffen auch ein ursächliches
ist, so dürfte in der großen Mehrzahl der
Fälle doch kaum ein Zweifel möglich sein,
daß zwischen den Neurosen und Psychosen
der Reifejahre, wie der Wechseljahre und
sonstigen Entwicklungsperioden einerseits
und den Veränderungen der Sexualorgane
andererseits ein kausaler Zusammenhang
besteht. Sehr gestützt wird diese Annahme
durch die Tatsache, daß fast allen diesen
Leiden, wie freilich oft erst bei ihrer tieferen
Erforschung ersichtlich ist, auch direkt eine
sexuelle Färbung anhaftet.

'
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Wie der Eintritt Erotik verursachender
Stoffe in den Körper zur Zeit der Ge
schlechtsentwicklung neben den physiologi
schen Umwälzungen schwere pathologische
Veränderungen des Nerven- und Seelen
lebens zur Folge haben kann, so bewirkt
auch das Nachlassen und Aufhören der
Sexualfunktion im Klimakterium vielfach
Störungen im Zentralnervensystem, wenn
auch nicht ganz so häufige und weittragende
wie im Pubertätsalter. Jedenfalls stellen die
Wechseljahre für die Psyche und insonder
heit für die sexuelle Psyche ebenfalls eine
kritische Zeit erster Ordnung dar. In erster
Linie erkranken auch hier wiederum be
lastete Personen.
Die Schilderungen der dänischen Schrift
stellerin Karin Michaelis, welche seinerzeit
viel Aufsehen erregten, über Frauen „im
gefährlichen Alter", gehören in dieses Ge
biet. Es sind dies aber Ausnahmen, die man
nicht verallgemeinern darf. Im Gegenteil,
eine depressive Stimmungslage, eine gewisse
Traurigkeit und Verdrießlichkeit, Ängstlich
keit und Mutlosigkeit findet sich in den
Wechseljahren öfter vor als eine gehobene,
freudig erregte Gemütsverfassung. Dabei
herrscht vielfach ein Gefühl der Unzuläng
lichkeit und Überflüssigkeit. Nahezu die
Hälfte aller weiblichen Selbstmorde ereignet
sich zwischen dem 40. und 50. Lebensjahre.
Ähnlich wie gelegentlich bei Männern
klimakterische Neurosen und Psychosen vor
gekommen, ohne daß streng genommen
vom Klimakterium die Rede sein kann,
kommen auch ausnahmsweise bei männ
lichen Personen Rudimente menstrueller
Störungen vor, die stark an das weibliche
Unwohlsein erinnern. Namentlich bei sehr
femininen Männern, und unter diesen be
sonders häufig bei Transvestiten, habe ich
solches beobachten können.
Dieselbe Rücksicht wie das menstruierende
verdient auch das schwangere und entbin
dende Weib, ebenso die Wöchnerin und die
stillende Mutter. Denn ebenso wie wäh
rend der Pubertät, der Menstruation und
dem Klimakterium erleidet auch während
der Schwangerschaft, der Niederkunft, im
Wochenbett und in der Stillzeit das ganze
Getriebe des Körpers und der Seele, be
sonders aber das Drüsenleben eine vielge
staltige Beeinflussung, von der nicht selten
das gesamte Nervensystem schwer betroffen
wird. Kommen doch hier zu der quali
tativen innersekretorischen Blutveränderung
quantitative, wie veränderter Blutdruck und
Gehirndruck hinzu, außerdem direkte psy
chische Erschütterungen, ferner die Erschöp
fung durch die Geburtsarbeit, der Blut

verlust, der Einfluß der Schmerzen, oder
womöglich gar Infektionen, kurz eine Menge
Schädigungen und Gefahren, die es begreif
lich machen, daß namentlich dort, wo eine
Dispositionsschwäche gegeben ist, nur zu
leicht Störungen Platz greifen.
Überblicken wir die Psychoneurosen der
Entwicklungsjahre, so zeigt es sich, welchen
außerordentlichen Einfluß die Entwicklung
uncV Rückbildungsvorgänge in den Ge
schlechtsdrüsen auf das menschliche Fühlen,
Denken, Wollen und Handeln haben. Es
ist notwendig, daß dies in der praktischen
und gerichtlichen Medizin mehr Beachtung
findet, als es bisher der Fall war.

Natürliche und kunstliche Harze.
Von Dr. PETER POOTH.

Infolge
der zahlreichen und preiswerten An

gebote von Harz und Terpentinöl aus
Amerika und Frankreich, die vollauf ge
nügten, unseren ganzen Bedarf darin zu
decken, haben wir die heimische Balsam
harzgewinnung etwas sehr vernachlässigt.
Und zwar mit Unrecht, denn wie die jetzt
angestellten Nachforschungen ergeben haben,
können wir aus unseren Waldbeständen bei
Anwendung von rationellen Verfahren noch
mehr Harz und Terpentinöl gewinnen, als
nach den statistischen Aufstellungen bisher
im Deutschen Reiche pro Jahr gebraucht
worden ist. Wie Wislicenus kürzlich mit
teilte, läßt sich aus den Kiefernstämmen
auf einfache Weise ein Balsamharz gewinnen,
das 36—38% Terpentinöl enthält. Unter
Balsamharz versteht man die aus zufälligen
oder auch absichtlich beigebrachten Ver
wundungen gewisser Baumarten fließenden
Sekrete, die aus einem in ätherischem öl
gelösten Harz bestehen. Wird dieses Sekret
der Wasserdampfdestillation unterworfen,
dann geht das ätherische Öl, in unserem
Falle das Terpentinöl, mit den Wasserdämp
fen herüber und das Harz, das Kolopho
nium, bleibt zurück. Besonders die Gewin
nung des Terpentinöles würde von großem
Wert sein, da dieses bisher vollkommen
eingeführt wurde und zurzeit die Ersatz
mittel, wie Benzol, Benzin und Naphtha,
zum größten Teil für andere Zwecke reser
viert bleiben müssen.
Wenn das Kolophonium auch von den
verschiedensten Industriezweigen verwendet
wird, die Hauptmenge davon wandert doch
zweifellos in die Lackfabriken. Zwar werden in
diesen, besonders für die feineren und wider
standsfähigeren Lacksorten, noch eine Menge
anderer Harzsorten, wie Bernstein und vor
allem die Kopale, verarbeitet, die Durch-
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schnittsindustrielacke sind jedoch fast alle
auf der Grundlage von Kolophonium auf
gebaut. Da besonders die Kopale ein sehr
teurer Artikel sind, die man wegen ihrer
Härte andererseits für manche Lacke nicht
entbehren kann, so hat man bald versucht,
dem wohlfeileren, aber viel weicheren Kolo
phonium durch irgendwelche chemischen
Prozesse eine' größere Härte zu verleihen.
Mit diesen Versuchen, die zu einem guten
Resultate führten, setzten die Arbeiten zur
Gewinnung von Kunstharzen ein, wenngleich
die Härtung von Kolophonium zunächst
nur eine Veredlung desselben bedeutet.
Schon lange wußte man, daß Kolophonium
zum größten Prozentsatz aus einer sehr
kompliziert gebauten organischen Säure, der
AbietinsäuTe, besteht, deren Konstitution
trotz vieler Forschungen heute noch nicht
bekannt ist.1) Alle Säuren vereinigen sich
mit Alkoholen unter Wasserabspaltung zu
Verbindungen, die den Namen Ester führen,
und so gelang es, aus dem Kolophonium
bzw. der darin enthaltenen Abietinsäure
und Glyzerin, einem dreiwertigen Alkohol,
ein neues Produkt von wertvollen Eigen
schaften zu gewinnen. Ohne Harzester wären
eine Menge der heute allgemein gebräuch
lichen Lacksorten nicht vorhanden. Je mehr
neue Seiten man so dem Kolophonium ab
gewann, je mehr stieg die Nachfrage nach
demselben und der jährliche Verbrauch in
Deutschland wird auf etwa 800000 dz ge
schätzt.
So großer Wertschätzung sich auch das
Kolophonium und überhaupt jedes Harz in
der Industrie erfreut, in um so geringerem
Ansehen steht alles, was Harz heißt, bei
den wissenschaftlich auf organischem Ge
biet arbeitenden Chemikern. Die in wissen
schaftlichen Veröffentlichungen nur leider
zu oft wiederkehrende Phrase: „das Pro
dukt verharzte, worauf auf seine Weiter
untersuchung verzichtet wurde", bedeutet
meist das Resultat langwieriger Reinigungs
versuche eines als Öl oder „Schmiere" er
haltenen Reaktionsproduktes, dessen end
gültige Ruhestätte dann schließlich der
Abfalltopf war. Manchen chemisch hoch
interessanten Verbindungen ist die unan
genehme Eigenschaft, leicht zu verharzen,
nicht abzugewöhnen, und bei zwei im Stein
kohlenteer aufgefundenen Körpern, die darin
wohl das Höchste zu leisten vermögen, macht
man aus der Not eine Tugend, und heute,
wo Kolophonium fast unerschwinglich teuer
geworden ist, werden Cumaron- und Inden-
harze lebhaft gehandelt. Fast täglich sieht

■)Vgl. darüber Pooth, Zur Kenntnis der Abietin-
säuren, Farbenzeitung 1915, Heft 40. .

man Angebote dafür in den Tageszeitungen
und Fachzeitschriften.
Früher jedoch datieren schon die Versuche,
sehr leicht dazu neigende Verbindungen
direkt zur Verharzung zu veranlassen, und
besonders waren es die Kondensationspro
dukte aus Phenolen und Aldehyden, die nach
dieser Richtung gute Erfolge versprachen.
Altmeister von Baeyer hatte sich mit der
Einwirkung von Formaldehyd auf Phenol
eingehend beschäftigt und auch die unlieb
same Erfahrung gemacht, daß unter Um
ständen ganz hoffnungslose Harzklumpen
entstanden. Wollte man nun dieses Harz,
das zu einem harten Material eintrocknete,
durch ein technisch rentables Verfahren ge
winnen, so galt es zunächst die Bedingungen
aufzufinden, unter denen die Harzbildung
immer vonstatten geht. Diese Entdeckung
zu machen war Backeland vorbehalten,
der fand, daß geringe Mengen basischer
Verbindungen gleichsam katalytisch die Bil
dung des Harzes aus Phenol und Form
aldehyd nicht nur beschleunigen, sondern
auch die Ausbeute, und das war das wich
tigste, bis zu einem Maximum zu steigern
vermochten. Je nach der Arbeitsweise er
hielt Backeland nicht weniger als drei
in ihren Eigenschaften verschiedene Harze,
die dem Erfinder zu Ehren als „Backelite"
bezeichnet worden sind.
Arbeitet man bei gewöhnlicher Temperatur,
so erhält man ein dickflüssiges, schwach ge
färbtes Reaktionsprodukt, das in den meisten
üblichen organischen Lösungsmitteln leicht
löslich ist und nach einigem Stehen zu
einem spröden, festen Körper erstarrt, das
„Backelit A". Erhitzt man dieses bis zu
einer bestimmten Temperatur, dann ent
steht das stets feste „Backelit B", welches
nicht mehr so leicht löslich ist und nur in
Azeton und Phenol aufquillt, ferner läßt
es sich nicht mehr schmelzen. Setzt man
es weiterer Hitze, eventuell unter Druck
aus, dann bildet sich ein mit Ausnahme
von kochender konzentrierter Schwefel
säure allen Reagentien widerstehendes,
nicht schmelzbares, sehr hartes Produkt,
das „Backelit C". Unabhängig von Backe
land hatte auch Lebach die fast gleiche
Reaktion aufgefunden und seine Produkte
„Resinite" genannt.
Wir sind so in den Besitz außerordent
lich wichtiger und vielseitig verwendungs
fähiger -Substanzen gelangt. Die Ausgangs
materialien sind, was einen wesentlichen Fak
tor bedeutet, heute billig im großen herzu
stellen, die Umwandlung der verschiedenen
Reaktionsprodukte ineinander ist eingehend
studiert und vereinfacht worden und heute

!



Prof. Dr. V. Haecker : Zur Fliegenplage in Wohnungen und Lazaretten. 805

schon ziehen viele Industrien aus der Er
findung Backelands oder Lebachs, deren
erste Bekanntmachung vor knapp sieben

Jahren erfolgte, ihren Nutzen. Die härteste
Modifikation des Backelits ist ohne Farbe
und Geruch, ein schlechter Wärme- und
Elektrizitätsleiter, kann wie Hörn gesägt,
gebohrt und gedreht werden, ist, wie schon
erwähnt worden, sehr widerstandsfähig
gegen äußere Einflüsse und nur leider nicht
sehr elastisch.
Wie Backeland in seiner ersten Mittei
lung schon andeutete, war es zunächst die
sich mit plastischen Massen beschäftigende
Industrie, welche das Backelit zu verwer
ten suchte. Es lag aber auch in der Tat
ein zu ausgiebigen Versuchen anregendes,
neues Material vor. In seiner ersten Modifi
kation läßt sich das Backelit leicht in die
Gußformen einfüllen, durch allmähliches Er
hitzen derselben geht der Inhalt in Backelit B
und endlich in die härteste Form C über.
Im Verlauf der Versuche wurde dann fest
gestellt, daß sich auch die verschiedensten
Füllmassen dabei verwenden lassen, daß
es ferner genügt, nur so lange den Abguß in
der Form zu lassen, bis ein leichter äußerer
Überzug des Backelit C entstanden ist, die
vollständige Durchhärtung dagegen durch
einfaches Weitererhitzen in einem Ofen durch
geführt werden kann. Tränkte man irgend
ein Weichholz mit dem flüssigen Backelit A
und erhitzte das Ganze dann auf die erfor
derliche Temperatur, dann war das erhal
tene Produkt derartig verändert, daß sich
damit leicht alle möglichen edlen Harthölzer
nachahmen ließen, um so mehr, als sich
Backelit überhaupt sehr gut polieren läßt.
Gießt man Backelit in entsprechend ge
formte Stücke, so lassen sich aus diesen,
wie aus Hörn, alle möglichen nützlichen
und Luxusgegenstände drehen oder sonst
wie fabrizieren. Infolge seines geringen
Leitungsvermögens für Elektrizität kann es
eine Reihe von Gegenständen, wie Isola
toren und dergleichen, die bisher aus Por
zellan oder Hartgummi fabriziert wurden,
billig ersetzen. Kurz, die Anwendungs
möglichkeiten des Backelits scheinen un
begrenzt !

Um nun wieder zur Lackindustrie zurück
zukehren, so kommt für sie nur das Backelit
in seiner ersten Stufe in Frage, da ja die
weiteren Modifikationen nicht löslich und
auch nicht schmelzbar sind. Löst man
Backelit A in etwa 50 prozentigem Methyl
alkohol und verdünnt diese Lösung mit
Amylazetat, so erhält man einen sofort ge
brauchsfähigen Lack. Allerdings können
die damit gestrichenen Gegenstände nicht

ohne weiteres im gewöhnlichen Ofen ge
trocknet werden, sondern es muß das
Trocknen unter besonderen Bedingungen
vorgenommen werden. Dann allerdings hat
man in diesem Lack ein direktes Universal
material zur Verfügung. Wie das Backelit
selbst, so zeigen auch die mit dem Lack
gestrichenen Gegenstände große Widerstands
fähigkeit gegen Chemikalien aller Art. Innen
teile von Feuerlöschgeräten werden vorteil
haft damit gestrichen, ferner die Handgriffe
von medizinischen und chirurgischen In
strumenten, goldene, silberne und metallene
Gegenstände, selbst wenn sie einer Hitze
ausgesetzt sind, der ein gewöhnlicher Harz
lack nie widerstehen könnte, dürfen an
standslos mit Backelitlack überzogen werden.
Imprägniert man Papier damit, so hat man
ein für elektrische Installationen verwend
bares Isoliermaterial damit geschaffen, und
fertigt man aus diesem Papier Röhren an,
so können diese eine beträchtliche Zeit
Temperaturen bis zu 200 ° aushalten.
Aus vorstehendem ist ohne weiteres er
sichtlich, daß den backelitähnlichen Pro
dukten sicherlich noch eine große Zukunft
beschieden sein wird, und schließlich soll
nicht vergessen werden, darauf hinzuweisen,
daß Kondensationsprodukte aus Formal
dehyd mit Phenolen oder Kresolen bzw.
deren Sulfosäuren auch Produkte sind, aus
denen die Gerbindustrie ihren Nutzen zu
ziehen vermag, da sie gerbtechnische Eigen
schaften besitzen.1)

Prof. Dr. V. Haecker:
Zur Fliegenplage inWohnungen

und Lazaretten.2)

Hase
hat die fürchterlichen Verhältnisse,

unter denen unsere Soldaten speziell in
polnischen Quartieren mit der Fliegenplage
zu kämpfen haben, in der „Ztschr. f. Entomo
logie" geschildert und die Abwehrmaßregeln
besprochen, welche, leider ohne den wün
schenswerten vollen Erfolg, gegenüber der
Plage ergriffen werden. Das einzig radikale
Mittel, die Beseitigung der Brutplätze, läßt
sich in den Dörfern und kleineren Städt
chen nicht in vollständiger Weise anwenden,
weil vielleicht Müllfelder, Schlammlöcher
und ähnliches, nicht aber die Hauptbrut
stätte, nämlich die Pferdeställe, entfernt
werden können. Am besten scheinen sich
in Wohn- und .Schlafräumen Arsenikbier
und Moskitonetze bewährt zu haben.

*) Vgl. auch Pooth, Gerbstoffersatzmittel und künst
liche Gerbstoffe. Urnschau 1916, Heft 27.

■)Ztschr. f. angew. Entomologie 1916.



806 Prof. Dr. V. Haecker: Zur Fliegenplage in Wohnungen und Lazaretten.

In Deutschland selbst nimmt die Fliegen
plage wohl nur in seltenen Fällen solche
maßlosen Dimensionen an wie in den öst
lichen Okkupationsgebieten, aber jedermann
weiß, daß nicht nur in ländlichen Wirts
stuben und Spezereigeschäften, sondern auch
in reingehaltenen Wohnräumen und Kranken
sälen unter Umständen die Decke „schwarz
von Fliegen" sein kann. Auch kann man
besonders in heißen Sommern nicht bloß
Klagen über die Plage selbst, sondern auch
solche über das Fehlen vollkommen zu
reichender Abwehrmaßregeln hören.
Ich habe in den letzten Jahren mehrfach
Veranlassung gehabt, mich mit dem Gegen
stand zu befassen, zuerst in der eigenen
Wohnung und im letzten Jahre in einem
hiesigen Lazarette, und ich glaube ein ein
faches Mittel angeben zu können, welches
es ermöglicht, wohl in den meisten Fällen
Wohn- und Schlafräume, Küche und Speise
kammer während des ganzen Jahres frei von
Fliegen zu halten. .
Die Verhältnisse in meiner Wohnung in
Halle sind für eine Stadtwohnung denkbar
ungünstig, denn das Haus liegt am Ein
gang zum Verwaltungshof des Zoologischen
Gartens, wenige Schritte von den Müllkisten
und Pferdeställen entfernt. Die nächsten,
etwa 30—40 m entfernten Tiergehege ent
halten Einhufer, Wildrinder und Schweine.
Gegenüber von zwei Seiten des Hauses be
finden sich große Gartenanlagen, in denen
fleißig gedüngt wird. Im übrigen sind, wie
gleich hier bemerkt werden soll, die Haupt
seiten des Hauses mit den Schlafzimmern
gegen SO und SW gerichtet, die Küche
und Speisekammer liegen auf der NW- Seite
gerade gegenüber dem erwähnten Verwal
tungshof.
Als wir im Sommer 1910 einzogen, war
nun in der Tat die Fliegenplage ganz außer
ordentlich. Ganze Schwärme von großen
und kleinen Stubenfliegen bevölkerten die
Räume, eine große Zahl von Schmeißfliegen
störte bei der Arbeit und Mittagsruhe, ganz
besonders lästig und bedenklich war aber
im Spätsommer die ungewöhnliche Menge
von Stechfliegen, da diese von den Fleisch-
abfällen auf dem Verwaltungshof nur einen
kurzen Weg zu Küche und Kinderzimmer
zurückzulegen hatten und damit die Gefahr
von Infektionen sehr nahe lag.
Es wurden zunächst die üblichen Mittel,
Fliegenfallen, Fliegentüten und Fliegenpapier,
in reichlichem Maße angewandt, jedoch ohne
eine erhebliche Erleichterung herbeiführen
zu können. Schließlich machte ich die Be
obachtung, daß die Hauswand über Tage
stets nur an den besonnten Stellen von

Fliegen besetzt war und daß diese von hier
aus fortwährend durch die offenen Fenster
in die Zimmerräume hineinflogen. In dem
Maße, als die Sonne dem Schatten wich,
verschiebt sich automatisch die Besetzung
der äußeren Hauswand mit Fliegen, und
durch die Fenster, welche nicht mehr be
sonnt sind, findet wohl noch ein Ausfliegen,
nicht mehr aber ein Einfliegen statt. Die
Ausgleichströmungen zwischen den beschat
teten und besonnten Stellen der Hauswand
und zwischen den kühleren Innenräumen
und der Außenwand bilden den Reiz, der
die Fliegen zum Platzwechsel veranlaßt.
Nach meinen Beobachtungen verhalten sich
dabei alle genannten Arten, mit Ausnahme
vielleicht der ohnedies weniger lästigen klei
nen Stubenfliege, in gleicher Weise.
Aus diesen Beobachtungen ergab sich
unmittelbar die praktische Folgerung. Im
Hause wurde die Weisung ausgegeben, in
dem Maße, als die Sonne um das Haus
herumwandert, die Fenster zu schließen,
und zwar natürlich jeweils einige Zeit früher,
ehe sie selbst vom Sonnenschein erreicht
wurden.
Die Wirkung war eine vollkommene: wir
sind seither in unserer Wohnung vollkommen
frei von Fliegen, und Möbel, Geschirr und
Bettücher sind nicht mehr wie früher allent
halben mit ihrem Kote beschmutzt. Bleibt
einmal infolge eines Versehens ein Fenster
über die Zeit offen, so werden die einge
drungenen Fliegen mittels starken Durch
zugs vertrieben oder sonst auf irgendeine
Weise erledigt, jedenfalls kann es auch in
solchen Fällen niemals zu einer störenden
Anhäufung kommen.
Ich möchte im Anschluß hieran noch
einen Punkt kurz erwähnen. In manchen
Städten, z. B. in Halle, werden in den e

in
zelnen Häusern zur Ablagerung von Ascle
und Müll im Hofe eingemauerte Grube»
benutzt, die erst dann geleert werden, wenn
sie voll sind. Diese bilden vielfach will
kommene Brutstätten für die Fliegen, d

a

in ihnen auch verdorbenes Fleisch und
andere Speisereste organischer Natur abge
lagert zu werden pflegen. Um die Fliegen
plage einzudämmen, wäre es wünschenswert,

daß polizeilich vorgeschrieben würde, daß

derartige organische Substanzen nicht in den

Aschengruben aufgestapelt, sondern daß sie,

falls keine andere Verwendung möglich ist,

verbrannt werden. Auf diese Weise wäre
es möglich, in größeren Städten die Ver

mehrung der Fliegen im wesentlichen auf

diejenigen Anwesen zu beschränken, in

welchen sich Pferdeställe befinden. Die

Nachbarschaft der letzteren besitzt aber,
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wofern nicht etwa sämtliche Fenster einer
Wohnung gleichmäßig auf der Sonnenseite
gelegen sind, in der beschriebenen Methode
ein wirksames Mittel, um Wohnräume und
Küche von Fliegen freizuhalten, ohne auf
Lüftung verzichten zu müssen.

Das Stereoskop in der

Astronomie.
Von Prof. Dr. RIEM.

In
aller Händen sind die an Stelle der
früheren Operngläser und Feldstecher
getretenen Triedergläser. Sie unterscheiden
sich zu ihrem Vorteil gegen die früheren
Gläser durch eine stärkere Vergrößerung
und durch eine erhöhte plastische Wirkung.
Diese wird dadurch hervorgebracht, daß
infolge des eigentümlichen Baues dieser
Dinger die beiden Objektive möglichst weit
voneinander stehen, jedenfalls weiter als
der Abstand der Pupillen unserer Augen.
Bekanntlich sehen wir mit einem Auge nur
alles wie ein Bild, flächenmäßig, erst die
Zusammenwirkung beider Augen gibt das
körperliche Sehen, das stereoskopische Auf
fassen, von Stereos (griechisch = hart, kör
perlich). Je weiter nun der Abstand der
Augen ist oder in diesem Falle der Abstand
der Objektive, eine um so größere Entfer
nung fällt dann in das Gebiet des körper
lichen Sehens. Hierauf beruht das Instru
ment zum Messen der Entfernungen, wie
es ja auch bei dem Militär gebraucht wird.
Eine lange Röhre trägt an ihren Enden die
beiden Objektive, deren Bilder durch ge
eignete Vorrichtungen in zwei Okulare fallen.
Da man die scharfe Einstellung je nach der
Entfernung des betrachteten Gegenstandes
ändern muß, so hat man ein Mittel in der
Hand, ziemlich genaue Abstandsmessungen
zu erhalten. Aber natürlich reicht auch
hier diese Wirkung immer nur ein paar
Kilometer weit. Auf ganz demselben Ge
danken beruht nun der ebenfalls allgemein
bekannte Apparat zum plastischen Besehen
von Photographien, das Stereoskop. Hier
treten an die Stelle der beiden Objektive
zwei Aufnahmen, die mit demselben Ob
jektiv an zwei Stellen aufgenommen werden,
die je nach dem Gegenstand näher und
weiter voneinander entfernt sind. In dem
Stereoskop sind dann beide Bilder zu einem
vereinigt, so daß der körperliche Eindruck
sehr gut herauskommt. Für Zimmer- oder
Gruppenaufnahmen, jedenfalls für nahe
Gegenstände genügt ein Abstand von 10
bis 20 cm, während für Landschaften oder
etwas entfernte Gebirge schon Abstände

von vielen Metern erforderlich sind. Wenn
man sich diese Tatsachen vor Augen hält,
so ist es nicht wunderbar, daß man schon
früher auf den Gedanken kam, auch Him
melskörper in dieser Weise aufzunehmen
und zu betrachten. Hier kann man zwar
bei den sehr großen Entfernungen keine
irdischen Abstände mehr gebrauchen, aber
die Erde trägt ja den Apparat von selber
im Räume dahin, so daß man nur den
richtigen Augenblick abpassen muß, um
die zweite entsprechende Aufnahme zu er
halten. Beim Monde ist dies schon früher
geglückt, es ist immer möglich, unter den
zahlreichen Aufnahmen zwei zusammen pas
sende zu finden. Und man sieht dann in
der Tat, daß der Mond wie eine Kugel im
Räume schwebt. Dann ist man weiter in
die Räume des Sonnensystems gegangen.
Sehr gut eignen sich die mondreichen Systeme
des Jupiter und des Saturn dazu, letzterer
hat noch den eigenartigen Reiz seines Ringes
aufzuweisen. Hat man nun hier Aufnah
men, die an Instrumenten mit genügend
langen Brennweiten aufgenommen sind und
in richtigen zeitlichen Abständen, so sieht
man in der Tat, wie der riesige Jupiter
umgeben von seinen vier hellen Monden
plastisch im Räume schwebt. Da auf diesen
Platten immer auch Fixsterne sein werden,
für die natürlich ihrer unermeßlichen Ent
fernung wegen keine stereoskopische Wir
kung auftritt, so hat m.an um so mehr den
Eindruck, daß der Planet weit vor den
Sternen schwebt und daß hinter ihm ein
schauerlicher Abgrund sich ausdehnt. Denn
die Entfernung zum Jupiter beträgt immer
hin zwischen 600 und 960 Millionen Kilo
meter. Dasselbe gilt also auch noch beim
Saturn, bei dem die Entfernung von der
Erde zwischen 1200 und 1600 Millionen
Kilometer schwankt. Als ganz besonders
geeignete Gebilde haben sich die helleren
Kometen erwiesen. Wolf in Heidelberg, der
gerade dies Gebiet der praktischen Astro
nomie mit besonderem Erfolg bearbeitet,
hat ausgezeichnete Aufnahmen zusammen
gestellt, die uns einen Kometen plastisch
schwebend zeigen. Man sieht, daß der
Schweif eine zarte Röhre ist, in einem
Falle schraubenartig sich drehend, eine für
die Entstehung des Schweifes bemerkens
werte Tatsache. Auch das ruckweise Aus
stoßen der Schweifmaterie fällt deutlich in
die Augen. Aber am wichtigsten ist die
stereoskopische Betrachtung des Himmels
für die Fixsternastronomie geworden. Es
erregte mit Recht allgemeines Aufsehen,
als im Jahre 1902 auf der Astronomen
versammlung in Göttingen Pul fr ich von
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den Zeißwerken in Jena vor die Versamm
lung mit einem ganz neuen, mit Benutzung
Wolfscher Aufnahmen ausgearbeiteten Ver
fahren trat, dessen Tragweite uns jetzt nach
längeren Jahren insofern immer stärker zum
Bewußtsein kommt, als die Ergebnisse des
Verfahrens nun als reife Frucht vor uns
liegen.

Der erste Schritt dazu war die Konstruk
tion eines neuen, vielseitigeren Apparates,
der den Namen Stereokomparalor erhalten
hat. Er gestattet, zwei Aufnahmen des
selben Gegenstandes, die mit verschiedenen
Vergrößerungen aufgenommen sind, mitein
ander zu vergleichen, und vor allem, er ge
stattet, in der Bildfläche Entfernungsmes
sungen anzustellen. Das trat zuerst beim
Monde hervor. Die Körperlichkeit dieses
unseres Nachbars tritt so stark hervor, daß
man die Mondoberfläche wie mit einem
Tiefentaster ausmessen kann und dadurch
ein vollständiges Nivellement ausführen, wie
sich Pulfrich ausdrückt. Natürlich werden
auch Veränderungen irgendwelcher Art so
fort ins Auge fallen. Bekanntlich hat man
falsche Banknoten schon lange dadurch er
kannt, daß man sie im Stereoskop mit
echten vergleicht, die Unterschiede fallen
dann sofort ins Auge; sie springen gewisser
maßen aus der Bildfläche heraus. So wer
den Unterschiede der Aufnahmen sofort ent
deckt, und es ist dann nur zu unterscheiden,
ob es sich wirklich -um Veränderungen auf
dem Monde handelt oder um Plattenfehler.
Legt man nun Aufnahmen vom Sternen
himmel unter den Apparat, so werden Ver
änderungen andere Bedeutung haben. Zu
nächst können wir kleine Planeten finden,
hier haben wir starke Ortsveränderungen.
Sodann fallen jedesmal eine Anzahl Stern
bilder von verschiedener Größe auf, hier
handelt es sich um Veränderliche, bisweilen
um Neue Sterne. Da aber der Neue Stern
möglicherweise auf der anderen Platte nur
darum nicht zu sehen ist, weil er zur Zeit
der Aufnahme zu schwach war, so ist auch
hier weitere Forschung notwendig. Eine
riesige Erweiterung aber erfährt das Gebiet
der Eigenbewegungen. An sich muß man
bei einem Stern zwei sehr genaue und mög
lichst weit zeitlich auseinanderliegende Be
obachtungen und Ortsbestimmungen haben,
um eine eigene Bewegung eines Sternes nach
Größe und Richtung feststellen zu können.
Hier aber genügt schon eine ziemlich kurze
Zwischenzeit, um ohne Rücksicht auf die
Größe der Sterne zu zeigen, daß sie ihren
Platz verändert haben. Nun kann diese
Ortsveränderung mehrere Gründe haben.
Sie kann zuerst eine wirkliche Eigenschaft

des betreffenden Sternes sein; sodann die
allen Sternen gemeinsame Bewegung, die
nur ein Spiegelbild der Bewegung der Erde
um die Sonne ist, und sodann die Bewe
gung, die zwar auch eine scheinbare ist,
sich aber nur bei den uns nicht allzuweit
entlegenen Sternen äußert, nämlich die
Rückwirkung der Bewegung der Sonne
zwischen den Sternen hin. Wir bewegen
uns da vergleichsweise durch einen Wald
und sehen die Bäume rechts und links an
uns zurücktreten, vor uns auseinandertun
und hinter uns sich nähern. Ebenso muß
es uns bei der Bewegung durch das Heer
der Sterne auch gehen, und in der Tat
zeigen die Platten, wie sich die Eigenbe
wegungen der Sterne um wenige Haupt
richtungen gruppieren, unter denen die
eben besprochene in hohem Maße vorwiegt.
Wie Wolf, der auf diesem Gebiete das
meiste leistet, sich ausdrückt, bereitet das
so ermöglichte wirkliche Sehen der Sonnen
bewegung eine überwältigende Freude.

Gegenwärtig nimmt in der astronomi
schen Forschung die Frage nach dem Bau
des Weltsystems und der Verteilung der Sterne
eine sehr wichtige Stelle ein. Bei diesen
Untersuchungen spielt nun das wichtigste,
nämlich die Messung der linearen Entfer
nungen der Sterne von uns, eine ziemlich
unbefriedigende Rolle. Wir wissen, daß das
System einen Durchmesser von mehreren
10 ooo Lichtjahren hat, aber bei etwa ioo
Lichtjahren hört das Messen auf. Was
drüber ist, ob 500 oder 10 000 Lichtjahre,
ist für uns unermeßlich, unmeßbar, aber
nicht unendlich weit. Das ist nun sehr
unangenehm, und nur durch statistische
Untersuchungen, Abzahlungen über Eigen
bewegungen und Größen ist man zu unge
fähren Vorstellungen gelangt, die sicher in
vielen Fällen starker Verbesserungen be
dürfen. Da tritt auch hier die tiefenmes
sende Kraft des Stereokomparators helfend
auf. Wir haben gesehen, wie das körper
liche Sehen abhängig ist von dem Abstand
der beiden Augen oder dem Abstand der
Orte zweier photographischer Aufnahmen.
Die größte uns zur Verfügung stehende
Standlinie ist der Durchmesser der Erd
bahn, also etwa 300 Millionen Kilometer,
die die Erde in sechs Monaten mit unseren
Instrumenten zurücklegt. Nimmt man nun
an, daß für ein gutes Auge noch bei einem
Gesichtswinkel von einer halben Bogen-
minute der körperliche Eindruck besteht,
daß wir ferner unsere Aufnahme mit einem
Fernrohr der photographischen Himmels
karte gemacht haben, so finden wir, daß
wir damit die Möglichkeit körperlichen
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Sehens in eine Entfernung von 23 Licht
jahren hinaustragen. Das will besagen, daß
alle Sterne, die innerhalb dieser Entfernung
von uns liegen, auf zwei um ein halbes

Jahr voneinander entfernten Platten sich
vor dem in unendlicher Entfernung da-
hinterliegenden Himmelshintergrund deut
lich als davorliegend abheben müssen. Nun
aber bewegt sich die Sonne ebenfalls mit
einer großen Geschwindigkeit im Räume
dahin, ihre Planeten mit sich nehmend.
Diese Bewegung geht von einem Punkt in
der Taube am südlichen Himmel auf die
Leyer hin und macht alle Jahre etwa
600 Millionen Kilometer. Und diese Stand
linie verlän
gert sich im
mer mehr in
derselben
Richtung. Es
wird also die
Standlinie
immer länger,
und die Mög
lichkeit des
stereoskopi
schen Sehens
wird in immer
größere Ent
fernungen hi
nausgetragen.
Nehmen wir
an, wir hätten
eine Aufnah
me einer
sternreichen
Gegend aus
dem Jahre
1900, 1905,
1910, 1915
usw., und ver
gleichen alle
folgenden mit
der ersten. Da
werden wir im
Stereokom-
parator eine

Die Abbildung zeigt den Apparat mit zwei Mondaufnahmen auf den
beiden Plattenhaltern, Px und P,; das Lager der rechten ist durch
die Schrauben bei M und N so weit drehbar, daß sich bei der
Betrachtung die gleichen Punkte beider Bilder decken. Die Platten
werden von der Rückseite beleuchtet. An dem festen Träger T
sehen wir die beiden Okulare, diese erhalten das Bild durch mehrere
Spiegelungen aus der langen schwarzen darunter sichtbaren Röhre,
die an den Enden die Objektive trägt. Dadurch wird dann für
den Beobachter durch das gleichzeitige Betrachten beider Platten

die körperliche Wirkung hervorgebracht.

gewisse kleine
Anzahl von Sternen finden, die uns aus
der Platte entgegenspringen. Sie heben
sich aus dem Bilde heraus. Es sind dies
die uns zunächst gelegenen, und es wird
meist möglich sein, durch direkte Messun
gen ihre linearen Entfernungen zu messen.
Indem man diese Sterne in eine Liste
einträgt, nimmt man gewissermaßen aus
dem Himmel eine erste innerste Kugel
schale heraus. Nun kommt die nächste
Platte. Sie wird uns doppelt soweit in den
Raum schauen lassen, wieder werden eine

Anzahl Sterne in den Bereich körperlichen
Sehens kommen, wir schneiden wiederum
eine Kugelschale aus dem Sternhimmel
heraus, und die Stärke, mit der die ein
zelnen Sterne uns entgegenspringen, ist ein
Maßstab für ihren Abstand innerhalb dieser
Kugelschale. Und so geht es weiter. Die
Astronomie ist geduldig, sie kann warten.
Da liegen in den Sternwarten Tausende von
Aufnahmen aller Stellen des Himmels. Die
Zeit vergeht von selbst, und die Sonne
trägt uns ohne unser Zutun in den Raum
hinein und vergrößert dadurch in vollkom
menster Weise unsere Standlinie. Neue Auf
nahmen werden wir machen und mit den

alten im Ste-
reokompara-
tor verglei
chen. Jede
Serie Auf
nahmen der
selben Ge

gend wird uns
dann die Ver
teilung der
Sterne inner
halb eines Ke
gels genau
kennen leh
ren, dessen
Spitze unser
Fernrohr ist
und dessen
Grundfläche
das Feld der
Platte. Jede
Platte legt
einen neuen

Kegelschnitt
hindurch und
lehrt uns den
Inhalt des-
Stückes zwi
schen zwei
Platten ken
nen. Bei der
außerordent
lichen Größe
der Kleinheitdes Himmelsgewölbes und

einer einzelnen Aufnahme sind eine ganz
ungeheuer große Anzahl von Aufnahmen
nötig, aber zu Stichproben genügen schon
erheblich weniger, so daß man in etlichen

Jahrzehnten schon über ein ganz aus
gezeichnetes Material wird verfügen kön
nen und zum Teil schon verfügt. Es wird
hier wohl auch so gehen wie mit dem
Spektroskop, von dem seine Erfinder,
Kirchhoff und Bunsen, auch nicht ahnten,
welch vielseitiges Instrument sie damit der
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Fig. i. Unterwasser-Frachtschiff ,,Deutschland" in Fahrt untertauchend.

Forschung überga
ben. Natürlich kann
ein so kostbares und
nicht leicht zu hand
habendes Instrument
nur im Besitze we
niger Sternwarten
sein. Aber es wird
manchen der Leser
interessieren, daß man
sich doch mit Hilfe
eines der überall käuf
lichen Stereoskope
eine Vorstellung vom
astronomischen ste

reoskopischen Sehen
machen kann, wenn
man sich die beiden
bis jetzt von Wolf
herausgegebenen Se
rien stereoskopischer
Bilder vom Stern
himmel (Leipzig bei

J.A.Barth) beschafft.
Jede Serie enthält
zwölf Aufnahmen aus
allen Gebieten der
Astrophysik. Manche
Bilder wirken gerade
zu verblüffend. Der
Stern 61 im Schwan ist einer der uns zunächst
stehenden. Zwei um fünf Jahre auseinander-

Fig. 2. Die „Deutschland" den Hafen verlassend.

liegende Aufnahmen
zeigen ihn, wie er ganz
deutlich weit vor den
anderen Sternen im
Raum vor unsschwebt
Fabelhaft ist der Ein
druck, den ein Verän
derlicher macht. Man
hat den Eindruck, daß
da irgend etwas Stö
rendes auf dem Bilde
ist, ein Stern ist nicht
scharf zu erkennen,
und man findet beim
Vergleich der Photo
graphie selber, daß der
Stern nur auf einer
Aufnahme zu sehen
ist. Beim Monde ist die
Kugelgestalt zum grei
fen, wie ein Globus.
Aber das schönste sind
die Kometenaufnah
men. Unbegreiflich
zart wie ein Hauch
schwebt da ein Etwas
im Räume weit vor
den Sternen daher,
durchsichtig und wie
vom Winde bewegt,

aber zum Beschreiben mit Worten viel zu
schön; ein Phantasiegebilde vom Himmel.

I l ^mV
A L JÜMk
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Fig. 3. Die ,,Deutschland" an der Wasseroberfläche.
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Fig. 4. Unterwasser-Frachtschiff ,,Deutschland" im Bau.

Oben: Vorschiff von hinten gesehen, Blick auf das Tauchertankdeck. Mitte: Druckkörper des
Hinterschiffes in Spanten, teilweise beplattet. Unten: Fertig zum Ablauf, Seitenansicht.
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Fig. 5. Unterwasser-Frachtschiff „Deutschland", Zentralkommandostelle.

Rechts: Hochdruckkompressor. Links: Schalttafel.

Das Handelsunterseeboot

„Deutschland".

Einem
Riesen wal vergleichbar, dessen ur

eigenstes Element das Wasser ist, ähnelt
das Unterseeboot „Deutschland" selbst in
seinem organischen Bau demjenigen des
Tieres. — Unsere Bilder, die wir der Er
bauerin des Handelsunterseebootes „Deutsch
land", der Germaniawerft Kiel, verdanken,
zeigen uns sein geheimnisvolles Innere. Die
„Rippen", die Spanten läßt Fig. 4, mittleres
Bild, ersehen, welche den Druck körper des
Bootes umschließen, der das Eingeweide dieses
eisernen Unterwassertieres, die Maschinen
(Fig. 5), birgt. Für den Laien ein unent
wirrbares Chaos von Rohren, Rädern, Kurbeln,
Wellen, Hebeln, Gestänge, Meßapparaten, dem
Fachmann ein klares, organisches System, in
welchem jeder Hebel, jedes Rohr und Rad
seinem ganz bestimmten Zweck dient. Ein
Nervensystem von Kupferdrähten, dessen
zentrales Hirn der geräumige Kommando
turm darstellt, leitet hierher zum Maschinen
raum alle Befehle und beugt Glieder und
Flossen unter einen einheitlichen Willen.
Die Hauptabmessungen sind für ein Unter
seeboot ganz gewaltig. Bei einer Länge vom

Kiel bis zum Heck von 65 m beträgt seine
größte Breite etwa 9 m, sein Tiefgang 4% m.
Unter Wasser getaucht, beträgt die Wasser
verdrängung 1900 t
, die Tragfähigkeit 750 t
.

Der druckfeste Schwimmkörper beherbergt
außer den Maschinen noch Wohnräume
und Laderäume und wird umschlossen von
einem leichten Außenschiff (siehe das obere
Bild in Fig. 4), welches die Tauchbehälter
und die Ölbunker enthält. Der Druckkörper
ist durch sieben wasserdichte Schotte in

Heckraum, Maschinenraum, hinteren Lade
raum, Zentrale, einen hinteren und einen
vorderen Akkumulatorenraum, einen vor
deren Laderaum und einen Bugraum geteilt.
Die Antriebsmaschinen für das Senkrecht
ruder und das hintere Tiefenruder befinden
sich im Heckraum. Die Überwasserfahrt be
wirken zwei sechszylindrige Viertakt- Diesel
motoren. Die Unterwasserfahrt wird durch
Elektromotore betätigt. Das Unterseeboot
nimmt als Ballast Seewasser ein, das durch
Druckluft beim Hochsteigen aus dem Re
servoir gedrückt wird. Diese Druckluft wird
in Stahlflaschen mitgeführt, wie wir sie
als Kohlensäuredruckflaschen kennen; die
Stahlflaschen und einige Hilfsmaschinen sind
im Heckraum untergebracht. Durch den
vor dem Maschinenraum liegenden Lade-
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räum führt, wie wir der „Zeitschrift des
Vereins deutscher Ingenieure" x) entnehmen,
ein Tunnel zur Zentrale, in welcher alle für
die Bedienung des Schiffes bei der Unter
wasserfahrt erforderlichen Einrichtungen ver
einigt sind, so die beiden Tiefensteuerruder,
die Lenz- und Fluteinrichtung, Einrich
tungen zum Aufblasen der Ballasträume mit
Druckluft und die Kreiselkompaßanlage.
Selbstverständlich sind auch die sonst
auf Unterseebooten üblichen Sicherheits
einrichtungen, wie Telephonboje, Luftauf
frischungseinrichtung u. dgl., vorgesehen.
Auch eine Anlage für drahtlose Telegraphie
fehlt nicht. Zum schnellen Laden und Ent
laden dienen Lademasten und leichte elek
trische Winden. Jeder Laderaum hat zwei
Ladeluken. Der geräumige Kommandoturm
mit dem Sehrohr liegt über der Zentrale.
Zu diesem jüngsten technischen Meister
werk von der Kiellegung bis zum Stapel
lauf wurde nur die äußerst geringe Zeit
von rund sechs Monaten beansprucht, was
als glänzende Leistung der Bau werft an
gesehen werden muß.
Für den Friedensseeverkehr kommen der
artige Unterseefahrzeuge kaum in Betracht,
denn nur wenige ganz besonders hochwer
tige Güter können einen kostspieligen Ver
kehrsweg aufwiegen; darum darf seine Be
deutung als .Frieäensseeverkehrsmittel nicht
überschätzt werden. Im „Daheim"2) stellt
König eine Rechnung auf, die zeigt, daß,
um für 67 Millionen Einwohner Deutsch
lands für eine einzige Woche 1

/i Pfund Fleisch
zu verfrachten, zwölf Schiffe von den Ab
messungen der „Deutschland" nötig seien.
Da aber für Hin- und Rückfahrt rund zehn
Wochen zu rechnen sind, so müßten sich
120 dieser Unterseeriesen ständig auf der
Fahrt befinden, um Deutschland den doch
wirklich recht knapp bemessenen Fleisch
bedarf aus Amerika herüberzubringen. Doch
hochwertige Rohstoffe, die wir dringend ge
brauchen oder die wir an Amerika liefern
können, machen die Fahrt bezahlt. So er
halten wir Nickel, Kupfer und Kautschuk,
und an Amerika liefern wir Farbstoffe und
Arzneien. Höchstens wäre zu erwägen, ob
der Unterseeverkehr im Frieden sich nicht
bei stürmischem Wetter eignete, da das
untergetauchte Boot nicht so dem Spiel
der Wellen ausgesetzt ist, wie ein an der
Oberfläche schwimmendes. Ein Hoffnungs
strahl lacht den Seekranken!

') Bd. 37, 9. September 1916.

■
)

Nr. 50, 1916.
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Aus feindlichen Zeitschriften.

Sir William Ramsay.

Bei
der hervorragenden Stellung, welche der
Verstorbene in der Wissenschaft einnahm,

dürfte ein kurzer Überblick über seine Laufbahn,
wie sie in der englischen Zeitschrift „Nature" von
seinen Freunden Frederick Soddy und A. M.
Worthington geschildert wird, von Interesse
sein.
Der im verhältnismäßig frühen Alter von 63
Jahren verstorbene Gelehrte , schreibt Soddy,
hatte einen Teil seiner Studien in Tübingen ge
macht, unter F i 1 1 i g. Schon frühzeitig ließ sich
erkennen, daß er nicht den hergebrachten Bahnen
folgen würde, sondern daß seine ganze Veran
lagung ihn dazu führen mußte, eigene Wege zu

gehen. Dies trat schon während seiner ersten
Arbeiten in der Chemie hervor, bei seinen Unter
suchungen in Gemeinschaft mit Shields und
Young. Aber erst nachdem er auf die Spur
eines neuen Gases in der atmosphärischen Luft
gekommen war durch die Feststellung des Unter
schiedes in der Dichte des atmosphärischen Stick
stoffes und derjenigen des aus der Verbindung
verschiedener stickstoffhaltiger Substanzen her
gestellten, verließ er endgültig das hergebrachte
Gleis, um eigene Pfade zu verfolgen, welche die
freie Entfaltung seiner Fähigkeiten gestatteten.
Mit Eifer widmete er sich dem weiteren Studium
seiner Entdeckung, um die chemischen Eigen
schaften der neuen Gase festzustellen. Andauernde
negative Resultate tchreckten ihn in keiner Weise
ab, und so kam er endlich zu dem überraschenden
Ergebnis, daß es sich um Gase ohne Valenz han
dele und nicht um solche, die sich als ungeeignet
für chemische Verbindung erwiesen. Im Laufe
seiner Untersuchungen entdeckte er sozusagen
neu das vergessene Experiment von Cavendish
über das „Leuchten der Luft über alkalischen
Substanzen" und wurde dadurch, in Gemeinschaft
mit Lord Raleigh, zur Entdeckung des Ar
gons geführt-
Der nächste Schritt war die Feststellung des
Heliums in Uranerzen. Als Ramsay dieses Gas
zuerst in den Gasen von Uranerzen entdeckte,
welche Hillebrand als Stickstoff angesehen
hatte, und als er weiter fand, daß es nur in Erzen
vorhanden war, welche Uran und Thor enthielten,
eröffnete er überraschend ein neues Arbeitsfeld,
welches in keinem Zusammenhang stand mit den
Arbeiten über Argon. Seine Beweisführung, daß
es im gleichen Maße ungeeignet für chemische
Verbindung war, daß es ein zweites Glied dieser
neuen Familie von Elementen war, von welcher
voraussichtlich noch weitere vorhanden seien, und
deren erfolgreiche Feststellung, wie auch die des
Heliums in der Atmosphäre , zusammen mit
Travers, lenkten diese Untersuchungen in ihre
früheren Bahnen zurück. Die Bedeutung der Tat
sache, daß Helium von allen Gasen allein in
einem andern Zustand als dem freien in der Atmo
sphäre existierte und daß es sich auf irgend
eine Weise in Uran- und Thorerzen aufgespeichert
findet, trotzdem es für chemische Verbindungen
völlig ungeeignet ist , wurde von anderen erst
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späterhin erfaßt. Auf ihr jedoch bauten sich
neue Forschungen auf, welche erst im Laufe der
Zeit in Zusammenhang gebracht wurden mit ihrem
Ausgangspunkte.
Es ist sehr treffend gesagt worden, daß Ram-
say als der eigentliche Vertreter der englischen
Chemie angesehen werden kann. Er war die \'er-
körperte Selbständigkeit , und während meiner
Bekanntschaft mit ihm habe ich nie wahrnehmen
können, daß er sich irgendeine feststehende wissen
schaftliche Lehre zur Richtschnur genommen hätte,
wodurch er einer Wissenschaft, die einigermaßen
dazu neigt Lehrsätze aufzustellen, zu einer einzig
artigen und beinahe unverständlichen Persönlich
keit wurde. Es muß zugegeben werden, daß er
in späteren Jahren unter den Nachteilen dieser
Eigenschaften litt und es versäumte, seine eigenen
Ideen und die Resultate seiner Forschungen einer
strengen Kritik zu unterwerfen, ehe er sie bekannt
gab. Er verlor anscheinend bis zu einem gewissen
Grade das Gefühl der großen und furchtbaren
Verantwortung, welche zu allen Zeiten schwer
auf dem wissenschaftlichen Führer lastet und am
schwersten auf dem bahnbrechenden Genie. Aber
auf dem Gipfelpunkt seiner Leistungen im Uni-
versity College und während seiner Untersuchungen
über die Gase verfolgte er ohne Zaudern und ohne
Entgleisung den schwierigen Pfad des Bahnbrechers
und gewann so ein dauerndes Anrecht auf etwas
viel Größeres als den Titel eines erfolgreichen Ent
deckers.

Stellte schon die Entdeckung von Argon, He
lium, Neon, Krypton und Xenon eine außer
ordentliche wissenschaftliche Leistung dar, so-
wurde deren Bedeutung noch übertroffen durch
seine Untersuchungen über ihr Verhältnis zu den
übrigen Elementen. Die Feststellung, daß sie
einatomische Gase ohne Valenz sind, die eine bis
jetzt unbekannte Familie darstellen, welche noch
vor der einwertigen Alkalimetall-Familie kommt,
wurde gemacht, trotz der Tatsache, daß das
Argon selbst eine Ausnahme bildet.
Diese Untersuchungen gehören schon in das
Gebiet der physikalischen Chemie, eine Bezeich
nung, die bis dahin fast ausschließlich auf die
thermodynamischen und elektrochemischen Ar
beiten amerikanischer und kontinentaler Gelehrten
angewandt worden war, welche die Atom- und
Molekültheorie zeitweilig etwas in den Hinter
grund gedrängt hatten als „unnötige, unbewie
sene und unbeweisbare Hypothesen". Ramsay,
der sich neuen Elementen gegenüber sah, ohne
irgendwelche chemische Eigenschaften, und welche
er deshalb nur auf Grund ihrer physikalischen
Eigenschaften in das bestehende System einreihen
konnte, löste das Problem restlos auf der Basis
dieser letzteren Theorie. Seine Ansichten be
gegneten jedoch lebhaftem Widerspruch, welcher
bis in die letzte Zeit andauerte. Erst kurz vor
seinem Tode sah er seine Auffassung bestätigt
durch neuere Entdeckungen im Zusammenhange
mit der Radioaktivität.
Sieben Jahre nachdem Ramsay zuerst das
Helium entdeckt hatte, war eines Tages sein
Privatlaboratorium im University College dicht
gefüllt mit Assistenten und Studenten, welche
sich um die glücklichen Besitzer eines Taschen

spektroskops drängten. Aus aller Munde hörte
man die eine Bemerkung: „Ja, es ist Helium."
Sie alle wohnten der Krönung des Werkes bei,
das sich in sieben kurzen Jahren auf der Ent
deckung der seltenen Gase und der Radioaktivität
aufgebaut hatte. Sir William beobachtete
durch das Spektroskop den ersten sichtbaren Be
weis der Entstehung des Heliums aus Radium.
Niemand kann leugnen, daß in diesem Falle das
oft so ziellose Schicksal eine glückliche Wahl ge
troffen hatte, nicht nur weil Ramsay der Ent
decker des Heliums war, sondern auch weil in
seinem Laboratorium jene feinen Methoden der
Behandlung von Gasen ausgearbeitet worden
waren, welche es allein ermöglichen, mit solch
minimalen Mengen von Helium zu arbeiten, wie
es bei diesen Untersuchungen erforderlich ist.
Nachdem Rutherford die radioaktiven Ema
nationen entdeckt hatte, welche als Gase der
Argonklasse erkannt wurden, widmete sich Ram
say in Gemeinschaft mit Whytlaw Gray dem
Studium ihrer physikalischen Eigenschaften. Er
wies in seinen letzten Lebensjahren nach, daß die
bei radioaktiver Umwandlung entwickelte Energie
genügend ist, um die Umwandlung eines Ele
mentes in ein anderes zu bewirken. Die Resultate
dieser und ähnlicher Versuche künstlicher Trans
mutation sind indessen noch nicht allgemein an
erkannt, und ein definitives Urteil darüber muß
der Zukunft vorbehalten bleiben.
Meine persönliche Bekanntschaft mit Ramsay
datiert erst vom Jahre 1898 und mein Zusammen
arbeiten mit ihm aus der Zeit, als sein großes
Werk über die seltenen Gase der Atmosphäre be
endet war. Meine Ansichten können sich deshalb
nur auf bestimmte Abschnitte seiner Laufbahn
beziehen und entspringen, was die erfolgreichsten
Perioden seines Lebens betrifft, nicht persönlicher
Beobachtung.
Im Jahre 1898, während eine Gruppe von
Prüfungskandidaten vor dem chemischen Labo
ratorium in Oxford wartend stand, gesellte sich
zu ihnen der berühmte Examinator aus London,
dessen Entdeckungen auf aller Lippen waren.
Er neckte uns wegen unserer Hände, die infolge
eines Experiments mit Salpetersäure am vorher
gehenden Prüfungstage ganz gelb waren, und ver
sicherte uns, wir brauchten uns dadurch nicht
abhalten zu lassen, eine Einladung zum Abend
essen anzunehmen, da die Flecken bei künstlichem
Licht gar nicht zu sehen seien!
Daß ein solcher Mann bei jüngeren Leuten und
Studenten sich der größten Popularität erfreute,
ist leicht zu verstehen. Mit welcher Verehrung
man im University College zu ihm aufsah, ist
kaum zu beschreiben. Er war anregend, zugäng
lich und groß zugleich — Eigenschaften, deren
jede schon für sich allein den Weg zum Herzen
der Studenten erschließt — und er lohnte ihr
Vertrauen und ihre Zuneigung durch die treueste
Hingabe. Aber selbst unter denen, welche zu
irgendeiner Zeit in schroffem Widerspruch zu
ihm gestanden haben — und unter den zeit
genössischen Chemikern hat wohl keiner so viel
Gegnerschaft gefunden — , wird es wenige geben,
welche den Zauber seiner Persönlichkeit nicht
empfunden haben, und die jetzt nicht unter der
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Menge der Freunde und Bewunderer zu finden
sind, welche seinen Verlust als einen persönlichen
und unersetzlichen empfinden. Im Anbetracht
der stürmischen Zeiten, welche er durchzumachen
hatte, mag es interessieren, daß eine Persönlich
keit, die ihm immer nahe gestanden hat, mir
erzählte, er habe niemals Ramsay ein unfreund
liches Wort über einen seiner Kollegen oder seiner
Widersacher sagen hören.
A. M. Wort hington beschäftigt sich mehr
mit der Persönlichkeit des Gelehrten und gibt
ein interessantes Bild seines menschlichen Wertes.
Es war im Jahre 1880 oder 1881, so führt er aus,
bald nachdem Ramsay zum Professor der Chemie
in Bristol ernannt worden war, als spät an einem
heißen und drückenden Sommerabend ein neu
gewonnener Freund mit dem Tennisschläger in
der Hand in sein Privatlaboratorium kam, um
ihn abzuholen. ,,Ah, es freut mich, daß Sie ge
kommen sind. Nein, ich hatte es nicht vergessen,
aber ich' hatte den ganzen Tag hiermit zu tun;
jetzt ist alles in Ordnung, und ich kann mit
kommen." Vor dem Fenster des schmalen Zim
mers, das in dem alten Gebäude, in dem das
University College zuerst untergebracht war, als
provisorisches Laboratorium eingerichtet war,
standen eine lange Reihe von Glasflaschen und
-röhren und Quecksilberpumpen, worin er eine
Destillation bewerkstelligte im Verlaufe eines Ex
perimentes über den Dampfdruck. Gerade in dem
Moment gab eine schadhafte Stelle nach, so daß
Luft eintrat und die heiße Flüssigkeit rückwärts
drückte: Ein zweiter Krach, und obgleich er
rasch hinzusprang, zersprang doch ein großer Be
hälter mit Quecksilber, sein Inhalt ergoß sich
über den Rand des Tisches auf den Boden und
verschwand zum größten Teil in den Ritzen zwi
schen den Dielen. „Nun," dachte der Freund,
„dies wird wohl das Ende seines Tagewerks be
deuten." Aber er kannte Ramsay noch nicht,
der mit bedauerndem Lächeln zu ihm aufblickte
und sagte: „Es tut mir leid, dies macht mir für
heute das Tennisspiel unmöglich." „Was wollen
Sie tun?" „Das Quecksilber aufnehmen — und
ein schönes Vergnügen wird's werden." Das wurde
es auch; aber am nächsten Morgen war das Queck
silber wieder beisammen, der Apparat in Ordnung
gebracht und in Betrieb. Dies war Ramsay
mit 28 Jahren und dies der erste Beweis, den ich
von seiner unbeugsamen Energie bekam, welcher
er zum großen Teil seine Erfolge zu verdanken
hatte. Während der 36 Jahre, die seitdem dahin
gegangen sind, schien es mir, daß er immer der
selbe geblieben ist: sobald die Notwendigkeit einer
Handlung eintrat, faßte er einen Entschluß und
setzte ihn sofort in die Tat um. Jeder von den
Hunderten von Freunden, welche seine Hilfe er
beten und erhalten haben, wird bestätigen, daß
sie immer rasch und in großzügigster Weise ge
währt wurde.
Diese Tatkraft war das Ergebnis einer außer
ordentlich gesunden und kräftigen Konstitution,
die ihn vor keiner Anstrengung zurückscheuen
ließ. Nachdem er eine Rad fahrt von 75 km zu
rückgelegt hatte, war er noch bereit zu einem
Spaziergang von 30 km. Diese körperliche Kraft,
die keine Ermüdung kannte, trug ohne Zweifel

dazu bei, daß er sich solch eine große Geschick
lichkeit im Glasblasen aneignen konnte, wie er
ihr auch die Sicherheit von Hand und Auge zu
verdanken hatte, welche ihm die Ausführung
seiner großen Experimente erleichterte. Die
Leichtigkeit, mit welcher er sich fremde Sprachen
aneignete, entsprang zum großen Teil seinem fei
nen musikalischen Gehör. Sogar der Geruchssinn
war ihm ein Werkzeug zur Analyse, dessen Ge
brauch bei ihm weit über die gewöhnlichen Gren
zen hinaus entwickelt war, so daß die Tatsache
zum Gegenstand mehrerer wissenschaftlichen Mit
teilungen gemacht worden ist.
Diesen körperlichen Vorzügen gesellte sich ein
lebhafter und wohlwollender Charakter, der ihm,
wo immer er hinkam, die Zuneigung und das Ent
gegenkommen aller Gesellschaftsklassen sicherte.
Man trifft selten einen solch harmonischen Men
schen und oft, wenn ich meinen Freund inmitten
seiner ideal glücklichen Familienverhältnisse be

obachtete, sagte ich mir, daß ich nie einen so
schönen und strahlenden Ausdruck im Gesicht
irgend eines Menschen gesehen habe. „Ausstrah
lende Energie" ist der Ausdruck, der am besten
seine persönlichen Eigenschaften zusammenfaßt.
Die kindliche Einfachheit seines Charakters
wurde in keiner Weise durch die Ehren und den
Beifall, womit er überschüttet wurde, berührt.
Natürlich freute er sich darüber; aber es schien
ihm mehr daran zu liegen, daß seine Freunde
sich freuen sollten. Sie brachten ihm neue und
ausgedehntere Beziehungen, wodurch aber alte,
erprobte Freundschaften in keiner Weise beein
trächtigt wurden; Diskussionen mit ihm blieben
immer gleich fruchtbringend und vom gleichen
Geist der Freiheit und Duldsamkeit durchdrungen.
Er lehnte jeden Anspruch darauf ab, als Genie
zu gelten. „Es ist nur Glück und Arbeit", pflegte
er zu sagen, oder, wie er bei einem Besuche in
Bristol behauptete, ein „schrecklich schlechtes
Gedächtnis", welches ihn daran hindere, eine
chemische oder physikalische Tatsache, von wel
cher ihm gesprochen wurde oder von welcher er
las, zu behalten, ehe er sie sozusagen selbst wieder
entdeckte an irgendeiner Beobachtung aus seiner
eigenen Erfahrung. Dann, gab er zu, vergaß er 's
nie wieder.
Seine Fehler waren solche, die bei einem so
lebhaften und impulsiven Temperament unver
meidlich sind. Dankbar für jede Hilfe, ließ er
sich dadurch manchmal verleiten, die Fähigkeiten
eines Freundes, der ihm Dienste geleistet hatte,
zu überschätzen. Daran gewöhnt, selbst alle
Schwierigkeiten zu überwinden, war er zuweilen
blind gegenüber Hindernissen, welche unmöglich
überwältigt werden konnten. Arglos und immer
zugänglich, ein wenig sich über die Grenzen
wissenschaftlicher Orthodoxie hinwegsetzend,
mußte er die Erfahrung machen, daß er manch
mal zu bereitwillig Mitteilungen sein Ohr geliehen
hatte, welche sich als unzuverlässig erwiesen. Da
er aber vorgezogen hätte, zehn falsche Spuren zu
verfolgen, lieber als eine richtige zu missen, so
fürchtete er mehr die Folgen zu großer Vorsicht
als die zu großer Zuversicht.
Sein Interesse war so umfassend und er besaß
eine solche Fähigkeit, schnell neue Ideen aufzu
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nehmen oder einem geschickten Argumente zu
folgen, daß Angehörige aller Berufe, Arbeiter auf
allen Gebieten der Wissenschaft, in ihm einen
idealen Zuhörer fanden und in seiner raschen
Auffassung und seinen anregenden Fragen einen
Ansporn fanden. So kam es, daß er von den
Führern des Geisteslebens in allen Ländern als
ebenbürtig anerkannt wurde. Hinter all seinen
Fragen stand der lebhafte Wunsch, zur Auf
klärung der Geheimnisse des Lebens beizutragen.
„Die meisten Menschen", klagte er mir einmal,

„interessieren sich nicht für die physikalischen
Vorgänge in der Natur. Sie geben vor, es zu tun,
weil sie die offensichtlichen Ergebnisse der prak
tischen Wissenschaft nicht leugnen können, aber
die Dinge an sich nötigen ihnen kein Interesse
ab." Er war immer bereit, über die Frage zu
diskutieren, wie sich dieses Interesse durch er
zieherische Maßnahmen wecken ließe.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Pottasche aus Tabakasche. Asche von ver
branntem Tabak enthält 20% Pottasche. B. A.
Burrell („Chemical News") hat berechnet, daß die
gesammelte Asche von der gesamten Menge von
Tabak, welche in England von Ende März 1913
bis zum gleichen Datum 1914 verbraucht wurde,
ein Gewicht von etwa 13 359 t erreichen würde,
woraus 2672 t Pottasche gewonnen werden könn
ten. Unter Berücksichtigung der vor dem Kriege
gültigen Preise würde diese Pottasche einen Wert
von über 1 Million Mark darstellen.

[M. SCHNEIDER übers.]

Salpeterlager in Kleinasien und Persien. Große
Salpeterlager befinden sich nicht nur in Chile
und Argentinien, sondern auch in Kleinasien und
Nordwestpersien. Vor allem besitzt Persien aus
gedehnte und reichhaltige Fundstätten dieses für
die Sprengstoiferzeugung wichtigen Rohstoffs, die
hauptsächlich in der Gegend des Urmiasees, bei
Teheran, sowie bei Kum liegen. Die persische
Regierung hat diese Lager bis jetzt in nur sehr
geringem Maße ausgebeutet, woran hauptsächlich
der Mangel jeglicher Verkehrsstraßen und Eisen
bahnen schuld war. Fast noch gar nicht erschlossen
sind dagegen, wie wir in der „Wirtschaftszeitung
der Zentralmächte"1) lesen, die Salpeterlager
stätten der asiatischen Türkei. In den noch wenig
erforschten Gefilden Anatoliens wurde Salpeter
bisher in größeren Mengen in der Gegend von
Karabunar südöstlich von Konia, sowie in den
Küstenstrichen des Wilajets Aleppo gefunden.
Die Vollendung der Bagdadbahn wird auch diese
Länder dem Weltverkehr näherbringen.

Glyzerin- und Schmiermittclersatz. Das Be
dürfnis, einen Ersatzstoff herzustellen, war auch
besonders dringend für Glyzerin, da bekannter
maßen fast sämtliches Glyzerin zur Sprengstoff
fabrikation- gebraucht wird und nur eine geringe
Menge dem freien Verkehr überlassen bleibt. Ob

wohl es möglich ist, Glyzerin synthetisch herzu
stellen, so sind jedoch hierzu so viel Operationen
notwendig, daß das Endprodukt zu teuer wird,
was eine Fabrikation im großen ausschließt. Es
sind daher auf anderem Wege Glyzerin-Ersatz
stoffe gefunden worden, worüber die „Seifensieder-
Zeitung" *) berichtet. So ist zunächst für Ver
wendungszwecke, wo das Glyzerin nur als Wärme
übertragungsmittel dient, wie in den Feldküchen,
das Glyzerin durch niedrig schmelzendes Paraffin
ersetzt worden. In den Stellen, wo es jedoch auf
die Wasseraufnahmefähigkeit, Schlüpfrigkeit und
Mischbarkeit des Produktes mit Wasser ankommt,
bildet das Erythrit, ein dem Glyzerin nah ver
wandter Alkohol, einen hochwertigen Ersatz.
Dieses Produkt befindet sich in den verschiedenen
Algen, Moosen und Flechten fertig gebildet. Die
Herstellung des Erythrit ist eine sehr einfache.
Dieses Produkt läßt sich auch auf synthetischem
Wege herstellen und kommt dann als Perglyzerin
und Perkaglyzerin in den Handel. Andere zu
friedenstellende Ersatzprodukte sind der Penta-
erythrit, der synthetisch durch Einwirkung von
Formaldehyd und Azetaldehyd auf ein Gemisch
von Ätzkalk und Wasser herstellbar ist, sowie
Arabinose und Xylose. Erstere wird hergestellt
durch Kochen von Kirschgummi mit Schwefel
säure, während letztere durch die gleiche Behand
lung von Sägespänen und Strohmehl gewonnen
wird. Andere sich noch im Handel vorfindende
Ersatzprodukte sind zum großen Teil minder
wertig und bestehen aus gestrecktem Glyzerin
bzw. Zuckerfabrikaten. Zum Ersatz des Vaselins
in Schmiermitteln kann Phenolester dienen, das
in Verbindung mit Cumaronharz und Harzseife
verwendet werden kann. Derartige Schmiermittel
sind bereits bei der bayerischen Staatsbahn an
gewendet worden, doch haben sie noch den Nach
teil, daß sie die Haut des Bedienungspersonals
angreifen.

Der Einfluß der Luftverdünnung auf die Tri-fl-
welte großer Geschütze. Sehr genaue Berech
nungen über den Einfluß der Luftverdünnung in
den höheren Schichten der Atmosphäre auf die
Treffweite großer Geschütze hat de Sparre an
gestellt und hierbei gefunden, daß der hierdurch
verringerte Widerstand der Luft die Geschosse
um etwa 40% weiter fliegen läßt, als es bei gleich
bleibendem Luftwiderstand der Fall sein würde.
Er findet, daß ein bestimmtes Geschoß den höch
sten Punkt seiner Bahn mit einer Geschwindig
keit von 284 m/sec in einer Höhe von fast 91/, km
durcheilen würde. Wird aber unter den gleichen
Umständen die Bahn des Geschosses bei Berück
sichtigung der abnehmenden Luftdichte in den
höheren Schichten berechnet, so ergibt sich, daß
es seine größte Höhe im Betrage von 12 171 m
in einer Entfernung von 21098 m und mit einer
Geschwindigkeit von 386 m/sec erreicht. Beim
Sinken steigt seine Geschwindigkeit bis auf einen
Höchstwert von 437 m/sec, der in einer Entfer
nung von 33 940 m und in einer Höhe von 5799 m
eintritt. Das Aufschlagen auf den Boden erfolgt
dann in einer Entfernung von 38 427 m mit einer

l) Vom 4. August 1916. ') Heft 28, 1916.
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Geschwindigkeit von 433 m/sec und unter einem
Neigungswinkel von 57 ° 56'. Diese Rechnung
stimmt mit der Erfahrung gut überein, da die
deutschen Geschütze vor Dünkirchen Treffweiten
von 38 km erreicht haben. Des weiteren berechnet
de Sparre, wie ,,Die Naturwissenschaften"1) den
„Comptes rendus" entnehmen, auch für das
deutsche Geschütz mit dem Kaliber 406,4 mm,
das ein Geschoß von 920 kg mit 940 m/sec Ge
schwindigkeit aussendet, die Geschoßbahn bei

450 Neigung. Der höchste Punkt der Bahn be
findet sich in einer Entfernung von 21 835 m und
liegt 12 521 m hoch. In ihm hat das Geschoß
eine Geschwindigkeit von 396 m/sec. Sein Treff
punkt liegt 40219 m entfernt und wird mit einer
Geschwindigkeit von 451 m/sec unter einemWinkel
von 570 57' erreicht. Die ballistischen Tabellen,
welche diesen Rechnungen zugrunde liegen, be
ziehen sich auf eine Temperatur von 15 ° und
einen Druck von 750 mm. Für die Temperatur
von 28 ° und einen Druck von 740 mm würde die
Bahn des 381 mm- Geschosses die gleiche sein, wie
sie für das 406,4 mm-Geschoß berechnet ist. Die
Treffweite würde aber unter diesen Umständen

1792 m größer sein. Ebenso würde bei 2° und

760 mm Druck die Treffweite um einen entspre
chenden Betrag sich verringern. Man sieht aus
diesen Angaben, daß Temperatur und Luftdruck
einen außerordentlich großen Einfluß auf die von
den Geschossen großer Geschütze erreichten Weiten
ausüben.

Riesenmagnete zur Extraktion von Geschoß
splittern. In einem zweckentsprechend konstruier
ten und genügend starken Elektromagneten be
sitzen wir, wie nach der „Deutschen medizinischen

Wochenschrift"1) Prof. G. Sultan an Leichen
versuchen, sodann an zählreichen gelungenen Ex
traktionen von Eisensplittern bei Verletzten be
wies, ein ganz hervorragendes Hilfsmittel zur
schonenden und relativ leichten Entfernung der
Fremdkörper aus Körperhöhlen, Muskeln, dem Ge
hirn usw. Die Eigenart des magnetischen Zuges
bringt es mit sich, daß der Splitter sich sofort in
Längsrichtung von selbst einstellt und daß des
halb die nicht zu vermeidende Läsion, insbeson
dere der Gehirnmasse, auf das mindest mögliche
Maß beschränkt wird, jedenfalls sehr viel weniger
Gewebe zerstört wird, als wenn man mit der
Pinzette oder mit dem Finger eingeht. Die An
wesenheit und die Lage des Splitters wird natür
lich mittels Röntgenstrahlen ausfindig gemacht
und ob es sich um einen Eisensplitter handle, mit
Hilfe eines guten Sideroskops festgestellt.

Bücherbesprechung.
Elektrische Maschinen mit Wicklungen aus Alu
minium, Zink und Eisen. Von R. Richter.
Heft 32 und 33 der Sammlung Vieweg. 159 Seiten
mit 51 Abbildungen. Verlag von Fr. Vieweg &
Sohn, Braunschweig 1916. Geh. M. 6.—
Das vorliegende Buch hat zunächst ein ak
tuelles Interesse. Es enthält ausführliche Angaben

') 1916, Nr. 30.
*) 1916, Nr. 24.

über die Berechnung und den Wirkungsgrad von
elektrischen Maschinen, welche mit den Metallen
bewickelt sind, die im jetzigen Kriege noch zur
Verfügung stehen. Der „Kupiermaschine" ist die
„Metallmaschine" gegenüberstellt. Aus einer Zu
sammenfassung im Schlußkapitel ergibt sich, daß
der Preis einer bestimmten Aluminiummaschine
etwa 3% niedriger, der der Zinkmaschine 50%
und der Eisenmaschine 62 % höher ist als der
Preis der Kupfermaschine, wenn man mit den
Metallpreisen rechnet, die vor dem Kriege maß
gebend waren. Es heißt dann weiter: ,,Für die
Zeit unmittelbar nach dem Kriege wird voraus
sichtlich der Vergleich mit der Kupfermaschine
für alle Metallmaschinen günstiger ausfallen. Be
sonders ist nach unserer Abschätzung über den
Preis von Zinkdrähten zu erwarten, daß die Zink
maschine noch billiger wird. Es ist aber trotzdem
sehr unwahrscheinlich, daß die Zinkmaschine ihren
Platz neben der Kupfermaschine jemals dauernd
behaupten wird, denn das Preisverhältnis zwischen
Zink- und Kupferdrähten müßte dann von 1,32
vor dem Kriege auf alle Fälle wesentlich unter
0,35 sinken. Die Maschine mit Eisenwicklung ist
noch schlechter daran als die Zinkmaschine.
Weit größere Aussicht auf Verwendung in elek
trischen Maschinen als Zink und Eisen hat aber
Aluminium. Dieses Metall bietet wegen seines
geringen spezifischen Gewichtes und der damit
verbundenen geringen Zentrifugalkräfte in um
laufenden Wicklungen große bauliche Vorteile.
Berücksichtigt man schließlich die Möglichkeit
der Ergänzung im eigenen Lande, so ist zu er
warten, daß Aluminium in vielen Fällen das Kup
fer in den Wicklungen elektrischer Maschinen
verdrängen wird."
Dieser letzte Gedanke zeigt, daß das Buch
neben dem aktuellen auch ein bleibendes Inter
esse finden wird. Es bietet für die Berechnung
der Metallmaschinen eine Fülle von Beispielen,
die für die Praxis und nicht zuletzt auch für den
Unterricht an technischen Schulen von großem
Werte sind. Dr_ p LUDEWIG.

Personalien.
Ernannt : Zum Direktor des ungar. wissenschaftl. Inst,

in Konstantinopel der Priv.-Doz. Dr. Anton Heckler, bis
her Kustos am Mus. f. bild. Kunst in Budapest. — Der

Priv.-Doz. f. Physik an d. Wiener Univ. Dr. Karl Przibram
zum a. o. Prof. — Der Priv.-Doz. in der med. Fak. der

Univ. Halle Dr. K . Insli und d. Priv.-Doz. in d. philosoph.
Fak. ders. Univ. Dr. Arn. Japha (Zoologie) zu Prof. —

Der Priv.-Doz. Dr. jur. Albert Coenders in Bonn zum a. o.

Prof. f. Strafrecht u. Zivilprozeßrecht an d. Univ. Greifs

wald. — Der Priv.-Doz. Prof. Dr. Paul Hartmann in Straß

burg zum o. Prof. d. Kunstgesch. an d. Techn. Hochsch.
in Darmstadt. — Der Priv.-Doz. an d. med. Fak. d. Univ.
Halle Dr. Claußen und d. Priv.-Doz. der philosoph. Fak.
Dr. Beschke zu Prof. — Der am 1. Okt. d. J. vom Lehr
amt zurückgetretene Ord. f. Staatswissensch. an d. Kieler
Univ. Prof. Dr. Ferdinand Tönnies zum Geh. Reg.- Rat.

Berufen: Der Priv.-Doz. in Leipzig Dr. Ch. Fücht-
bauer nach Tübingen als a. o. Prof. f. Physik.

Gestorben : In Stuttgart d. Nestor d. württ. Geschichts
und Literaturforscher Oberstudienrat Dr. Julius v. Hart-
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mann im 8t. Lebensj. — In Darmstadt d. frühere langj.
Medizinalreferent im Minist, f. Elsaß-Lothringen zu Straß

burg Geh. Obermed.-Rat Prof. Dr. med. Philipp Biedert
im 69. Lebensj. — Pierre Duhem, Prof. d. mathem. Physik
an d. Univ. Bordeaux, Mitglied d. Pariser Akademie d.
Wissensch., 55 J. alt. — In Leipzig Studienrat Prof. Dr.
Conrad Sturmhöfel, bekannt als sächs. Geschichtsforscher.
— In Leyden im Alter von 62 J. der Prof. f. Zoologie
und vergleichende Anatomie G. C. J. Vosmaer. — Im
Alt. von 67 J. in Danzig d. Provinzialschulrat Geh. Reg-
Rat Prof. Dr. Ernst Kahle, Ehrendoktor d. Univ. Königs

berg. — Fürs Vaterland: In den letzten Kämpfen der
Assistent am Institut für Siedlungskunde in Leipzig Dr.

Alfred Hennig.

Verschiedenes: Admiralitätsrat Prof. Dr. Wladimir
Peler Koeppen, Abt.- Vorsteher an d. Deutschen Seewarte
und Vorstand der Drachenstalion in Hamburg-Großborstel,
vollendete sein 70. Lebensj. — Der stellv. Direktor des

Kaiser-Wilhelms-Instituts Berlin-Dahlem Prof. Dr. Gerhard

Just erhielt das neugestiftete badische Kriegsverdienstkreuz.
— Der o. Prof. f. Physiologie an d. med. l'ak. in Zürich
Dr. Justus Gaule tritt von seinem Lehramt zurück, um

sich nach Amerika zu begeben. — Dem Direktor des

Kaiser- Wilhelms-Inst. f. physik. Chemie in Berlin - Dahlem

Geh. Reg.- Rat Dr. Fritz Haber ist vom Großherzog von
Baden das Ritterkreuz erster Klasse mit Schwertern des

Ordens vom Zähringer Löwen verliehen worden. — Geh.

Med.-Rat Prof. Dr. Karl Hasse in Breslau, der von seinem
Amt als Direktor des anatom. Inst, zurückgetreten ist,

feierte sein goldenes Doktor Jubiläum. — Der Prof. der

Chirurgie an der Univ. München Generalarzt ä la suite

des bayer. Sanitätskorps Dr. Ottmar von Angerer ist zum

Obergeneralarzt befördert worden. — Dem emerit. Prof.

der Architektur an der Techn. Hochsch. zu Karlsruhe

Geh. Oberbaurat Adolf Weinbrenner ist aus Anlaß seines

80. Geburtstages vom Großherzog von Baden das Kom

mandeurkreuz d. Ordens v. Zähringer Löwen verl. worden.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Von der Deutschen Ophthalmologischen Gesell
schaft ist der v. Graefe-Welz-Preis für die beste
der in den Jahren 191 1 bis 1913 am Graefeschen
Archiv für Ophthalmologie veröffentlichten Ar
beiten je zur Hälfte an Dr. Lyndner-Wien für
seine Untersuchungen über Trachom und Ein
schluß- Blemorrhoe und an Dr. Ohm- Bottrop für
seinen Aufsatz über das Augenzittern der Berg
leute verliehen worden.
In großer Entfernung von der Sonne gelang
es, den kurzperiodischen Kometen Encke, der in

3V4 Jahren die Sonne umläuft und sich erst im
Frühjahr 1918 wieder in Sonnennähe, also in
bester Sichtbarkeit, befinden wird, schon jetzt
photographisch aufzunehmen. Auf der Sternwarte
Königstuhl bei Heidelberg hat Prof. Wolf, der er
folgreiche Planeten- und Kometenentdecker, den
Enckeschen Kometen als ganz lichtschwaches
Nebelgebilde von der 16. Größenklasse im Stern
bilde des „Wassermann" aufgefunden.
Die Höhe der Wolkenkratzer in Neuyork ist nun
endlich durch eine Verordnung beschränkt wor
den, die für den betreffenden Stadtteil eine Höhe
gleich der zweieinhalbfachen Straßenbreite zu
läßt. Gleichzeitig wurden die zulässigen Höhen

für reine Wohnviertel gleich der Straßenbreite,
für Stadtteile mit Miethäusern gleich der andert
halbfachen und für weniger verkehrsreiche Ge
schäfts- und Fabrikstadtteile gleich der doppelten
Straßenbreite festgesetzt.
Das neue Rocke feller- Institut wird diesen Herbst
in Princeton eingeweiht. Der tierischen Pathologie
wird diese Anstalt gewidmet werden. Dr. Theo-
bald Smith, der frühere Professor der Harvard
Medical School, vor einigen Jahren Austauschpro
fessor in Berlin, ist zum Leiter ernannt worden.
Die neuen chemischen Laboratorien der Univer
sität London sehen ihrer Vollendung entgegen.
Sie umfassen eine Abteilung für allgemeine Chemie

(Leiter Prof. Dr. F. G. Donan), für organische
Chemie (Prof. Dr. Normann-Collin), für patho
logische Chemie (Prof. Vaughan-Harley). Sir

Ralph C. Forster hat für die innere Einrichtung
der Laboratorien, für die noch 20000 Pfund ge
fordert werden, 5000 Pfund Sterling gestiftet.
Die Zeitschrift „Nature" veröffentlicht eine
Notiz, derzufolge das Ministerium für Landwirt
schaft und Fischerei (Board of Agriculture and

Fisheries) eine Warnung gegen den Gebrauch von
benzoesaurem Natron bei der Bereitung von Marme
laden erlassen hat, da derselbe ernstliche Nach
teile im Gefolge haben könne. Seh.

Die Vorarbeiten für die Verwirklichung der

elektrischen Traktion auf der Gotthardlinie sind
so weit vorgeschritten, daß der elektrische Betrieb
auf der Strecke Bellinzona— Göschenen im Jahre
1920 eröffnet werden kann.
Am 25. Oktober findet die Eröffnung des auf

4 m vertieften Trollhättakanals statt, durch den
Seeschiffe mit 1000 t Ladefähigkeit den 6000 qkm
umfassenden Wetternsee und die an ihm liegen
den sechs Handelsstädte, erreichen können; bisher
hatte der Kanal nur 2,97 m Wassertiefe und war

Dr. Hans Stille
o. Professor der Geologie und Paläontologie und
Direktor des geologisch-paläontologischen Instituts
der Universität Göttingen, zurzeit im Felde, begeht

am 8. Oktober seinen 40.Geburtstag.



Sprechsaal. 819

nur für Schiffe von höchstens 390 t passierbar.
Der vertiefte Wasserweg wird dem Verkehr des
inneren Schwedens mit der See große Erleichte
rungen bringen; für die Ausfuhr kommen haupt
sächlich Holz, Holzmasse und Papier, für die
Einfuhr Kohlen und schwedische Eisenerze aus
Norrland für die Eisenwerke in Vermland in Be
tracht. Die Kosten der Vertiefung haben sich
auf 23 Mill. Kronen
belaufen. Bei dem Bau
von Schleusen ist auf
eine spätere weitere
Vertiefung des Kanals
auf 5 m für Schiffe
bis 2200 t Rücksicht
genommen.
Wie aus einer Mit
teilung des ,, Scientific
American" hervor
geht, haben seit dem
Beginn des Krieges
viele amerikanische
Maschinenfabriken die
metrischen Maße ein
geführt. Zahlreiche
Firmen, welche noch
vor zwei Jahren be
haupteten, daß der
Gebrauch der ameri
kanischen Maße viel
bequemer sei, liefern
jetzt Maschinen, bei
denen, wie die Zeit
schrift „Nature" mit
teilt, ausschließlich
das metrische System
der Maße Anwendung
findet. Dieser über-
raschendeUmschwung
scheint dem Wunsche
zu entspringen, der
Nachfrage nach Ma
schinen zu entspre
chen, die früher aus
Deutschland geliefert
wurden. Aber welches
auch immer der Grund
dieses raschen Wech
sels sein möge, die
Tatsache, daß er in
so kurzer Zeit, ohne
Zwang, vollzogen wer
den konnte, erscheint
als eine schlagende
Widerlegung des Ar
gumentes, daß die
Einführung des metrischen Systems in den
Maschinenfabriken unseres Landes (England)
große Unkosten und Verwirrung verursachen
würde. Seh.

Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. WILHELM WALDEYER

der Senior der medizinischen Fakultät und Ordinarius der
Anatomie an der Universität Berlin, feierte am 6. Oktober
seinen 80.Geburlstag. Seine Arbeiten über den Eierstock
und das Ei, über den Hau und die Entwicklung der Krebs
geschwülste, über den Bau der Zähne, der Gehörschnecke,
über den Achsenzylinder der Nerven, über den Verknüche-
rungsprozeß, über das Becken, sind sämtlich mustergültig
und zumTeil ftlrdie Chirurgie und Gynäkologie von größter
Bedeutung geworden. Nicht minder wertvoll sind seine
anthropologischen Studien, die ihm dieEhrenmitgliedschaft
der Berliner anthropologischen Gesellschaft brachten.

Waldeyer ist Mitglied des Herrenhauses.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion !

In Ihrer Nummer vom 16. September er. bringen
Sie interessante Ausführungen aus der Feder des
Geheimrats Professor Dr. Sommer über: „Die

soziale Organisation der Erfindertätigkeit". Die
ausführlich begründeten Vorschläge gipfeln in
dem dringenden Wunsche, es möge ein staat
liches Institut entstehen, welches dem sogenann
ten Erfinderelend durch sachgemäße Prüfung auf
Ausführbarkeit und Wirtschaftlichkeit verbun
den mit entsprechender finanzieller Unter
stützung der vorgetragenen Ideen abhilft und

somit dem Staate so
wie dem einzelnen
Bürger unschätzbare
Dienste leistet.
Anscheinend sind die
von Frankfurt schon
seit mehreren Jahren
ausgehenden Bestre
bungen dem Verfasser
nicht bekannt. Die
selben setzten mit
einer Veröffentlichung
inNr. i3oder,,Frankf.
Zeitung" vom n.Mai
19 14 ein, und zwar mit
einem Artikel, welcher
„Eine gemeinnützige
Erfinderunterstüt-
zungs-Kommission* '

von Zivil - Ingenieur
E. Jacobi - Siesmayer
überschrieben war.
Die damaligen Aus
führungen beleuch
teten das traurige Los
der Erfinder im all
gemeinen und der sog.
Laienerfinder im be
sonderen. Die Redak
tion der „Frankfurter
Zeitung" bemerkte in
einer Fußnote zu der
Abhandlung, daß der
Verfasser mit seinen
Darlegungen eine
wunde Stelle unseres
Wirtschaftslebens be
rührt, und daß sie
wünsche, der Vor
schlag möge zu wei
teren Erörterungen
anregen. Das ist auch
in reichem Maße ge
schehen. Schon zu die
sem Zeitpunkte be
stand der Gedanke,
mit staatlicher Hilfe
das Werk zu vollbrin

gen. Es wurde weiter gesagt, daß aber für den An
fang auch städtische Unterstützung oder solche von
gemeinnützigen Instituten usw. genüge. Die sich er
gebenden Verhandlungen mit zuständigen Kreisen
zeigten bald, daß die Zeit noch nicht gekommen
war, ohne weiteres öffentliche Mittel für Erfin
dungen zu erhalten. Man hielt es vielmehr
für richtiger, ein Kompromiß zwischen dem Ge
wollten und dem augenblicklich Möglichen zu
schließen, und vereinigte, um einen festen Aus
gangspunkt zu haben, die Interessenten zu einem
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Vereine, welcher den Namen „Erfinderhilfe" er
hielt und auch durch Eintragung die Rechte einer
juristischen Person erwarb. Es handelt sich aber
hierbei, wie zur Vermeidung von Irrtümern er
wähnt werden darf, nicht um einen der üblichen
sog. Erfindervereine, sondern gerade um das
Gegenteil. Seine Mitglieder, Mitarbeiter und
Gönner bestehen zunächst aus Fachleuten und
wissenschaftlichen Autoritäten aller Gebiete, wel
chen sich Geschäftsinhaber, andere Vereine mit
ähnlichen Bestrebungen u. dgl. anschließen sollen,
um auf diese Weise das gemeinnützige Unter
nehmen zu fördern.

Über Zweck und Ziele des Vereines, dem, wohl
verstanden, keine Erfinder angehören, und der in
erster Linie die Aufgabe hat, durch Einwirkung
auf die Öffentlichkeit, Gesetzgebung usw., sowie
durch eigenes Eingreifen bessere Vorbedingungen
für die Aufnahme und Ausgestaltung sowie Ver
wirklichung von Erfindungen zu schaffen, sind
drei Flugblätter erschienen. Diese berichten über
allgemeine Auskunft, Arbeitsgebiete sowie Er
findungsverwertung und stehen jedermann bereit
willigst kostenlos zur Verfügung.

Da unsere Gründung wenige Tage vor dem
Weltkriege geschah, war es erklärlicherweise noch
nicht in dem Maße möglich, wie beabsichtigt, an
die breite Öffentlichkeit zu treten und im großen
zu wirken. Es geschah aber um so mehr auf dem
Gebiete der Vorbereitung und der Information
über das, was möglich ist und in dieser Hinsicht
zum Teil von anderen schon geplant war bzw.
auf halbem Wege liegen blieb. Unser Verein ver
fügt daher über wertvolles Material und Bezie
hungen zu den Pionieren der Erfindungsreform.
,,Erfinderhilfe" ist in der angenehmen Lage, nach
dem jetzt durch die Erfolge der Technik im Kriege
allerseits uneingeschränkt die Notwendigkeit erkannt
wurde, dem Erfinder zu helfen, geeignete Vorschläge
zur eventuell sofortigen Inangriffnahme einer Herrn
Geheimrat Prof. Dr. Sommer vorschwebenden Orga
nisation zu machen. Wie schon vorerwähnt, war
es uns ohne weiteres klar, daß „Erfinderhilfe"
lediglich alle Arbeitskräfte, Ideen und Anregungen
von Erfinderfreunden und fortschrittlich im Inter
esse unseres Vaterlandes denkenden Kräften zu
sammeln habe, um sich dann zu gegebener Zeit,
die jetzt gekommen zu sein scheint, auf Grund
dieser Beziehungen ohne weiteres zu einer größeren
Vereinigung umzuwandeln. Es sei nur noch er
wähnt, daß es möglich ist, gerade durch Ver
wendung und Ausnutzung des gewonnenen Vor
sprungs mit privaten Einrichtungen in größerem
Maßstabe zu arbeiten, so daß unseres Erachtens
vorerst eine obrigkeitliche Empfehlung und be
hördliche Aufsicht als staatliche Mitwirkung völlig
genügte. Der unterzeichnete Geschäftsführer ist
gern bereit, jedweden Aufschluß über den der
zeitigen Stand der Dinge zu geben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Erfinderhilfe e. v.
Gemeinnütziger Verein zur Förderung

aussichtsreicher Erfindungen.

JACOBI.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften iBt die Verwaltung der „UmacUan",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Buttermaschine für den Haushalt. Um Butterim
Haushalte schnell selbst herstellen zu können, <verwendet
man, besonders dort, wo dies Erzeugnis nicht immerer

hältlich ist, die

-^av^ai^aiaaak neue Hausbal-

^ tungsbutterma-
schine. DieKon
struktion und
Verwendunggeht
aus dem Bilde
hervor. Das im
Innern desGlases
befindliche Holi-
viereck ist durch
eine besondere
Übertragung
mittels Zahn
rädern von ver
schiedenerGröße
um die Achse
schnell drehbar
eingerichtet. An
statt der jetzi
verbotenenSahK
kann man fürdu
Butterherstel
lung gesammel

ten Rahm sehr gut verwenden. Der HerstellungsprozeS
selbst nimmt wenig Zeit in Anspruch. Die kleine Maschine
selbst ist haltbar eingerichtet und der Preis gering.

Altpapierpresse. Altpapier — sogenanntes Abfall
papier — war bisher eine lästige Beigabe, da seineAui-

bewahrung bei der großen Feuergefährlichkeit meist sehr

unbequem war. Der dafür erzielte Preis war so gering,
daß der Verkauf dieser Abfälle seither wenig Interessebot.

Heute liegen die Verhältnisse anders. Die Rohstofffrage
der Papierfabrikation ist
eine brennende geworden.
Altpapier, dessen Preisbei
der letzten Submissionder

Eisenbahndirektion Fe
um 100 bis 200% ge
stiegen war, ist gesucht
wie noch nie. Es ist eis
so wichtiger Artikel ge
worden, daß es im Inter
esse der Allgemdnhs

pn dringend geboten er
scheint, das Abfallpapa
zu sammeln und der In

dustrie wieder zuzufübrea.
Altpapier wird dringend
benötigt, da es vielseitigste

Verwendung, besonders auch für Heereszwecke, findet. Das

Sammeln und Aufbewahren des Abfallpapiers sowie eine

bequeme Transportfähigkeit wird durch die neue Herakles-
Presse gewährleistet, welche sich infolge ihrer großenVor

züge rasch bezahlt macht.
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Zur Technik des Traumes.
Von Dr. GEORG LOMER.

Zu
den wichtigsten Hilfsmitteln prakti
scher Individualpsychologie gehört die

Traumforschung. Um einen Menschen mög
lichst restlos zu erkennen, ist die Kenntnis
seines Traumlebens eine unerläßliche Be
dingung. Nicht nur die Normalmenschen,
sondern auch die Kriminellen, die Psycho
pathen, die Homosexuellen sind im Traume
der Hemmungen mehr oder weniger los und
ledig, durch welche sie im Wachleben allen
falls gebunden sind. Gelingt es also, sie
zum Erzählen ihrer Traumerlebnisse zu be
wegen, so erlangt man dadurch die merk
würdigsten und bezeichnendsten Einblicke
in ihre seelische Konstruktion.
Weitaus die meisten Träume müssen als
Reizträume aufgefaßt werden. Im weiteren
Sinne sogar alle. Irgendein körperlicher oder
psychischer Reiz gibt den Anstoß zu dem
„assoziativen Kurzschluß", wie H. Henning
den Traum genannt hat. Solche körper
lichen Reize — normaler oder pathologischer
Art — können von allen Sinnesgebieten
ausgehen. Eine Patientin träumt z. B., ihr
Haar brennt; ganz deutlich hört sie das
Knistern der Flammen. Beim Erwachen be
merkt sie, daß die am Kopfende des Bettes
verstaute Zeitung herabgerutscht, ihr aufs
Haar gefallen ist und das knisternde Ge
räusch verursacht . . . Ein Reisender, der
zum erstenmal in enger Kabine schläft,
träumt, er sei im Gefängnis, und bemüht
sich vergeblich, sich aus dieser Enge zu
befreien. Ich selbst träumte einmal, daß
neben mir jemand erdolcht würde und
röchelnd zu Boden stürzte. Beim Aufwachen
stellte ich fest, daß meine im Nebenbett
schlafende Frau laut röchelnd schnarchte . . .
Ein andermal träumte ich, ein Meteor platzt
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über mir, Splitter bohren sich in meine rechte
Hand und zerschlagen das eine Glas meines
Kneifers, den ich in der Hand halte. Da
bei ist zu bemerken, daß ich zur Zeit des
Traumes an der rechten Hand tatsächlich
eine kleine Verletzung hatte, die also den
Anreiz zu dem Traume gegeben hat.
Bekannt ist der von vielen Menschen
geträumte Fliegetra.um, den die meisten
Traumpsychologen — wie Ahlfeld u. a. —
mit Schwankungen des Muskelgefühls in
Zusammenhang bringen, durch welche das
Gleichgewichtsgefühl gestört und Siche
rungsbewegungen ausgelöst werden. Ein
häufiger Traum ist auch das Herabfallen
aus einer Höhe. Man erklärt dies damit,
daß bei geschwundenem Bewußtsein und
Hautdruckgefühl das erstere noch einmal
aufflackert, während das Hautdruckgefühl
noch erloschen bleibt ... Abkühlung der
Haut eines Körperteils veranlaßt oft den
Traum, ins Wasser gefallen oder ungenügend
bekleidet zu sein.

Auch von den Geschlechtsorganen können
Traumreize ausgehen. Der Wiener Psycho
analytiker Freud ist sogar der — m. E.
mehr als anfechtbaren — Ansicht, daß im
Sexuellen die Hauptquelle aller Träume zu
erblicken sei.
Einen typischen Sexualtraum erzählte
mir unter Erröten und mit verschämtem
Lächeln eine Patientin: Ein Hochzeitspaar
tritt aus dem Hause, um in die Kirche zu
fahren. Die Braut trägt am Arme einen
großen Korb. Beide weinen und haben kein
Taschentuch . . . Der Korb symbolisiert die
ins Groteske vergrößerte weibliche Scheide.
Die Tränen, für die kein Taschentuch da ist,
den im Beischlaf zu erwartenden Samen-

■f-
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erguß, der jetzt — angesichts der legitimen
Hochzeit — seinen natürlichen Lauf neh
men darf.

Als Traumreize können natürlich auch
Affekte und lust- oder unlustbetonte Ereig
nisse aller Art wirken. Nachdem ich eine
mehrmonatige Afrikareise beendet, träumte
ich noch neun Monate lang fast allnächtlich
von Schiffsreisen. Menschen, die ein Eisen
bahnunglück mitgemacht, träumen oft noch
wochenlang von dem grausigen Ereignis.
Nicht anders geht es unseren Kriegern
nach mörderischen Gefechten, vor allem
den frisch Hinausgekommenen, die noch
keine seelische Panzerhaut besitzen.

Je einfacher ein Mensch aufgebaut ist,
um so elementarer, unkomplizierter sind
auch seine Träume. Der Traum speist sich
ja aus dem gesamten Vorstellungsschatz,
den ein Gehirn besitzt, und ist zugleich
aufs innigste von der jeweiligen Leichtigkeit
des Vorstellungsablaufs abhängig. Wer nur
grobe Arbeit tut, träumt anders als der
Kopfarbeiter, der Pbantasiebegabte anders
als der Nüchterne.

Überall aber spielt im weiten Umfange
ein Traumgesetz eine Rolle, das man etwa
als das Gesetz des Bildersatzes oder als das
Gesetz der Deckbilder bezeichnen könnte.
Das will sagen : Sehr viele Traumbilder sind
nicht real, d. h. so, wie sie dem Träumen
den unmittelbar erscheinen, zu verstehen,
sondern als Deckbild für ein anderes, dar
unter Verstandenes, das erst durch Traum
analyse gefunden werden muß und oft un
schwer gefunden wird. Mit anderen Wor
ten: der Traum spricht in konkreten Symbolen,
die oft einen mehr oder weniger abstrakten
Grundinhalt bedeuten. Hier ein paar Bei
spiele.

Der Beamte A. ist dienstlich gezwungen,
an einem kleinen Orte unter einem als
niederträchtiger Schikaneur bekannten Vor
gesetzten zu arbeiten, von dem er weiß,
daß er seinen — A.s — Vorgänger gerade
zu ins Grab gehetzt hat. Mehrfach bemüht
er sich, an einen anderen Platz zu kommen,
doch immer vergeblich, da dieser angenehme
Vorgesetzte sein Fortkommen immer wieder
aus purer Bosheit unterbindet. A., der
eine Katastrophe voraussieht — wie sich
später erwies, mit Recht — , träumt nun
folgende Träume.

Er ist auf einer Tour zufällig an einen
ganz von Wasser umschlossenen Ort ge
langt, von wo schwer wegzukommen ist.
Er fährt in einem Segelboot los, muß aber
umkehren, da ein Gewitter ausbricht. Im
Wirtshaus wird ihm die Börse gestohlen,

sein Genosse durch Schlaf- und Betäubungs
mittel ermordet. Er fragt einen Unifor
mierten nach der Zugverbindung. Der ant
wortet: „Herr A., bleiben Sie hier, es geht
ja kein Zug!" Er fragt in einem Geschäft
nach Dampferbilletts. Es heißt: „Wir haben
die Billetts nicht. Der Dampfer geht erst
in acht Tagen." . . .

Ein andermal fährt er in einer Droschke
durch endlose Straßenzüge in Berlin, um
einen „Pastor Helfer" aufzusuchen. Endlich
scheint er am Ziele, steigt aus und läutet
an einer Villa. Es heißt jedoch: „Hier
wohnt Pastor Helfer nicht!" Nun fragt er
mehrere Leute, die da zusammenstehen,
und sie sagen ihm eine andere Adresse. Er
geht hin, hört aber auch dort: „Nein, hier
wohnt Pastor Helfer nicht!" . . .
Ein drittes Mal träumt er eine Beamten
konferenz in einer fremden Stadt. Der Chef
macht ihn aufmerksam, daß abends großes
Essen im „Mohren" sei, und fügt hinzu:
„Da müssen Sie auch gleich mit hin! Tele-
phonieren Sie nur nach einem Los!" —

„Ach so," erwidert er darauf, „um die Plätze
wird gelost ?!'...
Alle drei Träume sind prächtige Beispiele
für die Mechanik der Symbolisierung. Im
ersten Traum das Wasser, das Gewitter,
der Diebstahl, das Nichtgehen von Zügen
und Dampfern, im zweiten die lange ver
gebliche Fahrt durch die Straßen veran
schaulichen deutlich die Zwangslage, in der
A. sich damals befand. Der ermordete Ge
nosse ist natürlich der vor ihm ins Grab
drangsalierte Kollege ; und eine ganz pracht
volle Symbolfigur ist gar der mystische
„Pastor Helfer" — nomen est omen — des
Traumes.

Etwas schwerer scheint der dritte Traum
verständlich. Die Beamtenkonferenz in der
anderen Stadt symbolisiert A.s Bemühungen
um eine Ortsveränderung. Und noch mehr
drückt sich das in dem Gespräch aus. Die
Teilnahme an dem großen Essen ist von
einer „Verlosung" abhängig, steht also nicht
im Belieben der Gäste. Man muß vielmehr
Glück haben, um an der erstrebten Tafel
mitzuessen. Mit anderen Worten: Ob A.
die begehrte andere Stellung bekommt, hat
er nicht in der Hand; er muß abwarten,
ob ihn das Los trifft.
Die Symboldeutungen liegen im vorliegen
den Falle ja auf der Hand, und es bedarf
keines großen Nachdenkens, um sie heraus
zufinden. Nicht immer freilich liegt das
Problem so einfach, und genug Fälle gibt
es, da sind die Symbole so seltsam und be
fremdlich, die Handlungen und Erlebnisse
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so dunkel und wunderlich, daß erst ein
intimes Studium der seelischen Vorbedin
gungen zum Ziele führt. Um derartige
Traumbilder richtig beurteilen zu können,
muß man die voraufgegangenen tatsäch
lichen Geschehnisse, muß man Charakter
und Stimmung des Träumenden so gut als
möglich kennen . . .
Sicherlich gibt es auch im Reiche des
Traumes bestimmte Bilder oder Bilder-
gruppen, die mit Vorliebe geträumt werden,
also gewissermaßen als Traumtypen gelten
können. Zur Feststellung solcher Typen
aber bedarf es einer systematischen Samm
lung, Sichtung, Ordnung zahlloser Traum
erlebnisse, unter möglichst eingehender
Berücksichtigung der psychologischen Voraus
setzungen. Der Wassertraum, der Feuer-

Das Stonehenge ein Finsternis

kalender.
Von Dr. H. HEIN.

Bei
der Untersuchung vorzeitlicher Stein
kreise ist es mir anscheinend gelungen,

die astronomische Bedeutung eines der wun
dervollsten Bauwerke dieser Art, des Stone
henge, zu ergründen. Das Stonehenge liegt
bei Salisbury in der englischen Grafschaft
Wiltshire. Es wurde lange Zeit für ein
Grabmal gehalten, obwohl die Orientierung
des Bauwerkes nach dem Aufgangspunkt der
Sonne zur Zeit der Sommersonnenwende
schon bald erkannt wurde. Nach dieser
Richtungslinie ließ sich die Entstehungszeit
etwa auf das Jahr 1700 v. Chr. datieren.

Fig. 1. Ansicht des Stonehenge von Nordosten. Durch das mittlere Tor geht die Achse. Der Stein a'
ist halb in der Öffnung au sehen.

träum, der Traum von Läusen, von ver
lorenen Zähnen, von Toten, mit dem der
Volksglaube bekanntlich ganz bestimmte
Vorstellungen und Deutungen verknüpft,
wird unserem Verständnis vielleicht auf
diese Weise einmal näher gerückt.
Man darf auch annehmen, daß jene Traum-
visipnen, welche Organprojeklionen, also von
den eigenen körperlichen Organen des Träu
mers angeregt sind — wie z. B. Sexual
träume, Magenträume, Herzträume usw. — ,
sich mit Vorliebe ganz bestimmter Bild
gruppen bedienen, die dann also als be
sonders kennzeichnend aufzufassen wären
und — unter Umständen, etwa im Krank
heitsfalle — eine geradezu diagnostische Be
deutung gewönnen.
Hierzu die Grundlage zu schaffen, muß
das nächste Ziel sein, das die Traum
psychologen mit vereinter Kraft anzustreben
haben.

n n n

Das Bauwerk zeigt einen äußeren Kranz
von 30 Sandsteinpfeilern von etwa 5 m
Höhe, die oben durch Gebälk verbunden
sind. Dann folgt ein innerer Kreis von
unverbundenen, 1,5 bis 1,8 m hohen Steinen.
Dann ferner als auffälligste Teile des ganzen
Werkes fünf Doppelpfeiler, je durch ein

Querstück verbunden, sog. „Trilithen". End
lich eine kreisförmige Steinsetzung im In
nern.
Die Fig. 2 gibt den Plan nach der bis
herigen Rekonstruktion wieder. Der Über
sichtlichkeit halber sind die Umrisse vieler
umgefallener Steine nicht mit eingezeichnet,
und zwar diejenigen, die dem äußeren Kreis
oder den Trilithen angehört haben. Beim
inneren Vollkreis sind nur diejenigen um
gefallenen Steine gezeichnet, die noch deut
lich erkennbar in der Nähe ihres alten
Standortes liegen. Desgleichen beim inner
sten Bogen.
Das Weglassen umgefallener Steine beim
äußeren Kreis und bei den Trilithen ge
schah, weil die Rekonstruktion hier mit
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vollster Sicherheit 30 Säulen bzw. 5 Tri-
lithen ergibt. Schon die Hufeisenform des
Trilithenbogens schließt die Existenz eines
sechsten Trilithen aus.
Bei den beiden kleineren Kreisen sind
die umgefallenen Steine zur Kritik der bis
herigen Rekonstruktion unerläßlich. Man
hatte, wie eine Nachzählung auf Fig. 2
zeigt, 48 Steine für den großen inneren
Kreis angenommen. Es kommen dann
aber, trotzdem das Bauwerk symmetrisch
zur Sonnwendlinie konstruiert ist, auf den
Nordbogen 23, auf den Südbogen 25 Steine.
Davon rückt einer direkt neben die Sonn-

bei dem kleinen Kreuz, einen Stein hinzu
zufügen. Dann zählt der innere Halbkreis
11 Steine.
Es ist auch einleuchtend, daß der äußere
Eindruck der Bauteile ihrer Bedeutung ent
sprechen sollte. Ordnet man dementspre
chend, so sind am auffälligsten die fünf
Trilithen, demnächst folgt der äußere Säu
lenkranz und zuletzt der Kreis von 47 und
der Halbkreis von 11 Steinen.
Nun die Bedeutung des Gebäudes: Es
weist die Zahlen 5, 30, 47, 11 auf. Man
vergleiche dazu die Periode der Mond
finsternisse. Diese Periode umfaßt 223

Fig. 2. Plan des Stonehenge mit der bisher
üblichen Ergänzung. Stehende Steine schwarz,

umgefallene Steine im Umriß.

wendrichtung. Vermißt man mit dem Zirkel
die Strecke a b und die entsprechende a' V

(oder auch ac und ac'), so bemerkt man
sofort, daß auf o' b' ein Stein zuviel ergänzt
ist. Statt 48 haben wir nur 47 Steine. Dazu
stimmt auch, daß der eine Stein p bei
der Rekonstruktion fast auf die Symmetrie
achse gerät, was bei gerader Anzahl der
Steine ausgeschlossen wäre.

Vom inneren Kreis fehlt sonderbarerweise
die eine Hälfte völlig, während von der
anderen Hälfte die Mehrzahl (7 von 11)
sogar noch aufrecht steht, ein einziger liegt
und nur drei fehlen. Mit größter Wahr
scheinlichkeit hat also nur ein nach dem
Sonnwendpunkt offener Halbkreis existiert.
Es ist interessant, daß auch hier durch
die Rekonstruktion ein Stein neben oder
auf die Achse gerät. Das würde wieder
auf eine ungerade Anzahl hindeuten. Aus
Gründen der Symmetrie wäre es vielleicht
angebracht, bei q statt zweier nur einen
Stein zu ergänzen, dafür am Nordende,

Fig. 3. Schematischer Plan des Stonehenge
nach der Ergänzung des Verfassers.

Mondumläufe. Zwischen zwei Finsternissen
können 6, 17 oder 11 Mondumläufe liegen,
und zwar in folgender Reihenfolge:

6666617. 6 6 6 6 17. 6 6 6 6 6 17.
6 6 6 6 6 11. 6 6 6 6 6 17.

Diese Reihe zerfällt in fünf Gruppen von

47 4i 47 4i 47
Monaten. Diesen Gruppen entsprechen die
fünf Trilithen. Diese Gruppen zerfallen in
einen Abschnitt währenddessen alle sechs
Monate Finsternis eintreten kann, und einen
längeren finsternisfreien Abschnitt:

30 + 17. 30 + n. 30 + 17. 30 + 11.
30 + 17-

Hier ist nur bei der zweiten Gruppe ein
mal Gewalt gebraucht worden, indem statt

24 + 17: 30 + 11 gesetzt ist.
Dieser Unterteilung der Gruppen ent
spricht es, daß jeder Trilith zwei Säulen
hat. Die Zusammengehörigkeit der beiden
Abschnitte findet in der Querverbindung
der Doppelsäule ihren Ausdruck.
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Der äußere Säulenkreis entspricht dem
Abschnitt, der je nach sechs Monaten eine
Finsternis bringt. (Einzige Ausnahme bei
Gruppe 2.)
Der innere Vollkreis entspricht der großen
Gruppe, der innerste Halbkreis dient zur
Fortsetzung des äußeren Kreises bei den
kleinen Gruppen.
Die Benutzung des Bauwerkes war äußerst
einfach :
Bei Beginn der Periode wurde auf den
Trilithen 1 ein Zeichen gesetzt, zum Zeichen,
daß die erste Gruppe der Periode ablief.
Zugleich wurde an die ersten Säulen der
beiden Vollkreise ein Zeichen angebracht.
Nach jedem Mondumlauf rückte das Zeichen
einen Stein weiter. Beim 6., 12. usw. Stein
war jedesmal eine Finsternis möglich. (Es
sind ja nicht alle Finsternisse auf einer Erd
hälfte sichtbar.) Bei 30 trat die letzte
Finsternis des ersten Gruppenabschnittes
ein. Dann verschwand das Zeichen vom
äußeren Kreis und wanderte nur auf dem
inneren Kreis 17 Monate (bis 47) weiter.
Bei 47 trat dann die Schlußfinsternis der
ersten Gruppe ein.

Jetzt wandert mit Beginn der zweiten
Gruppe das Zeichen vom ersten Trilithen
auf den zweiten. Beim äußeren und inne
ren Vollkreis treten die Zeichen wieder
über die ersten Steine und wandern bis 30.
(Bei 30 keine Finsternis!) Wenn das Zei
chen vom äußeren Kreis verschwindet,
springt es vom inneren Vollkreis auf Stein 1
des Halbkreises und wandert dort bis 11.

Entsprechendes gilt für die übrigen drei
Gruppen.
Bemerkenswert ist noch, daß die drei
den großen Gruppen entsprechenden Drei
steine (Trilithen) sich deutlich durch ihre
Stellung zur Achse (parallel und senkrecht)
von den beiden Trilithen der kleineren
Gruppen (schräg gestellt) unterscheiden.
Es dürfte also die größte Wahrscheinlich
keit vorhanden sein, daß das Stonehenge
vor etwa 4000 Jahren als Finsterniskalender
erbaut worden ist. Bewundern muß man
das künstlerische Gefühl, mit dem die ein
zelnen Teile des Bauwerkes ihrem Wert
und ihrer Bedeutung nach verschieden ge
staltet und gestellt sind.
Der zum Mondkalender gehörige Sonnen
kalender ist wahrscheinlich die in derselben
Grafschaft liegende riesenhafte, leider fast
völlig vernichtete Steinsetzung von Avebury.
Entsprechend der größeren Wichtigkeit der
Sonnenrechnung für die Natur und den Men
schen zeigt dies Werk viel gewaltigere Di
mensionen als das Stonehenge. Die Durch
messer von etwa 50 und 500 m zeigen das.

Künstliche Seide.
Von V. RODT.

Wenn
die Beschaffung von Faserstoffen

für unsere Gewebe, da diese mit Aus
nahme der Wolle sämtlich fremden Ländern
entstammen, mit Schwierigkeiten .verknüpf t
ist, ist es an der Zeit, unser Augenmerk
auf eine der genialsten Erfindungen der
Neuzeit zu richten, die sich in der kurzen
Spanne Zeit vom Jahre 1883, in welchem
Wilson Swan in Bromley die ersten
Seidenfäden für Glühlampen erzeugte, zu
ungeahnter Bedeutung entwickelt hat. Es
ist das die künstliche Darstellung der Seide,
die wir der kleinen Seidenraupe bei ihrem
Spinngeschäft abgelauscht haben.
Im Gegensatz zur natürlichen Seide, einem
der Hauptsache nach aus Fibroin, einer ei
weißartigen Substanz, bestehenden Körper,
nähert sich die künstliche Seide ihrer chemi
schen Natur nach mehr der Baumwolle,
indem sie zumeist aus Zellulose (Holzstoff)
besteht.
Zu ihrer Herstellung bedarf es eines dick
zähflüssigen (stark viskosen) Stoffes, der
das Vermögen besitzen muß, zu einer festen
Masse zu erstarren und dann ein entspre
chendes äußeres Aussehen zu zeigen.
Wie eifrig der Erfindungsgeist im Laufe
der letzten Jahre bestrebt, war, derartige
Stoffe zu finden, zeigt die folgende nach
Thiele angeführte Zusammenstellung. Da
nach finden die Lösungen folgender Stoffe
zur Herstellung von Kunstseide Verwendung :

1. Die verschiedenen Nitrozellulosen, teils
in Mischung mit Harzen, ölen, Fisch
leim usw. in verschiedenen geeigneten
Lösungsmitteln (Kollodiumseide).
2. Lösungen von Zellulose in Kupferoxyd
ammoniak (Glanzstoff).

3. Lösungen von Zellulose in Chlorzink
lauge (Bronnertseide).
4. Lösungen von Zellulose in Schwefel
säure' oder Phosphorsäure.
5. Das Zelluloseexanthogenat (Viskose
seide).

6. Die esterartigen Verbindungen der
Zellulose mit organischen Säuren, be
sonders Essigsäure (Azetatseide).

7. Lösungen hydrierter Zellulose in Na
tronlauge.

Alle genannten Verfahren gehen von Zellu
lose aus. Von den restlichen zwei, von
anderen Stoffen ausgehenden Verfahren sei
nur die von Adam Müller in Glasgow
aus Gelatine und Formaldehyd hergestellte,
gegen Feuchtigkeit besonders empfindliche
Venduraseide erwähnt, sowie Versuche, al
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kaiische Kaseinlösungen (aus Magermilch)
anzuwenden, die noch zu keinen technischen
Erfolgen gereift sind.
Die größere Schwierigkeit bot jedoch bei
der Herstellung der künstlichen Seide das
Spinnproblem.
So einfach es auf den ersten Blick er
scheinen mag, aus einer geeigneten Lösung
einen Faden zu ziehen, so schwierig ge
staltet sich dies bei der praktischen Aus
führung, ja vom theoretisch -wissenschaft
lichen Standpunkt aus hätte man die Mög
lichkeit sogar leicht in Abrede stellen können.
Wenn man bedenkt, daß der Faden der
Seide nur einen Durchmesser von 0,02 mm
hat und die Notwendigkeit vorliegt, zur
Erzielung des Glanzes so dünne Faden zu
erzeugen und diese dann erst zu einem
Konglomerat, der sog. Grege, zu vereinigen,
so tritt vor allem die fast unüberwindliche
Schwierigkeit zutage, derartig dünne Kä-
pillarröhrchen herzustellen und sie vor Ver^
stopfung beim Durchpressen der Masse zu
bewahren. Gelänge dies jedoch auch, so
könnten wir mit mathematischer Sicherheit
beweisen, daß ein solcher Flüssigkeitsstrahl
derartig durch die gewaltigen Kapillarkräfte
zur Tropfenbildung neigt, daß er auch bei
sehr dicken Medien stets Tropfen bilden
und dadurch abreißen muß.
Beide Schwierigkeiten löste in genialer
Weise in technischer Vollkommenheit Graf
Hilaire de Chardonnet, so daß nach
seinem Verfahren die Erzeugung künstlicher
Seide im Fabriksbetriebe ermöglicht wurde

(1885).
Er verwendete als viskose Flüssigkeit
das Kollodium, ein Nitrierungsprodukt der
Zellulose in Alkohol und Äther gelöst. Die
Kollodiumlösung ließ er durch ein enges,
in einer kalten Flüssigkeit, z. B. Wasser,
angeordnetes Mundstück austreten, wodurch
der austretende dünne Strahl sofort auf
seiner Oberfläche zur Gerinnung kam, wo
gegen sein Inneres noch flüssig blieb. In
diesem Zustand wurde der Faden gestreckt
und zur völligen Erhärtung an der Luft
getrocknet. Damit war das Spinnproblem
praktisch gelöst, soviele maschinelle Ver
vollkommnungen es auch in der Folgezeit
noch erhalten haben mag.
Da die Nitrozellulose jedoch explosiv ist,
erfolgte noch nachträglich eine Behandlung
des fertigen Fadens mit Reduktionsmitteln,
um dem Produkt die Feuergefährlichkeit
zu nehmen. Ein solches Verfahren unter
Anwendung von Schwefelammonium hat
Lehner ausgearbeitet, mit dem Chardonnet
später zusammenwirkte. Das Verfahren
wurde von den „Vereinigten Kunstseide

fabriken" in Kelsterbach bei Frankfurt a.M.
ausgebeutet; außerdem von Chardonnet in
den Fabriken zu Jülich und Tubize in
Belgien.
Chardonnet fand bald Nachfolger, welche
bestrebt waren, das gegründete Gebäude
weiter auszubauen. Dabei traten zuerst
Fremery und Urban mit dem Gedanken
auf, den tieferen Eingriff in die Zellulose
substanz bei Herstellung der viskosen Lö
sung zu vermeiden und von vornherein
nichtexplosive Substanzen zu erhalten, in
dem sie ein bereits wohlbekanntes Lösungs
mittel für die Zellulose in Anwendung
brachten, nämlich das sog. Schweizerische
Reagens, eine Lösung von Kupferoxyd in
Ammoniak. Nach vielen Schwierigkeiten ge
lang es ihnen, auch daraus eine verspinn
bare Lösung zu erhalten. Der gebildete
Faden wird hier in verdünnte Schwefel
säure hineingesponnen und es wird auf diese
Weise das Kupfer herausgelöst, so daß der
schließlich erhaltene Faden aus reiner Zellu
lose besteht. Von den „Vereinigten Glanz
stoff-Fabriken" in Elberfeld wird diese Seide
als Glanzstoff oder Glanzseide aus ihren
Niederlassungen in Oberbruch bei Aachen
und Niedermorschweiler bei Mülhausen i. E.
in den Handel gebracht. Aber auch in
Österreich und England besitzt das Unter
nehmen Fabriken.
Bronnert wählte darauf starke kalte
Chlorzinklauge zur Lösung der vorher hy-
dratisierten Zellulose an Stelle des Kupfer
oxydammoniaks ; auch wurde durch Anwen
dung allerlei organischer besonders langsam
wirkender Fällungsflüssigkeiten auf Errei
chung höherer Festigkeit des gewonnenen
Fadens hingearbeitet.
Zwei weitere sehr bedeutungsvolle Ver
fahren gründen sich auf den alkoholartigen
Charakter der Zellulose : die Azetatseide und
die Viskoseseide. Beide von Cross und
Bevan entdeckte Verfahren sind in den
Besitz der Fürst Guido Donnersmarkschen
Kunstseiden- und Azetat werke in Sydows-
aue bei Stettin übergegangen. Das Streben,
in der Kunstseidenindustrie zu einem Stoff
zu gelangen, welcher sich in seiner Wider
standsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und sei
ner Festigkeit, besonders im feuchten Zu
stand, dem Fibroin der echten Seide —

einem künstlich noch nicht herstellbaren
Stoffe — nähert, wurde in der Azetatseide
angestrebt. Eine technisch einfache Me
thode zur Darstellung dieses Zelluloseaze-
tates, des Einwirkungsproduktes von Essig-
,säureanhydrit oder von Essigsäure bei

Gegenwart wasserentziehender Mittel, wie

Phosphorpentachlorid usw., auf trockene,
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vorher hydratisierte Zellulose, hat zuerst
Lederer (Sulzbach) angegeben . Der Ver
spinnung des Zelluloseazetates stellten sich
anfangs große Schwierigkeiten entgegen, die
jedoch glücklich gelöst sind, so daß wir
durch das bereits fabriksmäßig durchgear
beitete Verfahren ein wesentlich unterschied
liches Gebilde gegenüber den früheren in
bezug auf seine technische Verwendung vor
uns haben, indem es mit einer größeren
Gleichgültigkeit gegen Wasser die Eigen
schaft der Unverbrennlichkeit und die Eigen
schaft eines vollkommenen elektrischen Iso
lators in sich vereinigt und sich dabei durch
eine im feuchten Zustand erheblich höhere
Festigkeit auszeichnet. Diese Seide sollte
für die Herstellung hervorragend zugfester,
dauerhafter, auch gegen Feuchtigkeit un
empfindlicher Gewebe Verwendung finden.
Bis jetzt hat sie nicht alle Erwartungen voll
erfüllt und ist insbesondere ihrer wesentlich
höheren Herstellungskosten wegen nicht in
größeren Mengen in den Handel gekommen.
Die ebenfalls von Cross und Bevan
entdeckte Xanthogenzellulose ist das Salz
einer komplexen Säure, welche sich von der
geschwefelten Kohlensäure ableitet. Es wird
zur Darstellung das Natriumsalz der Zellu
lose mit Schwefelkohlenstoff in- Wechsel
wirkung gebracht, wodurch das Produkt als
ein in Wasser zu einer dicken schleimigen
Flüssigkeit von ganz besonderer Viskosität
löslicher Körper erhalten wird; worauf auch
die Bezeichnung Viskose zurückzuführen ist.
Die Klebrigkeit dieser Masse, die auch
durch Abscheidung von Zellulose beim
längeren Lagern zu Ausscheidungen neigt,
bot bei ihrer weiteren Verarbeitung zum
Faden besondere Schwierigkeiten. Als Ge
rinnungsmittel für den gepreßten Faden
strang fand Stearn in einer Lösung von
Ammonsulfat ein geeignetes Mittel; jedoch
bedarf es zur vollständigen Regenerierung
der Zellulose aus der Verbindung noch
verschiedener Reagentien und Bleichmittel
während des darauffolgenden Trockenpro
zesses. Der endgültig gewonnene Faden be
steht hier aber wieder aus reiner Zellulose.
Das Ausgangsprodukt bildet jedoch, was
besonders in Betracht kommt, Sulfit- oder
Natronzellulose — also das Grundmaterial
der Papierfabrikation, während die anderen
Verfahren meist von natürlichen Faser
materialien ausgehen. Das Produkt hat
seines besonders schönen Glanzes willen viel
Aufsehen hervorgerufen.
Wir möchten uns nicht versagen, an
dieser Stelle eine von Dr. Max Müller,
dem Direktor dieses Unternehmens zu Sy-
dowsaue, angegebene Übersicht über die

Wertsteigerung des Holzes bei derartigen
Verwertungsmöglichkeiten anzuführen.

1. Ein Raummeter Holz wiegt etwa
400
—500 kg und kostet im Walde 3 M.

2. Derselbe Raummeter, als Brenn
holz an Ort und Stelle befördert,
erhöht sich auf 6 M.

3. Durch Kochen mit Soda- oder Sul
fitlauge lassen sich aus dem Holze
ca. 180 kg Zellstoff-Faser isolieren,
die 100 kg im Wert von 15—20 M.,
mithin der Nutzungswert des Raum
meters etwa 30 M.

4. Wandelt man die Zellstoff- Faser
durch dünnes Ausarbeiten auf der
Papiermaschine zu Papier um, so
ergibt sich ein Wert für die Zellu
lose des angewandten Raummeters
Holz von 40-50 M.

5. Verspinnt man die Zellstoff-Faser
zu Zellstoffgarn für Jute- und Baum
wollersatz nach dem Dr. Weller-
Türkschen Naßspinnverfahren, so
erzielt man Verkaufswerte von 50-100 M.

6. Führt man die Zellstoff- Faser in
roßhaarähnliche Formen über, so
tritt eine weitere Werterhöhung
der Zellstoffsubstanz ein auf . 1500 M.

7. Überführt man die Holzzellstoff-
Faser in künstliche Seide, so kommt
man zu einem Wert von . . 3000 M.

8. Azetiert man die Holzzellulose und
verspinnt man das damit gewon
nene Zelluloseazetat, so bekommt
man ein für spezielle Zwecke
ganz besonders wertvolles Produkt
künstlicher Seide, dessen Wert auf
das angewandte Raummeter Holz .
sich berechnet auf reichlich .. 5000 M.

Ein französisches Verfahren, durch seine
Billigkeit ausgezeichnet, mag nur noch kurze
Erwähnung finden, da es praktisch noch
nicht zur Geltung gekommen ist. Es ist dies
die durch Einwirkung von starker Natron
lauge auf hydrierte Zellulose vorgeschlagene
Kunstseidenfabrikation.
Betrachten wir die verschiedenen Kunst
seiden, so unterscheiden sie sich äußerlich
auch für den Kenner sehr wenig unter
einander. Sie haben alle einen herrlichen
Glanz, dem der echten Seide sogar über
legen, und lassen sich prachtvoll färben,
wobei die Regeln der Baumwollfärberei auf
sie in einfacher Weise übertragbar sind;
nur die Azetatseide nimmt in dieser Be
ziehung eine Sonderstellung ein, da sie ja
nicht mehr reine Zellulose ist — bei ihr
sollen aber in einem Gemisch von Wasser
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und Alkohol oder Azeton sehr kräftige Fär
bungen zu erreichen sein.

Bezüglich der Festigkeit gibt eine Tabelle
von Ha 11er einen guten Überblick (in
kg/qmm).

Trockene Nasse

Faser Faser

Baumwolle, gewöhnliche Faser 11,5 18,6
Kokonseide, roh 50,4 40,9

gekocht .... 25,5 13,6

„ schwarz gefärbt
111% Gew. . 12,0 8,o

Kunstseide, Chardonnet (Kol-
,, lodiumseide) . 14,7 1,7

Lehner .... 17,1 4,3

(Glanzstoff) . . 19,5 3,2

(Viskose) . . . 21,5 3,5

Dem mögen nach Angaben von A. Herzog
noch zugefügt sein:

Gelatineseide (Vanduraseide) . 6,6 0,0
Azetatseide 10,2 5,8

Verwendung finden daher die Kunstseiden
besonders in der Besatz- und Posamenten
branche für Litzen, Spitzen, Borten zu
Zwischensätzen, Krawatten, Tapeten und
Möbelstoffen, da sie schöneren Glanz zeigen
wie die natürlichen Seiden und sich leichter
reinigen lassen; .auch Tüll-, Gaze- und
Musselinspitzen oder Stickereimuster werden
daraus vielfach hergestellt. Neuestens ist
man sogar noch weiter gegangen und hat
versucht, durch Auffließenlassen der vis
kosen Flüssigkeiten auf entsprechend gra
vierte Walzen, ohne Fadenherstellung, durch
eine Art Gußprozeß direkt zum Endprodukt
zu gelangen.
Durch Herstellung dickerer Fäden, auch
durch Zusammenlaufenlassen und Zusam
menkleben mehrerer frischer Fäden hat man
Ersatzstoffe geschaffen, wie Roßhaar, Hanf
bast, ja sogar Menschenhaar für Perücken.
Diese Stoffe haben gegenüber den Natur
produkten den sehr großen Vorteil der un
beschränkten Länge, wodurch die Knüpf
arbeit bei ihrer Verwendung in Fortfall
kommt.

Überblickt man das ganze Gebiet der
künstlichen Seiden, so erscheint es staunens
wert, wie schnell diese junge Industrie die
Kinderschuhe abgestreift hat. Sie hat in
dankenswerter Weise ein Mittel gefunden,
die für unsere Kleidung den fernen Ländern
entstammenden Fasern aus dem Holze un
serer Nadelbäume herzustellen, und es er
möglicht, uns in der Not statt in Baum
wolle und in Wolle in Seide zu kleiden.

n n n

Aus feindlichen Zeitschriften.
In „La Nature" veröffentlicht P. de Lannoy
einen Artikel über den projektierten Kanaltunnel,
welchen wir nachstehend wiedergeben.

Der Kanaltunnel.
Von P. DE LANNOY.

Zwei
Erklärungen, welche in jüngster Zeit von

hochgestellten, offiziellen englischen Persön
lichkeiten abgegeben worden sind, haben wiederum
die Aufmerksamkeit auf ein Projekt gelenkt, über
welches schon viel Tinte vergossen worden ist,
ohne daß es gelungen wäre, den Widerstand un
serer Verbündeten zu beseitigen. Ende Mai hat
SirLionelEarle, Unterstaatssekretär im Arbeits
ministerium, öffentlich die Erklärung abgegeben,
daß in Bälde der Bau des Kanaltunnels, welcher
Frankreich mit England verbinden soll, in Angriff
genommen würde. Etwas später brachte ein Mit
glied des Unterhauses, Fell, einen Antrag ein, in
dem darauf hingewiesen wurde, daß der Krieg
gezeigt habe, welche Vorteile England aus einer
Eisenbahnverbindung unter dem Kanal erwachsen
wären, und daß für die Regierung die Stunde ge
kommen sei, ihre Einwilligung zu dem Projekt zu
geben, damit die Arbeiten nach dem Kriege in
Angriff genommen werden könnten, sobald die er
forderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung ständen.
Man kann also annehmen, daß der Tag nicht
mehr fern ist, an welchem auch die letzten Be
denken schwinden werden, welche bis jetzt der
Verwirklichung eines Planes entgegenstanden,
dessen Wirkungen voraussichtlich ebenso weit
tragend sein werden, wie die der Erbauung des
Suezkanals und des Panamakanals, eines Planes,

der seit mehr als einem Jahrhundert als einer der
wichtigsten Faktoren der wirtschaftlichen Ent
wicklung von Westeuropa angesehen wurde.
Hat doch der erste Konsul, als er dem be
rühmten englischen Minister Fox den von dem
Ingenieur Mathieu im Jahre 1802 ausgearbei
teten Plan unterbreitete, gesagt: „Dies ist eines
von den großen Werken, welche wir gemeinschaft
lich vollbringen könnten."
Trotz der die Zukunftsmöglichkeiten erfassende
Einsicht des Mannes, welcher der größte Herrsch«
der Neuzeit werden sollte, trotz des guten Willens
und der Mithilfe von Fox, wurde die Idee des
Kanaltunnels aufgegeben. Es muß jedoch zur
Entlastung der Lenker der französischen und der
englischen Politik gesagt werden, daß die den da
maligen Ingenieuren bekannten technischen Hilfs
mittel lange Zeit ungenügend blieben für ein so

großartiges Unternehmen, und daß die verschie
denen vorgelegten Pläne eher in das Gebiet der

Phantasie als in das der Wissenschaft gehörten.
Zwischen 1834 und 1866 jedoch hatte ein Offi
zier des französischen Ingenieurkoips, Thome
de Gamond, nach eingehenden Studien eine
Reihe von Plänen ausgearbeitet, welche nach
und nach immer praktischere Gestalt gewannen
und welche zu endgültigen Entscheidungen hätten
führen müssen, um so mehr, als Napoleon III. die
Pläne gebilligt und Königin Viktoria im Namen
der englischen Damen Gamond aufgefordert
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hatte, die Ladies der Seereisen über den Kanal
zu entheben.
Gamond starb, von der Arbeit erschöpft und
ruiniert.
Seine Pläne aber sind als ein unvergängliches
Denkmal seiner Arbeit geblieben. Das Entgegen
kommen der Compagnie du Nord setzt de Lannoy
in den Stand, die Karte des Pas de Calais wieder
geben zu können, welche de Gamond an
gefertigt hatte, mit Einzeichnung seiner verschie
denen Pläne, sowie seinen eigenartigen Plan der
Linie, welche auf dem künstlich zu schaffenden
Inselchen Dorne münden sollte.
Diese Arbeiten
sind nicht umsonst
gemacht worden.
Sie dienten als Un
terlage für die von
englischerund fran
zösischer Seite im
Kanal vorgenom
menen Untersuch
ungen, und in noch
höherem Grade für
die diplomatischen
Unterhandlungen,
welche zwischen

1869 und 1875
stattfanden und zur
Folge hatten, daß
in Frankreich die
französische Tun
nelgesellschaft und
in England drei Ge
sellschaften zu Vor
untersuchungen ge
gründet wurden.
Es ist einwand
frei festgestellt, daß vom technischen und vom
geologischen Standpunkte aus der Bau des
Tunnels möglich ist, und zwar durch Schächte
und Galerien, welche an der englischen Küste
hergestellt worden sind durch die Channel
Tunnel Company bei St. Margaret at Cliff in der
Grafschaft Kent, durch die South Eastern Railway
bei Abbotts Cliff, durch die Submarine Railway
Co. (1600 m lange Galerie) bei Shakespeare Cliff,
endlich durch die ebenfalls bedeutenden Arbeiten
der Socitit francaise in Sangalte, wo sogar schon
die erforderlichen Bauten fertiggestellt sind und ein
Tunnel 1839 m weit unter dem Meer vorgetrieben
wurde; durch Sondierungen, welche Gamond
zu verschiedenen Malen vorgenommen hatte und
späterhin auch die Engländer Brunlees und
Hawkshaw (1869), Topley (1873), Prest-
wich (1874), sowie die Franzosen Delesse,
de Lapparent und Potier (1874 — 75).
Der französischen Tunnelgesellscharft war am
2. August 1875 die Konzession zur Erbauung der
Eisenbahn übertragen worden.
In England hatte die Submarine Railway alle
Rechte der South Western und der Channel Tunnel
Co. angekauft, als plötzlich ein erbitterter Presse
feldzug unter Führung der ,,Times" einsetzte und
alle Hoffnungen, die man an das Unternehmen
geknüpft hatte, vernichtete.
England, das für seine Abgeschlossenheit fürch-

Fig. 1.

tete und eine mögliche Invasion verhindern wollte,
sprach sich gegen das Projekt aus, und alle spä
teren Versuche, das Parlament umzustimmen,
scheiterten. Von der Zeit an (1888) wurde nichts
mehr von dem Projekt gehört, bis im August 1915
90 Mitglieder des Unterhauses eine Petition zu
gunsten des Tunnels einbrachten. Die gegen
wärtigen Ereignisse haben unsern Nachbarn die
I Augen geöffnet über die Vorteile einer Verbin
dung ihrer Insel — welche vor einem Handstreich
nicht mehr sicher ist — mit dem Kontinent.
Die U-Boote, die Luftschiffe, die Flugzeuge
sind nicht bloß eine Bedrohung der englischen

Küsten, sie sind
auch eine ständige
Gefahr für die eng
lischen Handels
schiffe. Die Ver
proviantierung des
britischen Reiches
wäre besser gesi
chert gewesen,
wenn der Tunnel
vorhanden gewesen
wäre. Vom militä
rischen Stand
punkte aus wäre es
ihm möglich gewe
sen, unsere Armeen
rascher und zweck
mäßiger zu unter
stützen, wenn eine
Eisenbahnverbin
dung mit dem Kon
tinent zur Verfü
gung gestanden
hätte. Für den
Transport eines

ganzen Armeekorps sind etwa 150 Eisenbahnzüge
erforderlich. Angenommen, daß der Verkehr durch
den Tunnel nach demselben Maßstabe durchge
führt werden könnte, wie auf unseren Eisen
bahnlinien — und dem scheint nichts entgegen
zustehen — so hätte man leicht jede Stunde vier
Züge ablassen können, also täglich 96 Züge, und
sogar 192, wenn man beide Schienenstränge in
gleicher Richtung benützt hätte. Es hätte also
jeden Tag ein ganzes Armeekorps nebst Proviant
und Munition befördert werden können.
Andererseits hätte der englische Handel über
seine ganze Flotte verfügen können, statt daß
ihm ein Teil derselben für Truppentransporte be
schlagnahmt wurde; die französischen und engli
schen Häfen wären nicht überfüllt, und wieviel
Torpedierungen wären vermieden worden I Hätte
der Tunnel existiert, so hätte der Krieg ein ganz
anderes Gesicht bekommen.
„Die Bedingungen des modernen Lebens, die
stetige Zunahme des Austauschverkehrs erfordern
eine ständige Verbesserung der Verkehrsmittel.

Jedes Land, das seine Interessen wahren will,
muß nicht allein seine inneren Verbindungen ver
bessern, es muß auch den Verkehr mit dem Aus
lande zu erleichtern suchen", schrieb seinerzeit
Albert Sartiaux, der tüchtige Direktor der
Compagnie du Nord und ein unermüdlicher Befür
worter des Tunnels. Es ist eine Tatsache, daß der

Plan des Kanals von Thomi de Gamond, mit Ein
Zeichnung seiner verschiedenen Projekte.
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Bau neuer Eisenbahnen stets einen Aufschwung
der wirtschaftlichen Verhältnisse im Gefolge hat,
der sich nicht auf die von der Bahn durchlaufene
Gegend beschränkt, sondern sich auch in den be
nachbarten Gebieten und Städten fühlbar macht.

So schmal der Kanal auch ist, er hat immer
ein Hindernis dargestellt für den Verkehr zwischen
England und dem Kontinent, und es kann nicht
bestritten werden, daß der Tunnel den unschätz
baren Vorteil hätte, die Handelsbeziehungen zwi
schen England und Westeuropa zu fördern. Vor
allen Dingen würde die Seekrankheit vermieden
werden, welche viele Reisende, besonders Damen,
abschreckt, und der Zeitgewinn würde viele An
gehörige der Handelskreise zu häufigeren Reisen
veranlassen und so eine Erweiterung des Handels
verkehrs zur Folge haben.
Die wirtschaftliche
Bedeutung der Tun
nels ist bewiesen
worden durch die
großen, in Mittel
europa gebauten :
Semmering zwi
schen Italien und
Österreich, Mont-
Cenis zwischen
Frankreich und
Italien, St. Gott-
hard, welcher die
Verbindung zwi
schen Italien und
Norddeutschland vermittelt. Der Kanaltunnel
würde eine gleichgroße Rolle spielen, voraus
sichtlich eine noch größere, weil sein Einfluß
sich nicht auf die Beziehungen zwischen zwei
Ländern beschränken, sondern sich im ganzen
europäischen Handelsverkehr bemerkbar machen
würde. Seine Bedeutung ließe sich deshalb eher
mit der des Suezkanals vergleichen.

Versuchen wir's, uns einen Begriff zu machen
von dem Verkehr, welcher durch die neue Ver
bindung hergestellt werden könnte: Die Zahl der
Reisenden, welche aus England nach dem Kon
tinent kamen, oder umgekehrt, stieg von 86 892
im Jahre 1848 auf 209869 in 1860, auf 319968
in 1870 und erreichte die Höhe von 1 691 000 im

Jahre 1912.
Es geht aus den angeführten Zahlen hervor,
daß der Verkehr zwischen England und dem
Kontinent in den letzten dreißig Jahren ganz er
heblich gestiegen ist.
Prüft man aber das Verhältnis der Zahl der
Reisenden zu der Bevölkerungszahl, so stellt sich

Fig. 2.

heraus, daß es nicht 1 % übersteigt, denn auf
160 Millionen Bewohner von Europa zählte man
im Jahre 1912 nur rund 1 700000 Reisende nach
oder aus England.

Man hat berechnet, daß auf einen Engländer
im Durchschnitt jährlich 30 Reisen im Inlande
kommen, während umgekehrt von 30 Einwohnern

nur einer eine Reise
>. nach dem Konti

nent unternimmt.
Mit einem Wort :
derEngländebleibt
abgeschlossen anf

seiner Insel. Dies
ist nicht einer Ab
neigung der Eng
länder gegen das
Reisen überhaupt
zuzuschreiben,

denn im Inlande
reisen sie viel häu
figer als andere
Nationen. So ste
hen ihren 30 jähr
lichen Reisen in
Deutschland 16, in
Belgien 22 und in
Frankreich nur 9
gegenüber.
Es ist deshalb
nicht von der Hand
zu weisen, daß die

Überfahrt viele Engländer davon abhält, nach
dem Kontinent zu reisen, wie sie auch das Hin
dernis ist, welches sich den Reisen der Bewohner
des Festlandes nach ihrer Insel entgegenstellt.

Wenn der Ärmelkanal nicht vorhanden wäre,

oder wenn man ihn wegnehmen könnte, so würde
ohne Zweifel der Reiseverkehr zwischen England
und dem Kontinent bedeutend zunehmen.
Als Beweis die Tatsache, daß im Jahre 191 1 der
Reiseverkehr zwischen Frankreich (39 600 000 Ein

wohner) und Deutschland (60641000 Einwohner)
die Zahl von 2 808 000 Personen erreicht hat, der
zwischen Frankreich und Belgien (7387000 Ein

wohner) und Holland (5838000 Einwohner) di:
Zahl von 4364500 Personen. Demgegenüber über
stieg im Jahre 1910 der Verkehr zwischen Frank
reich und England in beiden Richtungen nicht
1 000 000 Reisende. Der Unterschied ist in die
Augen springend und erklärt sich nur durch das
Vorhandensein des Kanals, der die Reise bedeu
tend verlängert und sie mit Unbequemlichkeiten
verknüpft, welche viele Personen lieber vermeiden.

Kurve des Personenverkehrs zwischen England und
dem Kontinent und umgekehrt.

England
\Senon

Frankreich

MirsL''Sf

«)Krh » hb <*0 35 30 25 20

Fig. 3. Längsschnitt des Tunnels.
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Fig. 4. Definitives Projekt für den Bau des Tunnels (vollständiger Plan).

Wenden wir uns nun dem Handel zu, so müssen
wir mit Yves Guyot feststellen, daß unsere
Handelsbeziehungen mit unseren Freunden nur
langsam fortschreiten. In der Zeit von 1902 bis
191 2, also in zehn Jahren, ist unser Handel mit Eng
land von 2371000000 Franken auf 3227000000
Franken gestiegen, was eine durchschnittliche jähr
liche Zunahme von
3,6% bedeutet.
Während des glei
chen Zeitab
schnitts hatte un
ser Handel mit
Deutschland im
Durchschnitt eine
jährliche Zunahme
von 9,8 % zu ver
zeichnen (von

1 047 000 800 auf
2082000000 Fr.).
Dabei ist zu be
merken, daß in be-
zug auf ihre Pro
duktion England
und Frankreich
sich ergänzen,
eines kann vom
andern kaufen, was
ihm fehlt. Wie un
ser Gesandter in
London, Cambon,
treffend bemerkte :

,,Die Natur arbeitet automatisch darauf hin, den
Austausch zwischen beiden Ländern zu begün
stigen." Indessen bleibt der große Aufschwung,
den man zu erwarten berechtigt ist, aus. So
führten wir z. B. im Jahre 191 1 aus den Häfen
am Kanal und der Nordsee 577000 t Waren nach
England aus und erhielten von dort 5523000 t
,

F"g- 5- Die bei Sangatte erri
der Vorarbeiter.

also im ganzen 6000000 t. Die Häfen, die mit
der Nordbahn in Verbindung stehen, waren dabei
bloß mit 1216000 t (20%) beteiligt.
Wäre der Tunnel gebaut, so wäre voraussicht
lich die Hälfte der Waren durch ihn befördert
worden. Ich habe schon oben bemerkt, daß jede
neue Eisenbahn eine Zunahme des Austausch

verkehrs zur Folge
hat. Man hat des
halb die Waren
mengen, welche die
Tunnelgesellschaft
zu bewältigen ha
ben würde, aufs1/»
Millionen Tonnen
geschätzt. Herr

S a r t i a u x hält es
jedoch für unmög
lich, dies im voraus
richtig einzu
schätzen. Er
nimmt an, daß der
Gesellschaft für et
wa 600 Millionen
Wertgegenstände
und ein Minimum
von 50 bis 60000 t

Eilgütern anver
traut werden
könnten, ist aber
der Ansicht, daß
der Handelsschiff

fahrt ein großer Teil ihrer Frachten bleiben würde
und man kaum auf andere Waren als solche erster
und zweiter Klasse rechnen könne.
Die Zahl der Reisenden läßt sich indes ziemlich
genau abschätzen. Man nimmt an, daß etwa 90 %

der Personen, welche gegenwärtig in Calais und Bou-
logne abfahren, den Tunnel benützen würden, 70%

chteten Werke zur Ausführung
(Sondierungen).
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der Reisenden über Dieppe, 50 % der Reisenden
über Ostende, 20 % der Reisenden über Vlissingen
und 5 % der übrigen Reisenden (Hoek van Hol
land, Criport, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo),
im ganzen 900000 Reisende während des ersten
Jahres, 1 200000 sieben Jahre später (da man be
rechnet hat, daß der Verkehr bisher jährlich um
etwa 50000 Reisende zugenommen hat) und drei
bis vier Millionen, wenn der Verkehr mit England
im gleichen Maße zunehmen sollte, wie unser
Verkehr mit Belgien.

Die militärischen Gründe gegen den Bau des
Tunnels sind hinfällig geworden; im Gegenteil,
der strategische Wert der Bahn ist klar erkannt
worden: Die technischen Schwierigkeiten, welche
die Generationen vor uns vor dem gigantischen
Werk zurückscheuen ließen, sind hinweggeräumt
durch die Anwendung der Elektrizität und die
Fortschritte der Ingenieurwissenschaft. Ein de
finitiver Plan der Linie ist ausgearbeitet. Es sind
zwei Schienenstränge vorgesehen, in zwei paralle
len Galerien von 5,5 bis 6 m Durchmesser und
etwa 5 m voneinander entfernt. Diese Galerien
würden durch zahlreiche Quergalerien miteinander
in Verbindung stehen. Eine abzweigende, 3 m
breite Galerie soll zur Abfuhr des Schuttes dienen.
Die Bahn würde bei Beuvrequent von der Linie
Boulogne— Calais abzweigen, mit Haltestellen in
Marquise und Wissant, und südlich des Ein
schnittes von Escalles unters Meer eintreten. Der
Gedanke, am Eingang des Tunnels einen Viadukt
zu bauen, ist aus militärischen Gründen aufge
geben worden, nachdem ihn direkt entgegen
gesetzte militärische Gründe hatten entstehen
lassen. In England soll der Tunnel bei Shake
speare Cliff einen großen Bogen beschreiben, um
den Anschluß an die Linie nach Dover herzustellen.
Ein Zweigtunnel von 2 km Länge ist bei Waden-
thuu vorgesehen, um eine direkte Verbindung mit
den Linien nach Belgien und Deutschland zu
sichern.

Die Länge des Tunnels unter Wasser wird

48 km betragen. Die Steigung würde 6 mm pro
Meter nicht übersteigen, wäre also geringer als
die der Linie Boulogne— Calais.
Vom finanziellen Standpunkte bietet das Pro
jekt keine größeren Schwierigkeiten. Die Kosten
wurden zuerst auf 125 Millionen geschätzt, dann
auf 250 und zuletzt auf 400 Millionen. Diese
Summe würde sich in England, Frankreich und
Belgien leicht aufbringen lassen.

In wirtschaftlicher Hinsicht würde durch den
Tunnel die Fahrt von Paris nach London um zwei
Stunden verkürzt werden und würde nur noch

40 Minuten in Anspruch nehmen; es würde mög
lich sein, die Schnellzugsverbindungen zwischen
der Insel und dem Kontinente zu vermehren und
dem Handel einen bedeutenden Aufschwung zu
geben.

In politischer Beziehung endlich würde der neue
Weg die Verbindung mit unsern Freunden und
Verbündeten noch fester kitten.

n n n

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Warum schwärzen sich die elektrischen Glüh
lampen 1 Die Beobachtung, daß Lampen, die mit
dicken Leuchtdrähten ausgestattet sind, eine viel
längere absolute Lebensdauer besitzen als Lampen
mit dünnen Leuchtdrähten, erklärt sich dadurch,
daß erstere Leuchtdrähte infolge ihres größeren
Durchmessers gegen Temperatureinflüsse viel wider
standsfähiger sind als die letzteren. Während
somit die Lampen mit dünnen Leuchtdrähten
durchbrennen, ist die Nutzbrenndauer der Lam
pen mit dickeren Leuchtdrähten in der Regel in
folge Schwärzung der Lampenglocken beschränkt.
Langmuir stellte sich, wie die ,, Mitteilungen
über die Gegenstände der Artillerie und des Genie
wesens"1) referieren, nun die Frage, warum wer
den Lampen mit dickeren Leuchtdrähten beim
Brennen schwarz ? Die mannigfachen Erklärungen,
die in der fechnik früher gegeben wurden, wie
z. B. Gasreste, Wasserdampf, sind von Langmuir
experimentell überprüft worden. Er fand, daß
die Annahme, daß Gasreste, wie z. B. Wasser
stoff, Stickstoff, Kohlenmonoxyd und andere, die
Schwärzung verursachen, unrichtig ist und daß
Wasserdampf allein der Grund einer vorzeitigen
Schwärzung sei. Langmuir konnte im Gegenteil
nachweisen, daß Lampen, gefüllt mit trockenem
Stickstoff, überlastet brennend, bei gleichem Watt
verbrauch, sich weniger schwärzen als Lampen,
die in bestem Vakuum brennen. Die Ursache der
Schwärzung wird von Langmuir bloß in der De
stillation von Wolfram infolge der außerordentlich
hohen Temperatur des Fadens gesucht. Wenn
das der Fall ist, so müßte eine Atmosphäre von
Gas die Geschwindigkeit der Verdampfung, wie
es auch bei Flüssigkeiten der Fall ist, verringern
und die Lebensdauer der Lampen verlängern. Es
war offenbar ein glücklicher Zufall, der Langmuir
bei seinen Untersuchungen leitete. Hätte er die
Versuche' mit dünnen statt mit dicken Drähten
begonnen, so wäre infolge der außerordentlichen
Wärmeverluste, welche dünne Drähte beim Glühen
in einer neutralen Atmosphäre erleiden, das Re
sultat der Untersuchung viel schwieriger, vielleicht
überhaupt nicht zu erhalten gewesen.
Die Wärmeverluste, die in den Halbwattlampen
10 bis 30% der gesamten Energie ausmachen,

ließen es als wichtig erscheinen, andere Gase statt
Stickstoff zu verwenden, deren Wärmeleitungs
vermögen kleiner ist. In Betracht kommen hier
nur indifferente Gase mit einem hohen Atom
bzw. Molekulargewicht, z. B. Argon, Quecksilber.
Von diesen ist Argon namentlich in der letzten
Zeit für die niederkerzigen Halbwattlampen ver
wendet worden. Dabei stellte sich heraus, daß
nur das handelsübliche, mit Stickstoff gemischte
und vom Sauerstoff befreite Argon verwendbar
war, während chemisch reines Argon Kurzschluß
der Lampe bewirkte.

Der Helm der englischen Truppen (der „Suppen

tellerhelm") besteht, nach „Daily Chronicle",
eigentlich aus zwei Teilen: aus einer weichen

') 1916, II. Heft.
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Mütze, welche ringsum mit Gummiknöpfen (die
in neuerer Zeit hohl sind, um größere Elastizität
zu erzielen) besetzt und mit einem doppelten
Futter aus Filz und Watte versehen ist, und
welche den Schädel schützt, selbst wenn der
Helm von einem Kernschuß getroffen wird. Auf
dieser Mütze ruht der eigentliche Helm; der
Zwischenraum sichert die Ventilation. Der Helm
ist aus Manganstahl verfertigt und wiegt etwa
zwei Pfund. Er soll undurchdringlich sein für
eine auf 5 m Entfernung aus einer automatischen
Webleypistole gefeuerte Kugel und alle neuen
Helme sogar für Schrapnellkugeln (41 auf das
Pfund) mit einer Geschwindigkeit von 250 m in
der Sekunde. Um das Spiegeln zu verhindern,
ist die Oberfläche des Helms gerauht. Er wird
mit einem verstellbaren Riemen unter dem Kinn
befestigt. Der Rand ist abgestumpft, um gegen
seitige Verletzungen in den engen Schützengräben
zu vermeiden. Der Helm ist so flach, als es sich
irgend ermöglichen läßt. Dr. S a 1e e b y , welcher
den Helm beschreibt, schlägt vor, daß andere
edle Körperteile auch mit einem derartigen Schutze
versehen werden sollten, was das von den Sol
daten zu schleppende Gewicht nur um vier Pfund
erhöhen würde. Dies ließe sich aber ausgleichen
durch eine entsprechende Verringerung des an
dern Gepäcks, wenigstens bei Sturmangriffen.

[M. SCHNEIDER übers.]

Ein Raubvogel als Pflanzenfresser. Von be
rufener Seite wurden wiederholt in der „Umschau"
die Schwierigkeiten erwähnt, die gegenwärtig den
zoologischen Gärten bei der Ernährung ihrer
Pfleglinge erwachsen. Dies veranlaßt mich, fol
gende Beobachtung hier zu erwähnen. Seit über
sechs Jahren halte ich eine Waldohreule (Asio
otus). Sie nahm ursprüpglich nur Mäuse und
Sperlinge sowie rohes Fleisch. Bei Futtermangel
habe ich ihr in den ersten Jahren gelegentlich ge
kochtes Ei gegeben. Später bekam sie auch hin
und wieder gekochtes oder gebratenes Fleisch.
In diesem Jahre mußte ich mich, wenn Klein
tiere nicht zu bekommen waren, nach anderen
Ersatzmitteln umsehen. Sie hat sich dabei an
Gemüse gewöhnt und frißt nun Spinat, Kohl
rabi (Kraut und Knollen), Winterkohl usw. Das
Gemüse wird ihr nach dem Brühen in Form von
kleinen Bällchen von 2—3 cm Durchmesser ge
reicht, gern genommen und gut verdaut. Aller
dings handelt es sich immer nur als Aushilfs
mittel für kürzere Zeit, einen bis vier oder fünf
Tage. Immerhin ließe sich, auf diese Beobach
tung gestützt, versuchen, Raubvögel und -säuger
an Pflanzenkost zu gewöhnen. j)r- LOESER.

Tarnkappen (feldgraue Gesichtsmasken), Schein
posten und anderes. Eine große Zahl von Ver
wundungen in diesem Kriege rührt von Kopf-,
Arm- und Handschüssen her. Das liegt zunächst
natürlich daran, daß der Schütze beim Schießen
Kopf und Arm aus der Deckung bringt, ähnlich
wie beim Beobachten, wohl aber auch daran, daß
Gesicht und Hand das einzige sind, was die hell
leuchtende Fleischfarbe zeigt und gegenüber der
feldgrauen Umgegend dem Gegner oft allein einen
Anhalt zum Zielen gibt.

Im Feldzuge hat Major Blümnet1) sich öfter
davon überzeugt. Nördlich der Festung X. konnte
man an einzelnen Stellen weit über die vorderste
Infanteriestellung hinausgehen. Wenn die In
fanterie die Abwehr eines Angriffs übte und am
Waldrand Mann an Mann im Anschlag lag, sah
er sich die Linie von feindwärts an. Schon auf
einige hundert Meter verschwand das Feldgraue
der Bekleidung völlig in dem grauen Farbton der
Umgebung, nur Gesicht und Hände leuchteten
als gute Zielpunkte daraus hervor und zeigten
noch bis auf etwa 1 km an, daß dort eine
Schützenlinie liegt.
Ein sicheres Mittel dagegen sind feldgraue
Handschuhe von einem festen, beim Gewehrgriff
nicht hinderlichen Stoff und eine feldgraue Ge
sichtsmaske oder Kopfhaube, die nur Augen,
Nase und Mund freiläßt, von einem leichten, luf
tigen Stoff — Tarnkappe könnte man sie nennen.
Bei Schnee müssen weiße Kopfhauben und weiße
Handschuhe angelegt werden. Für Horchposten
sind auch weiße Mäntel aus Bettlaken u. dgl. her
zustellen. — Blümner schlägt vor, auch Versuche
mit Tarnkappen und Handschuhen zu machen,
die in Regenbogenfarben gestreift sind, eine Fär
bung, die sich nach den Erfahrungen im Festungs
bau sehr schwer von der Umgebung, außer bei
Schnee, abhebt.
In diesem Kriege, wo die Heeresverwaltung
keine Kosten und Mühen scheut, um die Mann
schaften gegen Kälte , Verwundung, Vergiftung
usw. zu schützen (nach russischen Zeitungen
sollen die deutschen Krieger an einigen Orten
nicht bloß mit Pelzen und Rauchmasken, sondern
auch mit Schneemänteln sowie Schlafsäcken aus
gerüstet sein), ist diese Forderung durchaus nicht
zu weitgehend. Ein unternehmender fürsorglicher
Kompagnieführer, dessen Kompagnie zur Auf
frischung hinter der Front liegt, könnte wohl Zeit
und Mittel finden, graue Gesichtsmasken herzu
stellen; graue Handschuhe haben ja die Leute.
Das beste wäre natürlich, wenn die Heeresver
waltung feldgraue Tarnkappen, in schneereichen
Gegenden auch weiße Hauben lieferte. Zunächst
sind natürlich Horchposten und Infanteriespäher

(Patrouillen) damit auszurüsten, dann aber sämt
liche Mannschaften der Kompagnie einschließlich
der Offiziere.
Auch der Gegner arbeitet mit Vermummungen ;
man denke an die schwarzen Kopfüberwürfe der
Franzosen bei nächtlichen Erkundungen oder an
die russischen Späher, die je nach dem Gelände
Baumgestrüpp oder Kornähren um den ganzen
Leib gebunden haben, um sich unauffällig zu
machen.
Durch Beseitigung aller glänzenden Abzeichen
ist schon viel geschehen, doch sollte noch strenger
alles Leuchtende oder Farbauffällige am Anzug
verboten werden, z. B. ein heller Mantel oder
helle Gamaschen.
Ein weiteres Mittel, um die einzelnen Posten im
Schützengraben, Horchposten und vorgeschobene
Beobachter vor dem Abschießen zu bewahren,
würde das sein, Scheinposten aufzustellen. Nicht
nur, daß die Infanterie wie die Artillerie Schein-

') Kriegstechnische Zeitschritt 1916, Heft 3 u. 4.
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Stellungen baut und mit Puppen besetzt, nein,
sie sollte auch in ihrer Stellung selbst Stroh
puppen, die bis zur Brust wie die wirklichen
Posten angekleidet sind, an mehreren Stellen auf
stellen, damit sie das Feuer auf sich ziehen
und schließlich den Gegner gegen den Anblick
solcher Posten abstumpfen und dadurch die wirk
lichen Posten decken.
Zur Unkenntlichmachung der Stellung und Er
schwerung des Zielens beim Gegner sind bei
Schnee die Stellen des Schützengrabens oder der
Beobachtungsstelle, die sich, vom Feind gesehen,
gegen die weiße Umgebung abheben, mit weißen
Laken oder anderen Wäschestücken zu bedecken.
Ein findiger Kompagnieführer wird für solche
Fälle Vorsorge treffen.

Die Erzproduktion Kanadas. Aus einem vor
läufigen Bericht über die Erzproduktion Kanadas
im Jahre 1915 geht hervor, daß dieselbe gegen
das Vorjahr eine bedeutende Zunahme zeigte.
Die einzige, jedoch unbedeutende Ausnahme ist
für die Silbergewinnung zu verzeichnen, die von
890 480 kg auf 888 975 kg fiel (auf Kanada ent
fallen etwa 13 % der gesamten SUberproduktion).
Die Ausbeute an Gold, die stetig zunimmt, be
trug 28673 kg gegen 24200 im Jahre 1914. Die
Kupferproduktion stellte mit 102V2 Mill. Pfund
einen Rekord auf und war um 35% höher als
im Vorjahre.
Nickel wird als Rohstein nach den Vereinigten
Staaten und nach England ausgeführt, und nur
ein ganz geringer Prozentsatz wird im Lande
selbst eingeschmolzen. Die Produktion war im
Berichtsjahre mit 68 Mill. Pfund um 50% höher
als im Jahre 1914.
An Roheisen wurden 913717 t gewonnen und
an Stahl 1020335 t (Zunahme von i62/s und
23% resp.)
Es war eine geringe Abnahme (3 %) in der
Kohlengewinnung zu verzeichnen, die sich auf

13209371t belief. Die absteigende Tendenz,
welche in bezug auf Portlandzement und andere
Baumaterialien schon im Jahre 1914 eingesetzt
hatte, dauerte auch im Jahre 1915 noch an.

[M. SCHNEIDER übers.]

Bücherbesprechung.

Chemie und Physik in der Kultur der Gegen
wart.

In dem von Paul Hinneberg herausgegebe
nen Sammelwerk „Die Kultur der Gegenwart"
sind zwei Bände erschienen, die ein besonderes
Interesse verdienen wegen des Glanzes der Namen
ihrer Mitarbeiter. Sowohl der Herausgeber der

Chemie1) (E. v. Meyer) wie der der Physik1)
(E. Warburg) verstanden es, für jedes Unterge
biet die führenden Größen als Bearbeiter zu ge
winnen. — Im chemischen Teil lesen wir die
Namen Engler und Wöhler, Wallach, Luther,
Nernst, le Blanc, Kosscl, Kellner und Immen-

') Verlag von B. G. Teubner, Leipzig. Preis gbd.

M. 24.—

dorf, Witt und Rinne, im physikalischen nicht
weniger als 32 Namen, unter denen wir nur
Einstein, Elster, Exner, Geitel, Lorenlz, Lummer,
Planck, Rubens, Wien, Wiener und Zeeman her
vorheben wollen. — Das Werk „wendet sich an
das ganze akademisch gebildete Publikum", an
den Fachmann, wie an den Fernerstehenden; es
soll kein Nachschlagebuch sein, es verzichtet also
auf Vollständigkeit, sondern will ein abgerundetes
Bild vom heutigen Stand derWissenschaft geben. —
Im großen ganzen ist das Ziel erreicht. Aller
dings sind manche Teile, obgleich auf Mathematik
und kompliziertere Strukturformeln verzichtet
wurde, nicht leichtverständlich ausgefallen; das
ergibt sich aus der Materie und den Bearbeitern.
Man kann nicht gut erwarten, daß Nernst oder
Einstein Nachtischlektüre schreiben. — Damit
ist das Werk umgrenzt. Kritik ist nicht am
Platz, denn dazu müßte der Kritiker über dem
Kritisierten stehen. BECHHOLD.

Neuerscheinungen.
Abel, O., Paläobiologie der Zephalopoden. Aus

der Gruppe der Dibranchiaten. (Jena,

Gustav Fischer) M. 8.—

Baege, Dr. M. H., Die Naturphilosophie von Ernst

Mach. (Berlin, Psychologisch-Soziologischer

Verlag [Otto Mattha]) M. 25.-

Beiträge zur
' Geschichte der Philosophie des

Mittelalters. Herausgegeben von Clemens

Baeumker. Band XV: Hermann Stadler,
Albertus Magnus. De animalibus libri

XXVI. (Münster i. W., Aschendorffschc
Verlagsbuchhandlung) M. 28.75

Berger, Dr. Richard, Fraktionsspaltung und Par-

teikrisis in der deutschen Sozialdemokratie.

(M. Gladbach, Volksvcrcins- Verl. G.m.b.H.) M. 1.40
Erhard, Dr. Hubert, Tierphysiologisches Prak

tikum. (Jena, Gustav Fischer) M. 44»
Eulenburg, Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Albert, Mc-

ralität und Sexualität. (Bonn, A. Marcus

* E. Webers Verlag) M.. J.J»
Greulich, Dr. Oskar, Peru, Studien und Erleb

nisse. (Zürich, Art. Institut Orell Füßli) M.

Zeitschriftenschau.
Deutsche Revue. Van Houten (,, Cdanken iiet

Staatengemeinschaft"). Einige recht beachtenswerte Ge

danken vetöff entlicht hier dieser ehemalige holländische

Minister. „Der Zustand Europas vor dem Kriege", so

beginnt er, „hatte einige Reibungsllächen, doch keine solche

Mißstände, die im Verhältnis ständen zu den Opfern an

Gut und Blut, die man jetzt bringt, um ihn zu ändern."

Am Schlüsse spricht er dann von der Unhaltbarkeit des

gegenwärtigen Seerechtes: „In dem jetzigen Kriege ist

alles bisherige Recht über den Haufen geworfen worden,

so daß buchstäblich nichts mehr von ihm besteht. Bei

der Bestimmung der Bannware ist die grundlegende

Definition ganz aus dem Auge gelassen, daß der Krieg

nicht ein Kampf der Bevölkerungen, sondern der militä

rischen Organisationen ist . . . Blockade und Belagerung

werden begrifflich so weit ausgedehnt, daß faktisch ganze

neutrale Staaten in blockierte oder belagerte Gebiete

hineinbezogen werden. Seerecht ist, was England gefällt . . .
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England kann seine Rechte ausdehnen bis zur völligen

Rechtlosigkeit der kleinen Staaten. Wenn aber erst alle

Meere mit Tauchbooten gefüllt sind, wird ein vollstän

diges Rule the waves unmöglich sein." V. H. schlägt

internationale Verwaltung des Meeres vor als einziges
Mittel, haltbare geordnete Zustände herzustellen. Eng

land würde die führende Rolle in der internationalen See

polizei erhalten. „Es wird eine wirkliche Erleichterung
sein für die ganze Welt, keine Ausgaben mehr für Flotten

bau und nur einen mäßigen Beitrag für die Seepolizei

aufbringen zu müssen."

Personalien.
Ernannt: Der Priv.-Doz. f. Mathematik an d. Greifs-
walder Univ. Dr. Clemens Thaer z. Prof. — Die Priv.-

Doz. in der med. Fak. d. Univ. Marburg Dr. Hagemann,

Dr. Grüter, Dr. Veit u. Dr. Berblinger sowie d. Priv.-Doz.
in d. philos. Fak. ders. Univ. Dr. Wegener zu Prof. —

Der Priv.-Doz. Dr. phil. Andreas Gawronski z. a. o. Prof.

d. Sanskritphilologie an der Univ. Krakau. — Der a. o.

Prof. in Straßbu g Dr. O. Roemer zum etatmäß a. o. Prof.

d. Zahnheilkunde in Leipzig. — Der a. o. Prof. f. Land

wirtschaft in Göttingen Dr. F. Lehmann, Direktor d. Land
wirtschaft!. Versuchststat., zum Hon.-Prof. — In Aner
kennung ihrer wissenschaftl. Leistungen zu Titular-Prof.

die Priv.-Doz. an d. Univ. Berlin Dr. med. Max Stichel

(Geburtshilfe u. Gynäkologie), Dr. Karl Thomas (Physio
logie), Dr. James Franck (Physik), Dr. Walter Norden (Ge

schiebte) und Dr. Ernst Pereis (Mittlere und neuere Ge

schichte), ferner die Priv.-Doz. an d. Bonner Univ. Dr. med.

Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. VINZENZ CZERNY,
Exzellenz

Dr. phil. et med. h. c. ALEXANDER TSCHIRCH

der Senior der medizinischen Fakultät in Heidelberg, ist im
Alter von 74Jahren gestorben. Der berühmte Krebsforscher
hat sich um die moderneChirurgie hochverdient gemacht, er
forderte besonders die Operationen am Kehlkopf, der Speise
röhre, am Magen und Darm, an Niere und Gebärmutter sowie
der Eingeweidebrüche. Er war Direktor des Instituts für
experimentelle Krebsforschung in Heidelberg und Ehrenvor
sitzender der Internationalen Vereinigung für Krebsforschung,

o. Professor der Chemie und Pharmakognosie und Direktor
des Pharmazeutischen Instituts der Universität Bern, feiert
am 17.Oktober seinen 60.Geburtstag. Tschirch schrieb
zahlreicheWerke und Zeitschriftenaufsätze auf demGebiete
der Pharmakognosie, angewandten Chemie und Botanik.

Otto Bragendorff (Anatomie) u. Dr. Paul Prym (Patholog.

Anatomie u. allgem. Pathologie), der Priv.-Doz. f. Gesch.

an d. Univ. Münster Dr. Karl Voigt u. der Priv.-Doz. f.
oriental. Philologie an d. Univ. Breslau Dr. Arno Poebel.
— Für die neu organis. flämische Univ. in Gent in der

philos. Fak. Dr. /. A. Jolles, fr. Priv.-Doz. an d. Berliner
Univ , zum o. Prof. der Archäologie u. Kunstgesch.; Dr.

E. J. Koßmann, Rektor an d. Univ. Leyden u. Gymna
siallehrer im Haag, zum o. Prof. f. deutsche Literatur u.

histor. Grammatik d. deutschen Sprache; Dr. A. Vlamynk,

Hilfsarchivar am Staatsarchiv in Gent u. Lehrer am Mäd

chenlyzeum das., zum Doz. f. Paläographie und histor.

Hilfswissensch. In der Jurist. Fak. /. L. M. Eggen, Ad
vokat beim Appellationsgericht in Gent u. Priv.-Doz. an

d. Univ. Amsterdam, zum a. o. Prof. f. bürgerl. Recht u.

Rechtsgeschichte. In d. naturwissenschaftl. Fak. T. Ver-
nieuwe, Generaldir. im Minist, f. Landwirtschaft, zum o.

Hon -Prof. f. Geschichte des Ackerbaus u. der Landwirt

schaft; F. Brulei, Ziv.-Ing. bei d. Verwalt. d. Telegraphen
wesens, zum a. o. Prof. d. beschreibenden Geometrie. In
der med. Fak. Dr. A. Claus, Arzt in Antwerpen, zum o.
Hon.-Prof. f. Psychiatrie u. Nervenheilkunde; Dr. R. Spe-

leers, Arzt in Gent, zum o. Prof. d. Augenheilkunde; Dr.

£. van Bochstaele, Direkt, d. Sanat. in Geeraartsbergen,

z. o. Hon.-Prof. f. allgem. u. prakt. Chirurgie.

Berufen: Der Frankfurter Stadtrat Prof. Dr. Julius
Ziehen als o. Prof. auf den an d. philos. F»k. d. Univ.
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Frankfurt neu zu erricht. Lehrst, für Pädagogik. — Der

Historiker Prof. Dr. Rudolf v. Seala in Innsbruck an die

Univ. Graz als Nachf. des im Mai nach Wien beruf. Prof.

Dr. Adolf Bauer. — Prof. Dr. Roland Scholl, Vorst. des

Chem. Inst. d. Univ. Graz, 'an die Techn. Hochsch. in

Dresden. Prof. Scholl hat d. Ruf angenommen.

Gestorben: In Christiania Dr. AI/ Torp, Prof. des
Sanskrit u. der indogerman. Sprachwissensch. an d. dort.

Univ. u. Vizepräs. d. norweg. wissensch. Gesellsch., im Alter

von 63 J. t- Im Alter von 63 J. der Prof. d. National-
ökon. u. Finanzwissensch. an d. Techn. Hochsch. Berlin-

Charlottenburg Dr. Otto Warschauer. — In Laubegast bei
Dresden im hohen Alter von 90 J. der Hofrat Prof. Dr.-
Ing. h. c. Hermann Krone. — Der o. Prof d. Geographie
an ä, Universität Frankfurt a. M. Dr. Emil Deckert, 68 J.
alt, in Dornholzhausen im Taunus.

Verschiedenes : Als Direktor des Inst. f. Infektions
krankheiten „"Robert Koch" ist der Heidelberger Hygie-
niker o. Prof. Dr. Hermann Kossei in Aussicht gen. —

Der Direktor des Inst. f. landwirtschaftl. Tierproduktions

lehre an d. Univ. Breslau Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Friedrich

Wilhelm Holdefleiß feierte s. 70. Geburtstag. — Geh. Ober

bergrat Prof. Dr. Frant Beyschlag, Dir. d. Kgl. Geolog. Landes-
anst., Berlin, vollendete sein 60. Lebensj. — Der Bonner

Gynäkologe Prof. Dr. med. Josef Kochs beging s. 70. Ge

burtstag. — Geh. Med.-Rat Generalarzt ä la suile Prof.
Dr. Payr in Leipzig übernahm nach zweijähriger Tätig

keit im Felde wieder die Leitung d. Chirurg. Univ.- Klinik
im St. Jakobshospital in Leipzig. — Prof. Dr. jur. Lud

wig Beer, o. Hon.- Prof. f. internat. Recht an der Univ.

Leipzig, trat in d. Reichsdienst über und gab sein Lehr

amt auf. Prof. Dr. Beer ist seit Kriegsbeginn als Senats

vorsitzender der Reichsentschädigungskommission in Berlin

tätig. — Dem o. Prof. d. Kunstgeschichte an d. Techn.

Hochsch. zu Darmstadt Dr. Wilhelm Finder ist die er
betene Entlass. aus d. hess. Staatsdienst erteilt worden.
Prof. Pinder siedelt als Nachf. von Prof. Dr. R. Kautzsch
nach Breslau ütxr. — Der o. Hon.-Prof. der Jurist. Fak.
in Königsberg Dr. Albert Mosse beging s. 70. Geburtstag.

Wissenschaftliche undtechnische
Wochenschau.

Sonnenblumenstengel sind als Papierrohstoff
nicht zu gebrauchen, denn der Stengel ist dünn
wandig und innen zum größten Teile mit Mark
ausgefüllt, das keine Spur von Faser zeigt; und
auch in der dünnen Außenwand ist solche noch
zwischengelagert, während die Faser selbst ganz
grob ist. Dagegen empfiehlt es sich, die Stengel
der Brennessel, von denen man die Nesselfaser
entfernt hat, noch weiter auf Zellstoff zu ver
arbeiten. Dieser Stengel ist sehr lang, fein und
fest und muß sich deshalb auch zu feinen Papieren
besonders gut eignen; vielleicht könnte man auch
diese Faser noch sehr gut verspinnen. Jedenfalls
würde dadurch das Sammeln, ja, der Anbau der
Brennessel erst richtig lohnen, zumal die Aus
beute an Zellstoff sicher viel größer sein wird als
die an Bastfaser.
Bei Gelegenheit der jährlichen Zusammenkunft
der British Science Guild führte Sir Alfred
Klogh als Beweis für den praktischen Nutzen
der Wissenschaft an, daß es gelungen sei, die eng
lischen Truppen in Frankreich beinahe ganz frei
von Typhus zu bekommen. Heute zähle man dort

bloß 22 Fälle. Hätte man die früheren Methoden
beibehalten, so hätte man voraussichtlich 80000
bis ioo 000 Typhuskranke gehabt. [M. Seh.]
Von privater Seite ist mit dem Arbeitssitz in
Berlin W 35, Potsdamer Straße 121, eine auf brei
ter Grundlage angelegte Sammlung von Druck
schriften des Weltkrieges begründet worden. Die
den Namen Weltkriegsbücherei führende Samm
lung ist ausschließlich gemeinnützigen Zwecken
gewidmet und soll nach Beendigung der haupt
sächlichsten Sammelarbeiten der Öffentlichkeit zur
allgemeinen Benutzung übergeben werden. Die
Weltkriegsbücherei, die sich auch der Unter
stützung amtlicher Stellen erfreut, erbittet frei
willige Zuwendungen in der Gestalt von Sammel
stoff. Sie stellt ihr Merkblatt allen jenen Kreisen
zur Verfügung, die das Unternehmen zu fördern
beabsichtigen.

Sprechsaal.
Stadt- und Landschullehren

Die Bemerkungen in Nr. 35 der „Umschau"
vom 26. August 1916 über „Stadt- und Land-
schullehrer" dürfen nicht ohne Widerspruch blei
ben; die dort vorgeschlagene Abänderung eines
Übelstandes faßt die Sache an verkehrter Stelle an.

Dr. ROBERT BÄRÄNY
Träger desNobelpreises für Medizin für dasJahr f>iS»
soll als Dozent für Ohren-, Nasen* und Halsleiden
von derUniversitätUpsala gewonnen werden. Baräny
war bis zum Kriegsausbruch Privatdozent für Ohren
heilkunde an der Universität Wien. Von seinenzahl
reichen Schriften sei hier »Monographie, Physiologie
und Pathologie desBogengangapparates beim Men
schen« erwähnt. Besonders nervöse Erkrankungen
des Gehörorganes, die Physiologie und Pathologie
des Ohrlabyrinthes sind seine Spezialgebiete.
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1. Daß die Schule als Unterrichts&nstaXt bei
der Festsetzung der Lehrfächer und der Lehr
stoffe die Anforderungen des praktischen Lebens
und den späteren Beruf ihrer Schüler zu berück
sichtigen hat, ist eine Binsenwahrheit, und jeder
Kenner der Verhältnisse wird zugestehen, daß die
Lehrpläne der Landschulen sich durchweg den
ländlichen Verhältnissen anpassen. Man braucht
nur die Regulative von 1854 und die noch jetzt
geltenden „Allgemeinen Bestimmungen" vom

15. Oktober 1872 aufmerksam zu lesen, um zu er
kennen, daß die Unterrichtsverwaltung die Eigen
art der ländlichen Verhältnisse keineswegs ver
nachlässigt hat. Die Anweisungen für die Hand
des Lehrers, an denen der pädagogische Bücher
markt wirklich keinen Mangel leidet, dienen viel
mehr dem Land- als dem Stadtlehrer. In den
Schulen der Großstadt werden Dinge und Ver
hältnisse behandelt, die den Kindern oft recht
fern liegen; die Schuldichter singen meist von der
Natur; Heys Fabeln setzen die Kenntnis länd
lichen Lebens voraus (Wandersmann und Lerche
usw. usw.); dieser Umstand hat dazu geführt, daß
in der letzten Zeit besondere Großstadtfibeln und
Lese- und Rechenbücher jür Großstadtkinder ge
schaffen wurden, da die bisher gebrauchten —
und das mit Recht — ländlichen Geist atmen.
Die Heimatbewegung hat einen „bodenständigen
Unterricht" bewirkt, und in Befolgung des Mini-
sterialerlasses vom 31. Januar 1908 sind sämtliche
Lehrpläne der preußische .1 Volksschulen auch
daraufhin einer genauen Durchsicht unterzogen
worden. „Einzelne für die Landschule minder
wichtige Lehrgegenstände könnten beschränkt,
andere weiter ausgebaut werden, ohne daß das
allgemeine geistige Niveau darunter zu leiden
brauchte." Welche Fächer sind zu beschränken?
Deutsch und Rechnen doch wohl kaum; sieht
doch gerade der Landbewohner — und er weiß
sicher, warum — darin die Hauptsache, daß der
Junge „reken und schriewen" lernt. Das bißchen
Raumlehre, das in der einklassigen Landschule
betrieben wird (im Winter wöchentlich 1/2, wenn's
hoch kommt, 1 Stunde), muß sich notwendiger
weise auf die praktische Anwendung (Messungen
und Berechnungen im Schulzimmer, im Schul
hause, auf dem Schulhofe, in günstigen Fällen
noch in der Feldmark) beschränken. Auf die
Realien (Geschichte, Naturbeschreibung, Physik)
entfallen wöchentlich 6 Stunden; will man sie
noch mehr beschränken, was bleibt dann? Es
handelt sich meistens auch um Stunden, in denen
neben der Mittel- und Oberstufe — 9 bis 14 jährige
Kinder — noch die Unterstufe gleichseitig mit
Schreiblcsen zu beschäftigen ist. Nur wer die
Arbeit in einer einklassigen Schule nicht aus Er
fahrung kennt, oder wer den Standpunkt vertritt,
daß die Kinder auf dem Lande immer noch zu
viel lernen, kann derartige Forderungen stellen.
Es bleiben Religion mit 5, Zeichnen und Singen
mit je 2, Turnen mit 3 Stunden. Gegen eine Be
schneidung der Stundenzahl für den Religions
unterricht werden sicher gerade diejenigen auf
treten, die sonst Beschränkungen wollen. Die
Landbewohner selbst würden nach meinen Erfah
rungen am ehesten in einen Wegfall der Turn
stunden willigen; daß davon keine Rede sein

kann, ist heute klarer denn je. Welche Lehr
gegenstände sollen ausgebaut werden ? Woher soll
der Lehrer die Zeit und die Kraft nehmen, die
schon jetzt aufs äußerste angespannt werden? Wer

32 Stunden die harte Fron in der Einklassigen
mit Lust und Liebe und Hingebung geleistet und
außerdem noch das Amt des Kirchschullehrers
verwaltet hat, der hat sein Wochenwerk redlich
erfüllt. Sollen nun Aufgaben gelöst werden, so
bleibt für sie nur die ländliche Fortbildungsschule,
deren Entwicklung in den letzten Jahren ein gut
Stück vorangekommen und deren Ausbaufähig
keit längst nicht in dem Maße wie die der ein
klassigen Volksschule erschöpft ist.
2. Daß es „zweckmäßig ist, Stadt- und Land
schullehrer in der gleichen Weise auf dense'ben
Seminaren auszubilden", ist m. E. durchaus nie t
zweifelhaft. Man wird den Gedanken nicht los,
daß wenigstens die Landlehrerseminare wieder
auf den Typus der niedrigsten technischen Fach
schulen zurückgeworfen werden sollen, daß die
bösen „unnützen Kenntnisse" wie 1848 nicht mehr
zu vermitteln sind. Hoffentlich findet sich heute
kein Kultusminister wie 1852 K. v. Raumer, der
erklärte: „Noch in neuester Zeit wurden auf Se
minaren, die in vieler Hinsicht auf einem guten
Standpunkte stehen, den Seminaristen Vorträge
über Pädagogik, Psychologie, Logik, vergleichende
Geschichte der Pädagogik gehalten. Ich frage,
ob dies die rechte Art ist, künftige Volksschul
lehrer angemessen auszubilden." So unverblümt
wird man heute freilich kaum zu reden wagen,
aber dahinzielende Wünsche sind auch jetzt vor
handen; man braucht, um sie kennen zu lernen,
nicht ins Obotritenland zu reisen. Der wesent
liche, freudig empfundene Fortschritt der Lehr
pläne von 1901 liegt gerade darin, daß sie die
Lehrerbildungsanstalten aus Abrichte- zu Bildungs
stätten machten. Die Stellung des Lehrers ist in
den letzten Jahrzehnten von Grund aus anders
geworden: „An die Stelle des alten Schulmeisters,
der lesen und schreiben lehrte und den Kate
chismus aufsagen ließ, ist der Jugendbildner ge
treten, der den breiten Massen der Bevölkerung
nach Möglichkeit Anteil an dem geistigen Gesamt
leben der Nation zu vermitteln hat" (Paulsen).
Es ist keine Frage, daß der Landlehrer mindestens
einen gleich hohen Grad von Bildung nötig hat
wie der Stadtlehrer, vielleicht sogar noch einen
höheren, da er oft im Dorfe der einzige Vertreter
der „Bildung" ist und deshalb um alle möglichen
Belehrungen gebeten wird. Es ist eine völlige
Verkennung des Charakters der Lehrerbildungs
anstalten, wenn man sie nur als Fachschulen be
trachtet; die Fachbildung setzt erst im fünften

Jahre und auch da durchaus nicht beherrschend
ein. Das Hauptgewicht ruht in den ersten fünf

Jahren auf einer allgemeinen Bildung, und auch
in den besonderen Stoffen der Berufsbildung (Psy
chologie, Geschichte der Pädagogik, Methodik)
liegen starke allgemein bildende Kräfte. Die Lehr
aufgaben in Religion, Geschichte, Deutsch, Erd
kunde und Naturkunde dürften für Landlehrer
seminare kaum hinter denen für Stadtlehrer
seminare zurückbleiben, und daß auch die Mathe
matik sorgfältiger Pflege bedarf, hat der große
Krieg gezeigt ; für Umschauleser erübrigt sich ein



838 Nachrichten aus der Praxis.

Beweis. Auch die Pädagogik ist nur eine Wissen
schaft, die sich dem Landlehrer in demselben
Gewände zeigt wie dem Stadtlehrer. Soll der
Landflucht der Lehrer gewehrt werden, so wird
man nicht mit der Sonderung der Ausbildungs
stätten beginnen dürfen, son'dern das Übel muß
an anderer Stelle angefaßt werden. Es ist nicht
so, daß die jungen und jüngsten Lehrer deshalb
in die Stadt zu kommen streben, weil sie die Vor
züge des Landlebens nicht zu würdigen wissen;

die meisten Schüler der preußischen Seminare
stammen vom Lande und sind mit ländlichen
Verhältnissen wohlvertraut, und mancher hält's
mit dem alten Vers: „Ich lobe mir mein Dörfchen
klein und mag in keiner Stadt nicht sein." Wenn
sie fortgehen, so liegt es oft daran, daß sie die
selbständige Verwaltung einer einklassigen Schule
als eine zu verantwortungsreiche und schwere
Bürde empfinden; es fehlt ihnen an Gelegenheit
zur nötigen Fortbildung, häufig auch an geeig
netem Verkehr; zu den Altersgenossen im Dorfe
dürfen sie sich nicht halten, wollen sie ihr An
sehen nicht aufs Spiel setzen, das Denken und
Empfinden der Älteren liegt ihnen noch nicht.
Auf das Land gehören ältere Lehrer mit eigenem
Haushalt. Man schaffe nur die erforderlichen
Daseinsbedingungen, dann werden sich genügend
Bewerber finden; dahin sind zu rechnen: aus
reichendes Gehalt, zweckmäßige Schulhäuser, ein
ordentlicher Schulgarten, Erziehungsbeihilfen, falls
die Kinder städtische Schulen besuchen müssen.
Will man sie für die besonderen Aufgaben der
einklassigen Schule ausrüsten, so sorge man dafür,
daß sie für kürzere Zeit den Unterrichtsbetrieb
eines älteren, erfahrenen Schulmannes besuchen,
ehe sie ihre Stellung antreten; die Frage der ein
klassigen Schule ist keine didaktische, sondern
eine Organisationsfrage. Die „schwächlichen Ver
suche, auch den landwirtschaftlichen Bedürfnissen

durch etwas Gartenbau, Bienenzucht usw. auf den
Lehrerseminaren zu genügen", können ruhig fort
fallen; kein Mensch wird deswegen eine Träne
vergießen. Wohl aber wird es nicht schwer wer
den, in unserer so kursusfreudigen Zeit besondere
Kurse an Land wirtschaftsschulen einzurichten, die
dem Lehrer, der eine Landschule übernehmen will,
diejenigen Kenntnisse vermitteln, die erforderlich
sind, um einen Schulgarten mustergültig zu be
wirtschaften. Auch hier gilt es freilich, daß Lust
und Liebe zum Dinge am ehesten ein Gedeihen
zur Folge haben.

Einbeck. Seminarlehrer KRUCKENBERG.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Ein neuer Eierkocheinsatz. Hoffend, daß der
Wechsel der Menge unserer Nahrungsmittel auch eine
Zeit bringt, die mehr als drei Eier im Monat für die
Person beschert, oder für größere Betriebe, Gastwirt
schaften, Pensionen u. dgl., dürfte ein kleiner Apparat,
ein Eierkocheinsatz, Interesse erwecken.
Das kleine handliche Drahtgestell hat Platz für sechs Eier.
Der große Vorteil der Neuerung liegt neben der Bequem
lichkeit darin, daß man alle Eier zugleich in das kochende
Wasser legen kann und nach Fertigkochen wieder heraus

nehmen kann, wodurch
alle Eier gleiche Koch
zeit haben, während
man früher umständ
lich jedes einzelne Ei
hinein legen und her
ausnehmen mußte,wo
durch auch verschie
dene Kochzeiten her
vorgerufen wurden,ge
schieht dies bei Ver
wendung des Siedeein-
satzes mit einemGriff.
Ebenso auch das Ab
schrecken. Auf diese
Weise wird selbstver
ständlich auch Zeit
erspart

Thiemanns Kassettenhalter. Als Fortschritt in der
Photographie ist nachstehend abgebildeter Kassettenhalter
ohne Mattscheibe für Metallkassetten zu bezeichnen. Das
Mitführen einer größeren Anzahl von Holzkassetten ist als
sehr lästig empfunden worden. Diesem Nachteil hilft der
Tbieniannsche Kassettenhalter ab, weil hierbei die außer
ordentlich belebten und praktischen Metallkassetten Ver
wendung finden. Der Kassettenhalter wird in seinen
äußeren Maßen und im Fokus genau den vorhandenen
Holzkassetten angepaßt und nach dem Einstellen des Bildes,
wie bisher auf der Mattscheibe des Apparates, samt der
eingeschobenen Metallkassette an Stelle der Holzkassette
eingesetzt. Hierbei erübrigt sich auch das Arbeiten mit
Einlagen. Wer kleinere und größere Plattenformate bei sich
führen will oder beruflich muß, wird sich mehrere Halter

anschaffen; man
kann sich z. B. bei
einer 13 x 18cm-
Kami r.i je einen
Halter für 13x18
cm. 12x 16J/j cm,

10x15 cm, 9x12
cm, 5 x 9 cm wäh
len, kurzum man
kann vom Original
maß der Kamers
an mit jedem klei
neren Plattenmall

mit Hilfe der Kassettenhalter beliebig arbeiten. Neben
dem Vorteil, eine größere Menge Platten verschiedener
Größe unterzubringen, kann man auch ein viel leichteres
Stativ für die Kamera benutzen, denn der Kassettenhalter
wie die Schieber der Metallkassetten gehen spielend leid!,

bei absoluter Lichtdichtheit. Von noch größerer Bedeutung
ist die Einrichtung für Doppelvisit für Fachphotograpbie
an Reise- und Atelierkameras. Hier ist noch die Ver
schiebung für zwei Visitaufnahmen auf einer Kabinettplatte
vorgesehen, die bis auf acht Aufnahmen auf einer Platte
ausgedehnt werden kann Was die Hauptsache ist, im
Atelier hört der Plattenwechsel auf, weil die Metallkassetten
in unbegrenzter Zahl vorher gefüllt und bereit gehalten
werden, wodurch auch der Assistent erspart wird. Metall
kassetten die in vollendeter, einwandfreier Weise her

gestellt werden, werden durch die Thiemannschen Ein

richtungen nicht nur im Freien, sondern auch in den

Ateliers zur Einführung gelangen.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen 11.a. folgende
Beiträge : »Die Überschätzung der Selbständigkeit« von
Ingenieur Josef Rieder. — »Zur Brotfrage« von Dr. E.
Beccard. — »Augenverletzungen durch Tintenstift« von

Prof. Dr. Hans Oloff. — »Verbreiten unsere Fliegen an
steckende Krankheiten« von Dr. Messerschmidt. — »Licht

streuende Gläser« von Dr.-Ing. N. A. Halbertsma. — »Zur

Ostjudenfrage« von Davis Trietsch.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar NeuB, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Die Überschätzung der Selbständigkeit.
Von Ingenieur JOSEF RIEDER.

Unter
den Sorgen um das,, was nach dem Kriege

sein wird, erscheint keine natürlicher als die
Frage :Wie bringen wir unsere Wirtschaftsmaschine
wieder auf das normale Gleis? und hauptsächlich:
wie die zurückströmenden Massen wieder in loh
nende Beschäftigung? Von mancher Seite rech
net man eher mit einer Knappheit an Arbeits
kräften und nicht mit einem Überschuß und be
gründet das nicht mit Unrecht damit, daß ja die
Kriegszeit wie ein ungeheurer Ausverkauf gewirkt
hat, viele Lager überhaupt leer geworden sind
und schon eine ungeheure Anstrengung nötig sein
wird, um nur den Inlandskonsum zu befriedigen.
Die Frage nach der Exportmöglichkeit würde erst
in zweiter Linie kommen.
Andere, pessimistisch gesinnte Naturen rech
nen mindestens für die Anfangszeit auf große
Schwierigkeiten und eine ungesunde Überfüllung
des Arbeitsmarktes.

Wenn nun auch niemand mit einiger Sicherheit
die kommenden Dinge voraussagen kann, so hat
doch die optimistische Auffassung mehr für sich,
wenigstens soweit die industrielle Bevölkerung in
Frage kommt, denn selbst angenommen, daß die
Rohstoffe, die heute fehlen, nicht mit der not
wendigen Schnelligkeit herankommen, so darf man
andererseits nicht vergessen, daß auch der Rück
strom, so wie die Dinge liegen, nicht allzu plötz
lich erfolgen wird, daß also die Verhältnisse Zeit
haben, sich zu entwickeln. Auf keinen Fall wird
uns der Friede so überraschen, wie dies der Krieg
getan hat.

Kann man, soweit es sich um die industriellen
Arbeiter und Beamten, sowie auch die landwirt
schaftliche Bevölkerung handelt, immerhin mit
einer gewissen Beruhigung den kommenden Er
eignissen entgegensehen, so ist es fraglich, ob für
die kleinen, selbständigen Existenzen dasselbe zu
trifft. Aus diesen Kreisen mehren sich die Stim
men, die recht düster in die Zukunft sehen, da
ihnen der Krieg zum Teil die oftmals bescheidenen
Betriebsmittel geraubt hat. Man ruft nach Staats
hilfe und begründet das unter anderem auch da-
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mit, daß gerade diese Existenzen das Rückgrat
des Staates bilden.
Man befürchtet auch, daß sich Deutschland
mehr in englisch-amerikanischer Weise industriali
sieren wird und damit Tausende aus ihrer Selb
ständigkeit heraus der Großindustrie in die Arme
getrieben werden und sieht dies als großes Un
glück an. In manchem dieser Aufsätze liest man
zwischen den Zeilen, als ob die Arbeit in der
Fabrik gewissermaßen eine Art Strafposten sei.
Freilich wird diese Anschauung zum Teil da
durch erklärlich, daß die Verfasser das Leben in
einem Großbetriebe sehr mangelhaft, gewöhnlich
nur vom Hörensagen kennen und andererseits die
Wohltaten der Selbständigkeit weit überschätzen.
Inwieweit ist nun die Annahme, daß die Weiter
entwicklung unserer Großindustrie Verhältnisse
schafft, die für kleine, selbständige Existenzen
keinen Raum mehr bieten, überhaupt richtig? -

Um diese Frage zu beantworten, muß man
ländliche und großstädtische Verhältnisse ausein
ander halten. Dem Landschmied bleibt wenig
stens überall, wo nicht der Großgrundbesitz weit
überwiegt, eine durch keine Großindustrie jemals
einnehmbare Position — eine Reihe anderer Hand
werker, wie z. B. Wagenbauer, Klempner, Tisch
ler, Glaser usw., können nur zum Teil bedrängt,
nicht aber ausgeschaltet werden. Sie haben sich
heute schon, wo die Industrieprodukte billiger
sind als die Handarbeit, dadurch geholfen, daß
sie mit diesen Artikeln nebenbei Handel treiben.
Sie können sich noch /mehr anpassen, wenn sie
sich entsprechend modernisieren und, wo vorteil
haft, motorische Kraft anwenden. Die Ausbrei
tung der Überlandzentralen wird diesen Prozeß
beschleunigen.
Eine eigenartige Stellung nimmt der Schlosser
ein. Im Interesse einer schnelleren Ausbreitung
der landwirtschaftlichen Maschinen wäre es, wenn
auf dem Lande viel mehr wirklich geschickte und
tüchtige Mechaniker existieren würden, die bei
Reparaturen eingreifen und auch Montagen aus
führen könnten. Hier ergäbe sicli ein reiches
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Feld für gesicherte, selbständige Existenzen —
aber leider hat davon nicht einmal die Großindustrie
genug, und nur ein Teil davon ist der ganzen
Veranlagung nach zur Selbständigkeit geeignet.
Daß die Lebensmittelgewerbe, wie Bäcker, Fleischer
usw., ebensowenig durch die Großbetriebsentwick
lung ausgeschaltet worden können wie der Land
krämer, ist selbstverständlich.
Soweit das Land in Frage kommt, ist also auch
nach dem Kriege keine Gefahr, daß eine Abnahme
der Selbständigkeit kommt — eher ist zu be
fürchten, daß von der Industrie mehr Kräfte ab
gesetzt werden, als für das Land gut ist. Auch
in der Landwirtschaft ist der Kleinbauer durch
aus existenzberechtigt — er arbeitet, besonders
wenn sich das Genossenschaftswesen weiter aus
breitet, zum Teil sogar wirtschaftlicher als die
großen Güter, und außerdem wäre eine intensive
Ausbreitung der Gärtnerbetriebe in dazu geeigneten
Gegenden eine große Wohltat für die Gesamtwirt
schaft. Gärtnereibetriebe aber sind, wie kein
anderes Fach, für selbständige Existenzen ge
schaffen.
Anders verhält es sich in den Städten, und die
Schwierigkeiten steigen, je größer die Stadt ist.
Hier ist der Großbetrieb in vielen Branchen weit
aus im Vorteil. Nicht, daß die Existenzmöglich
keiten fehlen, wohl aber stellt deren Behauptung
viel größere Anforderungen an technisches Kön
nen, Geschäftsklugheit des Ausübenden, als auf
dem Lande. Außerdem ist mehr Kapital erfor
derlich — die Sicherung durch das eigene Heim,
das dem Gewerbsmann auf dem Lande fast aus
nahmslos zur Verfügung steht, fällt größtenteils
weg und außerdem auch noch eine andere, sehr
wichtige: das Land bietet die Möglichkeit, neben
bei selbst noch eine kleine Landwirtschaft zu be
treiben. Damit wird das Risiko für den Städter
weitaus größer.
Andererseits kann auch in der Großstadt der
Kleinbetrieb nie vollkommen ausgeschaltet werden.
Nehmen wir das Bekleidungsgewerbe. Während
sich der Bauer nach wie vor einen derben Stiefel
bauen läßt, kauft der Städter fast ausnahmslos
Fabrikschuhe — aber er läßt sich dieselben frisch
besohlen und ermöglicht so einer großen Anzahl
Schuhmachern, selbständig zu bleiben. Sind diese
geschäftsklug und treiben nebenbei mit fertigem
Schuhzeug Handel, so ergibt sich eine leidliche
Existenz. Im Schneidergewerbe liegen die Ver
hältnisse so, daß ein Teil der männlichen Bevöl
kerung sich die Anzüge von der Stange kauft,
ein anderer wegen der größeren Auswahl die großen
Maßgeschäfte bevorzugt. Aber immerhin bleibt
für tüchtige kleine Meister noch ein erhebliches
Arbeitsfeld. Und außerdem gibt es gerade in
diesem Gewerbe unzählige, 'halb selbständige Exi
stenzen, die gelegentlich auf eigene Rechnung
arbeiten, mehr aber noch für die großen Geschäfte
Heimarbeit leisten — denn so weit sind wir noch
lange nicht, daß die Maschine einen fertigen, gut
sitzenden Anzug macht.
Es gibt im übrigen kein Gewerbe, das nicht
auch in der Großstadt neben dem Großbetrieb
existenzberechtigt und existenzfähig wäre, sobald
es sich nur entsprechend angepaßt hat. Auch das
Kaufhaus kann nicht den kleinen Händler tot

machen, besonders dann nicht, wenn dieser sich
den modernen Erfordernissen des Handels nach
Möglichkeit anpaßt.
Andererseits existieren gerade in den Groß
städten recht viele selbständige oder besser ge
sagt, scheinbar selbständige Kleinbetriebe im Han
del und Gewerbe, über deren Notwendigkeit man
im Zweifel sein kann. Ob es im Interesse der
Gesamtwirtschaft ist, daß z. B. ein kleiner Zigarren
laden an dem anderen steht, ein SeifenWaren
geschäft dem zwei Häuser weiter gelegenen das
Leben erschwert, ob nicht eine Vereinfachung und
eine größere Konzentration des Lebensmittel-
handcls vorzuziehen wäre, muß zum mindesten
dahingestellt bleiben.
Ebenso ist es recht zweifelhaft, ob diesen klei
nen Leuten wirklich damit gedient ist. Die sog.
Selbständigkeit ist vielfach nichts als ein bloßei
Schein. Das schöne Lager an Zigarren — zum
großen Teil sind es leeie Kisten — gehört einem
Großgeschäft, das die Waren ohne weiteres ab
holt, wenn der Inhaber nicht regelmäßig für die
verkaufte Ware das Geld abführt. Der gute Mann
hat noch die Sorge, daß er die Miete hereinbringt,
und gelingt ihm das nicht, so fliegt er. Was für
ihn übrigbleibt, ist oft genug zum Leben zu wenig,
zum Sterben zu viel, und dafür steht er von mor
gens 7 Uhr bis abends 8 Uhr im Laden. So ist
es nicht nur bei Zigarren, sondern bei einer gan
zen Reihe anderer Branchen.
Meistens freilich arbeitet der Mann in der Fabrik
oder geht tagsüber selbst seinem Beruf nach, wäh
rend die Frau verkauft. Die Selbständigkeit ist
in solchen Fällen überhaupt nicht vorhanden.
In anderen Fällen kann die Existenz nur da
durch erhalten werden, daß der Mann vom frühen
Morgen bis in die sinkende Nacht hinein arbeitet
und trotzdem Mühe hat, sich über Wasser zu
halten. Aber er ist selbständig, braucht sich
scheinbar von niemand etwas einreden zu lassen.
kann Spazierengehen, wenn er nicht arbeiten will.
— Schöne Illusion — er könnte wohl, wenn ihn
nicht die Sorge um das tägliche Brot viel inten
siver an den Arbeitstisch ketten würde, als eine
Fabrikordnung. Wohl aber stehen dem Fabrik
arbeiter nach meistens achtstündiger Arbeitszeit
noch schöne Tagesstunden zur Verfügung, die er
entweder zu einem Nebenerwerb ausnützen kann,
oder aber um irgendeine Liebhaberei zu treiben,
die unter Umständen auch gewinnbringend sein
kann.
Ganz abgesehen davon, bietet die Großindustrie
neben der staatlichen Fürsorge eine Menge Wohl
fahrtseinrichtungen, die den Mann und seine Fa
milie bei Bedrängnissen vor Not schützen, wäh
rend beim kleinen Selbständigen in Krankheits
und sonstigen Zwischenfällen die etwa gemachten
Ersparnisse schnell aufgezehrt sind. Er erkauft
also seine meist recht fragwürdige Selbständigkeit
sehr teuer.
Die Not der selbständigen Existenzen hat
übrigens noch einen anderen Grund. Sind alle
diese Leute, die sich, einer Illusion nachjagend,
trotz aller Widerwärtigkeiten über Wasser zu hal
ten suchen, für ihren Posten geeignet? Besitzen
sie jene unerläßlichen Eigenschaften, die den Er
folg möglich machen?
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Um sein eigener Herr zu sein, ist vor allem
nötig, den gewählten Beruf technisch voll aus
füllen zu können, ist unerläßlich ein entsprechender
Geschäftsgeist, Anpassungsfähigkeit, klarer Blick,
gute Umgangsformen und vor allem Selbstzucht.
Nur wer sich selbst in der Hand hat, kann mit Er
folg auf andere einwirken, kann gute Mitarbeit
gewinnen, kann der Kundschaft imponieren. Wie
selten aber treffen alle diese guten Eigenschaften
zusammen — oft genug führen schon ein paar zu
einem leidlichen Erfolg, und vielfach ist nichts
vorhanden als der Wille zur Selbständigkeit.
Wer hätte es als Privatmann nicht schon er
lebt, wenn er einem kleinen Geschäftsmann irgend
eine Arbeit gab, daß er wochenlang mit Ver
sprechungen hingehalten wurde und zum Schluß
doch nicht bekam, was er wollte. Verärgert geht
er das nächste Mal zum Warenhaus, läßt sich dort
die Reparatur machen. Dies aber gibt es dem klei
nen Gewerbsmann weiter und bekommt es pünkt
lich, bezahlt nur einen Teil von dem, was der
Privatmann gegeben hätte. Oder wer hätte sich
nicht schon über die Unhöflich keit, über man
gelnde Zuvorkommenheit der kleinen Geschäfts
leute geärgert, und dann lieber die Unbequem
lichkeiten des Warenhauses vorgezogen. Es ist
eine nicht wegzuleugnende Tatsache, daß ein Teil
der kleinen Existenzen den Ast, auf dem sie sitzen,
mutwillig oder aus Unverstand selbst abzusägen
bemüht ist.
Daß es nicht im Interesse der Gesamtwirtschaft
liegt, solche unhaltbare Existenzen davor zu
schützen, daß sie früher oder später eine Stellung
im Großbetriebe suchen müssen, kann keine Frage
sein. Der gelinde Zwang, der dabei auf sie aus
geübt wird, ist diesen Elementen nützlicher als
die goldene, nur dem Namen nach existierende
Freiheit, von der sie doch keinen Gebrauch machen
können. Und die unglücklichen Familien, die am
meisten unter der Misere eines solchen Zustandes
leiden, kommen wenigstens in geordnete Verhält-,
nisse.

Betrachtet man die ganze Frage vorurteilsfrei,
so wird man sagen können: die Großindustrie und
der Großhandel können niemals Kleingewerbe
und Kleinhandel totmachen. Wenn sie auch manch
mal eine Branche ausschalten, so schaffen sie
dafür wieder neue Existenzmöglichkeiten. Auch
hat die Großindustrie ein Interesse daran, daß das
Kleingewerbe in möglichst gesunder Form exi
stiert, da es zur Ausbreitung ihrer Fabrikate ihrer
bedarf und außerdem von dieser Seite Mit
arbeiter herangebildet werden.
Es gibt auch heute viel mehr solche Existenz
möglichkeiten, als es Menschen gibt, die ihrer
Beschäftigung und Ausbildung nach geeignet sind,
diese Posten n<it Erfolg auszufüllen. Da aber .
zweifellos richtig ist, daß unsere wirtschaftliche
Zukunft sehr stark davon abhängt, daß es recht
viele, mit allen Erfordernissen zur Selbständigkeit
ausgerüstete Menschen gibt — denn auch die
Großindustrie hat derartige Charaktere dringend
nötig — , so muß es die Aufgabe der Zukunft
sein, schon bei der Jugend, unabhängig vom
Stand der Eltern, solche Charaktere herauszu
suchen und sie durch geeignete Ausbildung,
durch Schulung des Charakters wie der manuellen

Fertigkeiten dahin zu bringen, daß sie einmal voll
und ganz ihre Aufgabe erfüllen können, wenn
ihre Zeit kommt.
In diesem Sinne kann nicht genug für selb
ständige Existenzen getan werden — es ist dies
eine nationale Aufgabe von ausschlaggebender
Bedeutung für unsere Zukunft. Haus und Schule,
Staat und Kommunen müßten gemeinschaftlich
arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.
Diese durch Veranlagung zur Selbständigkeit ge
schaffenen, durch geeignete Ausbildung für ihre
Position vorbereiteten Charaktere haben es nicht
nötig, nach Hilfe zu schreien — diese steht ihnen
reichlich zur Verfügung — , und sie sind meistens
in der Lage, sich selbst zu helfen.
Falsch aber wäre es, unhaltbare Kleinexistenzen
künstlich stuften zu wollen. Eine Befreiung von
jenen untauglichen Elementen, von jenen Viel-
zuvielen, die durch unzweckmäßiges Verhalten
auch den soliden Leuten ihres Standes das Leben
erschweren, den ganzen Stand diskreditieren und
ungesunde Konkurrenz schaffen, bedeutet eine
Gesundung für die Allgemeinheit.
Und ihre Aufsaugung durch den wirtschaft
lichen Großbetrieb eine Wohltat für sie selbst!

Zur Brotfrage.
Von Dr. E. BECCARD.

Die
moderne Müllerei sieht in der Erzeu
gung eines möglichst weißen Mehles ihr

Hauptziel, ein Ziel, dem sie in der fast
restlosen Entfernung der Schalenteile des
Kornes, der Kleie, sehr nahe gekommen ist.
Durch die Entfernung der Kleie geht aber
etwa Vi der Getreidesubstanz für die direkte
menschliche Ernährung verloren, und zwar
der Teil, der verhältnismäßig am meisten
Eiweiß und fast alle Mineralbestandteile des
Getreides enthält, wie die folgende Tabelle,
die aus Angaben von Plagge und Leb bin
(Untersuchungen über das Soldatenbrot)
zusammengestellt ist, für das Roggenmehl
zeigt.

Marke Ausbeute Eiweiß Asche

(in % der Trockensubstanz).
0 . . . 25-30% 7,43% 0,49%
1 • • • 30—35% n.59% 0,92%
11 . . 5-7 % 17,28% 1,89%in.. 1-2% 16,84% 2,22%
Kleie . 27-29% 16,63% 4.72%
gereinigter Roggen 12,69% 1>7&%

Die Praxis der Kleieausscheidung, zu der
die Müllerei aus rein technischen Gründen
kam, wurde deshalb von mancher Seite an
gegriffen, sie fand aber eine gewisse Be
rechtigung durch die Erkenntnis, daß ein
erheblicher Teil der in der Kleie vorhan
denen Eiweißmenge in den Kleberzellen so
vor der Einwirkung der Verdauungssäfte
geschützt ist , daß er unverändert den
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menschlichen Darm passiert, für die Ernäh
rung also nutzlos ist.
Auf Grund zahlreicher Ausnutzungsver
suche mit Broten verschiedener Feinheit ist
denn auch wiederholt von namhaften Hy-
gienikern die Entfernung der Schalenteile
aus dem Mehle zur Erlangung eines guten
Brotes gefordert worden und die Behaup
tung aufgestellt, daß es auch volkswirtschaft
lich richtiger sei, zur direkten menschlichen
Ernährung nur das Feinmehl zu verwenden,
die Kleie aber an das Vieh zu verfüttern, das
sie besser ausnützt und sie dem Menschen
in Form von Fleisch zurückerstattet.
Diese Auffassung ist nicht unwiderspro
chen geblieben, besonders in neuerer Zeit
mehren sich wieder die Stimmen, die dem
Vollkornbrot vor dem Feinbrot den Vorzug
geben. Berechtigt sind auch sicher die Ein
wände Hindhedes gegen die Methodik
der üblichen Ausnutzungs versuche, die viel
zu ungünstige Resultate liefert; jedenfalls
hat er an langdauernden Versuchen die
hervorragende Eignung des Vollkornbrotes
als Hauptnahrungsmittel und sogar als allei
nige Eiweißquelle gezeigt.
Aber auch der volkswirtschaftliche Nutzen
besteht in Wirklichkeit nicht, denn es ist
falsch, aus den größeren Ausnutzungsver
lusten beim Vollkornbrot zu folgern, daß
bei der Verarbeitung zu Feinbrot ein höherer
Prozentsatz der Kornnährstoffe der mensch
lichen Ernährung zugute kommt ; das wäre
nur der Fall, wenn wirklich die bei der
Feinmüllerei mit der Kleie entfernten Nähr
stoffe bei der Verwendung der Kleie als
Viehfutter in höherem Maße für die mensch
liche Ernährung ausgenutzt würden, mit
anderen Worten, wenn die Verluste, die
notwendigerweise mit der Umwandlung der
pflanzlichen Nährstoffe in Fleischnährstoffe
verbunden sind, hinter den direkten Aus
nutzungsverlusten zurückblieben. Daß das
nicht der Fall ist, mag eine Berechnung
zeigen, durchgeführt für Roggen von der
oben angegebenen Zusammensetzung.

ioo g Roggen mit einem Eiweißgehalt von
12,69% verlieren bei einem Mahlabzug von 28%
Kleie 4,66 g Eiweißsubstanz, zur Brotbereitung
bleiben 72 g Mehl mit 8,03 g Protein. Ein aus
gleichartigem Mehl hergestelltes Brot hatte bei
Ausnutzungsversuchen einen Verlust von 12% der
Gesamtsubstanz und von 32% der Eiweißsub
stanzen ergeben. Zur direkten Ernährung würden
mithin irrt betrachteten Falle vom Gesamtmehl

88% = 63,4 g, vom Eiweiß 68 % = 5,5 g verwertet
werden. Von der Kleie wird auf dem Umwege
über das Vieh günstigstenfalls Vs des Nährstoff
gehaltes wiedergewonnen, von 28 g Kleie mit
4,66 g Eiweißsubstanzen also 5,6 g Gesamtnähr
stoffe und 0,9 g Eiweißsubstanzen.

Für die menschliche Ernährung würden dem
nach also von 100 g Roggen bei der Herstellung
von kleiefreiem Brote und Verwertung der Kleie
als Viehfutter 63,4 + 5,6 = 69 g verwertet worden
sein, von dem in den 100 g Roggen enthaltenen
Eiweiß 5,5 + 0,9 = 6,4 g.
Werden 100 g desselben Roggens zu Vollkorn
brot verarbeitet, so entsteht ein Brot, das alle
Bestandteile des Roggens enthält. Der Aus
nutzungsverlust beträgt 15 % für die Gesamtsub
stanz, 45 % für die Eiweißsubstanzen, verwertet
werden mithin 85 g Gesamtnährstoffe und 55 %
der im Brote enthaltenen 12,69 S Eiweißsub
stanzen = 7,0 g.
Von 100 g Roggen werden also im Vollkornbrot
85 — 69=i6g Gesamtnährstoffe und 0,6 g Ei
weißsubstanzen mehr für die menschliche Ernäh
rung verwertet, als bei der Verarbeitung auf
Feinbrot, das sind Mengen, die, umgerechnet auf
das ganze in Deutschland verbrauchte Korn, eine
recht erhebliche Ersparnis an Nährwerten dar
stellen.

Noch günstiger gestalten sich die Verhält
nisse beim Weizen, denn die Ausnutzung der
Weizenvollkornbrote ist vollständiger als
die der Roggenschrotbrote.
Welche Vorteile es hat, die Mineralbe
standteile der Kleie und die in ihrer Zu
sammensetzung noch meist unbekannten,
für die Erhaltung des Lebens äußerst wich
tigen Stoffe, die Boruttau unter dem Be
griff Ergänzungsnährstoffe zusammenfaßt
(s. Umschau 1913, Nr. 17), dem Brote und so
der direkten menschlichen Ernährung zu er
halten, soll hier nicht erörtert werden, die
Grundlagen für eine eingehende und objek
tive Bewertung der oft recht entgegenge
setzten Ansichten sind noch zu unsicher.
Mit Sicherheit läßt sich aber behaupten,
daß die Möglichkeit einer Gesundheits
schädigung durch Entziehung wichtiger
Stoffe bei der Entfernung der Kleie aus dem
Brote vorliegt, und wohl nicht mit Unrecht
ist z. B. von zahnärztlicher Seite die starke
Verbreitung der Zahnfäule bei der groß
städtischen Bevölkerung auf die Bevor
zugung des weißen Brotes und die dadurch
bedingte Verarmung der Nahrung an Mine
ralbestandteilen, besonders Kalk, zurück
geführt worden.

Augenverletzungen durch

Tintenstift.
Von Prof. Dr. HANS OLOFF, Marine-General

oberarzt.

Die
zunehmende Verbreitung des Tinten
stiftes, insbesondere auch im militäri

schen Leben an Land und an Bord, bringt
es mit sich, daß wir Augenschädigungen,
die in ursächlichem Zusammenhang mit
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dem Gebrauche des Tintenstiftes stehen,
heutzutage öfters begegnen als es früher
der Fall war.
Das Zustandekommen der Schädigung
erfolgt fast ausnahmslos beim Anspitzen.
Dabei dringen mehr oder weniger kleine
Teilchen des Tintenstiftes in das Auge und
entfalten so ihre Wirkung. Obgleich be
reits mehrfach von augenärztlicher Seite
auf die Gefährlichkeit dieser anscheinend
harmlosen Verletzung hingewiesen worden
ist, ist die Ansicht noch immer weitver
breitet, daß die Tintenstiftverletzungen des
Auges genau so leicht wie andere oberfläch
liche Fremdkörperaugenschädigungen ver
laufen und daß dementsprechend eine be
sondere Behandlung sich erübrigt. InWirk
lichkeit ist das durchaus nicht immer der
Fall. Wodurch erklärt sich das?
Der integrierende Bestandteil des Tinten
stiftes ist ein Anilinfarbstoff, das Methyl
violett. Man teilt die Anilinfarbstoffe in
saure, neutrale, Beiz- und basische Farb
stoffe ein. Während den drei erstgenannten
Farbstoffen gegenüber das Auge sich so gut
wie indifferent verhält, wirken die basischen
Anilinfarbstoffe, wie zahlreiche von anderer
Seite an Tieren vorgenommene Experimente
bewiesen haben, in stärkerem oder gerin
gerem Grade schädigend auf das Auge ein.
Die große Giftigkeit gerade der basischen
Anilinfarbstoffe erklärt man sich dadurch,
daß die Kerne der lebenden Zelle eine aus
gesprochene Anziehungskraft auf dieselben
ausüben. Der auf diese Weise in die Zelle
gelangte Farbstoff entfaltet hier eine laugen
ähnliche Tiefenwirkung. Daher spielen ge
rade diese Farbstoffe in der mikroskopischen
Färbetechnik, z. B. bei der Färbung von
Tuberkelbazillen, eine Hauptrolle.
Abgesehen von der Giftigkeit hängt die
Schwere der Augenschädigung naturgemäß
auch von der Menge des eingedrungenen
basischen Anilinfarbstoffes sowie von der
Dauer seines Verweilens im Auge ab, und
danach ist das Krankheitsbild ein sehr ver
schiedenes.

Bei allen Tintenstiftverletzungen fällt als
charakteristisches Zeichen der Farbstoff
wirkung sofort eine intensive Blau -Violett
färbung der sonst normalerweise weiß er
scheinenden Augapfelbindehaut auf. Sind
nur Spuren von Farbstoff in das Auge ge
langt, die durch die Tränenflüssigkeit sofort
vollkommen gelöst werden, so beobachtet
man in der Regel nichts anderes als die
Begleiterscheinungen einer leichten bis mit
telschweren Bindehautentzündung, gekenn
zeichnet durch Lichtempfindlichkeit und ver
mehrte Absonderung der Tränenflüssigkeit.

Ganz anders liegt dagegen die Sache,
wenn soviel Farbstoff in fester Form in
das Auge gelangt, daß er durch die Tränen
flüssigkeit nicht mehr völlig gelöst wird.
Den Lieblingssitz bilden, wie bei sonstigen
Fremdkörperverletzungen, die oberen Binde
hautpartien, insbesondere die sogenannte
obere Übergangsfalte, d. h. derjenige Teil
der Bindehaut, der zwischen Oberlid und
Augapfel liegt und sich nach vorn in die
Bindehaut des Oberlides, nach hinten in
die den Augapfel überziehende Augapfel
bindehaut fortsetzt.

Merkwürdigerweise können sich hier nun
ungelöste Tintenstiftstückchen, wenn sie
nicht zu groß sind, eine Zeitlang aufhalten,
ohne nennenswerte Beschwerden hervorzu
rufen. Trotzdem soll man sich dadurch
nicht verleiten lassen, die Verletzung als
harmlos anzusehen und abzuwarten. Sehr
lehrreich ist in dieser Beziehung ein Fall
aus dem Felde, den Verfasser Gelegenheit
hatte, längere Zeit zu beobachten.
Es handelte sich um einen jungen Kriegs
freiwilligen, der eines Abends im Quartier
auf dem westlichen Kriegsschauplatz mit
mehreren Kameraden beim Briefschreiben
saß, wozu Tintenstifte benutzt wurden.
Dabei verspürte er plötzlich Frftmdkörper-
gefühl und Schmerzen im Auge, die jedoch
bald wieder vorübergingen.
Am nächsten Morgen bemerkte er sofort,
daß das rechte Auge ,,ganz blau" aussah.
Erst jetzt fiel ihm ein, daß am Abend vor
her die zum Briefschreiben benutzten Tinten
stifte wiederholt angespitzt worden waren
und daß sich kleine Überreste davon auf
dem gemeinschaftlichen Tisch befunden
hatten. Er glaubt nun nachträglich mit
Sicherheit annehmen zu können, daß ihm
ein solches etwa 1 mm langes Stiftstückchen
ins Auge geflogen sei; ob durch Zugluft
oder direkt beim Anspitzen, wußte er sich
nicht mehr zu erinnern. Als er sich an
demselben Morgen durch einen jungen Me
diziner (Nichtarzt) untersuchen ließ, wurde
ihm bedeutet, es wäre nicht schlimm, an
dem Auge brauchte nichts gemacht zu
werden, die Färbung würde von selbst
wieder verschwinden.
Im Laufe des Tages keine nennenswerten
Beschwerden, so daß der Kriegsfreiwillige
abends mit seiner Kompagnie in den
Schützengraben zog. Hier traten nachts
zunehmende Augenschmerzen und Entzün
dungserscheinungen auf, die monatelang
andauerten und zunächst jeder Behandlung
trotzten. Nach ca. vierwöchigem Aufent
halt auf der Augenabteilung eines Kriegs
lazaretts erfolgte Überweisung nach Kiel,
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wo noch immer sehr heftige entzündliche
Erscheinungen vom Verfasser festgestellt
wurden. Das Auge tränte, war äußerlich
geschwollen und sehr lichtscheu. Die nor
malerweise durchsichtige Hornhaut war
durch entzündliche Prozesse vollständig ge
trübt; ebenso ließen sich frischere entzünd
liche Veränderungen an der Regenbogen
haut nachweisen. Das Sehvermögen des
vor der Tintenstiftverletzung vollkommen
normal gebauten Auges war so gut wie er
loschen, der Kranke vermochte nur Hand
bewegungen dicht vor dem Auge gerade
eben zu erkennen.
Bei der Besichtigung der oberen Über
gangsfalte fiel eine etwa linsengroße, narbig
eingezogene Stelle auf, die blau verfärbt
aussah. Es machte den Eindruck, als ob
hier ursprünglich das Tintenstiftstückchen
gelegen und sich dann später schließlich
mehr und mehr aufgelöst hatte.

Durch weitere mehrmonatige Behand
lung gelang es schließlich, die Entzündung
zur Vernarbung bzw. Abheilung zu bringen,
doch blieb die zurückgebliebene Hornhaut
trübung so dicht, daß eine Besserung im
Sehen nicht erzielt werden konnte. Der
schwere Verlauf dieser Tintenstiftverletzung
trotz ihrer außerordentlich harmlosen An
fangserscheinungen wird am besten und
einfachsten verständlich, wenn man sich
das Ergebnis von experimentellen Unter
suchungen vergegenwärtigt, die vor einiger
Zeit von einem Wiener Arzt Dr. Erdheim
an Meerschweinchen, Ratten und Kanin
chen vorgenommen worden sind. Den Tieren
wurde ein minimales, 1—3 mm großes Stück
chen Tintenstift vermittelst einer künstlich
geschaffenen kleinen Wunde in eine Haut
tasche hineingeschoben und hier vernäht.
Wie Dr. Erdheim feststellen konnte, bildete
sich um das Tintenstiftstückchen zunächst
eine Blase. Dieselbe fing, .nachdem sich
das letztere in der Blasenflüssigkeit gelöst
hatte, an zu schrumpfen und verschwand
schließlich. Die aufgelöste Farbstofflösung
drang dann weiter in die Tiefe, so daß noch
in einiger Entfernung vom ursprünglichen
Lager des Tintenstiftes sog. „Farbstoff
depots" nachgewiesen werden konnten. Zu
gleich mit dem Verschwinden der Blasen
wand fing das umgebende Gewebe an abzu
sterben oder wie der technisch- medizinische
Ausdruck hierfür lautet „nekrotisch" zu
werden. Nach einiger Zeit setzten langsam
Heilungsvorgänge ein, die mit der Über
häutung des ebenfalls der Nekrose anheim
gefallenen Hautstückchens ihren Abschluß
fanden. Dieselben Vorgänge beobachtete
der genannte Arzt auch am menschlichen

Körper infolge von TintenstiftVerletzung;
als erstes fiel ihm stets die Bildung einer
Blase um das eingedrungene Tintenstift
stückchen herum auf. Die Wand derselben
stellt also gewissermaßen eine Schutzvor
richtung dar, allerdings nur von vorüber
gehender Dauer. Denn nach Auflösung des
Farbstoffes fing die Blasenwand regelmäßig
an zu schrumpfen, und erst dadurch ge
wann die Farbstofflösung freie Bahn, in die
weitere Umgebung zu dringen und hier zer
störend zu wirken.

Jedenfalls erklären alle diese Vorgänge die
auffällige, auch von anderer Seite mehrfach
beobachtete Tatsache, daß bei schweren
Formen der Tintenstiftverletzung das ein
gedrungene Tintenstiftstückchen eine Zeit
lang im Bindehautsack verweilen kann,
ohne hier nennenswerte Beschwerden her
vorzurufen.
Die Zahl der Verletzten, die trotzdem
gleich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen,
ist infolgedessen eine sehr geringe. Die
meisten kommen erst, wenn die Nekrosen-
bildung um das eingedrungene Tintenstift
stückchen bereits eingesetzt hat. Dann
nützt seine Entfernung nichts mehr, denn
es hat sich bereits ganz oder zum größten
Teil aufgelöst; die gelöste Farbflüssigkeit
ist bereits in das umgebende Gewebe ein
gedrungen und hat hier Nekrosen hervor
gerufen. Nur der Arzt könnte hier vielleicht
noch dadurch, daß er das gesamte nekro
tische und verfärbte Gewebe operativ ent
fernt, den geschilderten schweren Folge
erscheinungen vorbeugen. Seine Hilfe kommt
aber auch zu spät, wenn Farbstoffdepots
bereits in die Tiefe gedrungen sind und von
hier, wie in dem oben näher beschriebenen
Falle, zerstörend auf den Augapfel selbst
wirken.
In jedem Falle von Tintenstiftverletzung,
auch wenn sie zunächst noch so leicht und
harmlos erscheint, ist es ratsam, prinzipiell
möglichst umgehend ärztliche Hilfe in An
spruch zunehmen. Der Tintenstift ist ab
solut kein ungefährlicher Gebrauchsgegen
stand. Ein bereits mehrfach gemachter
Vorschlag, das in ihm enthaltene Methyl
violett durch einen unschädlichen, nicht
basischen Anilinfarbstoff zu ersetzen, läßt
sich aus technischen Gründen zurzeit leider
noch nicht verwirklichen. Von anderer Seite
ist vorgeschlagen worden, den Gebrauch des
Tintenstiftes wenigstens in der Schule zu
verbieten. Auch dieser Vorschlag hat sich
als unausführbar erwiesen. Um so mehr muß
angestrebt werden, die Kenntnis von der
verhältnismäßig wenig beachteten Schädi
gung des Auges durch Tintenstiftteilchen
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und von der Notwendigkeit ihrer umgehen-jP
den ärztlichen Behandlung nach Möglich
keit zu verbreiten.

Prof. Dr. Herrn. Großmann: Über
Chemie und Wirtschaftsleben.1)

Auf
eine Anfrage „Was haben wir im Kriege
gelernt" machte vor einiger Zeit Professor

Dr. A. Binz, Dozent für Chemie an der Handels
hochschule Berlin, eine bemerkenswerte Auslas
sung. Hierin wird der Plan einer chemisch-wirt
schaftlichen Reichsanstalt mit einer Reihe von
beachtenswerten Gründen zur Diskussion gestellt.
Da diese Ausführungen nach verschiedenen Rich
tungen hin von Interesse sind, erscheint es ange
messen, auch an dieser Stelle etwas näher darauf
einzugehen, um dadurch vielleicht eine gewisse
Anregung für das Durchdenken von wichtigen
Problemen zu geben, die infolge des Krieges in
Deutschland, aber auch in Österreich-Ungarn über
den Tag hinaus überlegt werden sollten, weil es
sich dabei um die dauernde wirtschaftliche und
damit auch die militärische Sicherung von Mittel
europa handelt.
Binz geht von der Tatsache aus, daß der Krieg
zwar nicht die Grundlage der Chemie umgestalten
könne, wohl aber die Bedeutung eines wirtschaft
lich-technischen Problems von hervorragender Be
deutung für die Allgemeinheit dem ganzen Volke
nachdrücklich zum Bewußtsein gebracht habe.
Dieses Problem besteht darin, daß eine wirtschaft
liche Isolierung Deutschlands und seiner Verbün
deten auch in Zukunft unmöglich gemacht werden
müsse. Ganz richtig bemerkt er, daß Deutsch
lands Behauptung in der Gegenwart, sofern die
chemischen Arbeiten dabei eine Rolle spielen, als
ein zufälliges Ergebnis von Intelligenz, Fleiß und
Glück anzusehen sei. Für die Zukunft aber gelte
es, den Zufall auszuschalten und systematisch
die Frage der Versorgung der deutschen Volks
wirtschaft mit Rohstoffen, Halb- und Ganzfabri
katen zu betrachten und danach seine Maßregeln
zu treffen. Um diese Aufgabe auch nur theo
retisch zu lösen, müßten Chemiker, Wirtschafts
geographen, Statistiker, Volkswirtschaftler und
in der Kalkulation geübte Privatwirtschaftler in
einer staatlichen Organisation zusammenwirken.
Die zu diesem Zwecke geschaffene chemisch-wirt
schaftliche Reichsanstalt müsse im Frieden die
notwendigen Maßnahmen für die Kriegszeit aus
arbeiten, die gerade auf dem Gebiet der chemi
schen Industrie im engeren und weiteren Sinne
von grundlegender Bedeutung für den Bestand
der ganzen Volkswirtschaft sich erwiesen haben.

Besteht nun eine Aussicht dafür, daß dieser
theoretisch so bestechende Plan zur Verwirklichung
gelangen wird? Man wird sich noch der lebhaften
Diskussionen erinnern, welche der Gedanke einer
chemischen Reichsanstalt nach dem Vorbilde der
physikalisch-technischen Reichsanstalt in Char
lottenburg seinerzeit hervorgerufen hat. Der ur
sprüngliche Plan wurde dann später bekanntlich

') Wirtscbaftszeitg. der Zentralmächte. 18. August 1916.

zugunsten der von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
gegründeten Forschungsinstitute für Chemie und
physikalische Chemie aufgegeben, deren hohen
Wert für Wissenschaft und Technik, wie nicht min
der für die nationale Selbstbehauptung Deutsch
lands gerade die Jetztzeit in überreichem Maße
erwiesen hat. Der Binzsche Plan deckt sich zwar
noch weniger mit der ursprünglichen Idee einer
chemischen Reichsanstalt, weil er in letzter Linie
auf theoretischer Grundlage aufgebaut ist, aber
es steht zu befürchten, daß gerade die Chemiker
und die Industriellen nur wenig geneigt sein wer
den, dem Gedanken zu einer Verwirklichung zu
verhelfen, weil sie in ihrer großen Mehrzahl jetzt
noch weniger als vor dem Kriege ein Interesse
daran haben werden, ihre Vorzüge und ihre
Schwächen vor den Blicken des mißgünstigen Aus
landes, wozu man auch manche neutralen Mächte
rechnen darf, ohne weiteres zu enthüllen. Nicht
mit Unrecht hat Prof. Dr. H. Thoms darauf hin
gewiesen, daß der große Krieg uns gelehrt habe,
die den Deutschen angeborene Offenherzigkeit
und Mitteilungsfreudigkeit Ausländern gegenüber
etwas einzuschränken. Vor allem sei ein schweig
sames Sichbescheiden in unseren hochentwickelten
technischen Betrieben geboten, denn die wirt
schaftlichen Erfolge der pharmazeutisch chemi
schen Industrie, die Thoms in seinen Ausfüh
rungen besonders behandelt, seien zwar in erster
Linie auf das deutsche Geschick der Bewältigung
technischer Probleme zurückzuführen, zum Teil
aber auch auf den Umstand, daß man zu schweigen
verstand.
Seit Jahren fehlt es übrigens auch nicht an
Leuten, welche der Ansicht sind, daß schon unsere
ausgebreitete und sorgfältige Statistik des Außen
handels unseren Gegnern viel zu viele Handhaben
gebe, um der chemischen Industrie Deutschlands
in ihren Bemühungen zur Steigerung des Absatzes
Steine in den Weg werfen. Wenn man sieht, mit
welchem Interesse diese Fragen auch im Kriege
bei unseren Konkurrenten dauernd verfolgt wer
den, so ist man geneigt, jene Warnrufe, die bei
der Neuordnung unserer Zollverhältnisse mehr
fach erhoben worden sind, nicht allzu leicht zu
nehmen.
Wenn man die Zolltarife der verschiedenen
Staaten miteinander vergleicht, die eine mehr
oder weniger vollständige Orientierung über den
Ein- und Ausfuhrhandel ermöglichen, so findet
man, daß hier ganz bedeutende Unterschiede vor
handen sind, und daß der deutsche sowie der
österreichisch ungarische Tarif gerade in bezug
auf chemische Produkte besonders weitgehend in

Spezialpositionen eingeteilt worden ist, wodurch
eine von Binz aufgestellte Forderung, die Über
sicht über die Bedarfsdeckung Deutschlands mit
Produkttn des Auslandes, ziemlich vollständig er
füllt erscheint. Es ist in der Tat durch Vergleich
der Handelsstatistiken mehrerer Jahre möglich,
aus diesen Zahlen sich ein Bild von dem deut
schen Bedarf und den Absatzmöglichkeiten zu
machen, trotzdem die Produktionsstatistik, mit
deren Hilfe man auch eine Übersicht über den
wirklichen Verbrauch gewinnen würde, in der
chemischen Industrie weit weniger ausgebaut wor
den ist. Erst in den letzten Jahren ist auch die
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chemische Produktionsstatistik durch jährliche
Aufnahmen etwas reichhaltiger geworden und da
durch ein sicherer Anhalt für die wirklichen Lei
stungen der einzelnen Industriezweige geschaffen
worden, den man gerade im Kriege in einzelnen
Fällen, es sei hier nur an die Industrie der Teer
produkte erinnert, als sehr wertvoll empfunden
haben dürfte. In vielen Fällen aber wünscht die
chemische Industrie Deutschlands aus dem bereits
erwähnten Gesichtspunkt heraus, daß man das.
Ausland nicht unnötigerweise auf ihre Tätigkeit
aufmerksam machen solle, keine allzu weitgehende
Ausgestaltung der Produktionsstatistik, soweit
wenigstens ihre Ergebnisse veröffentlicht werden
sollen. Die Industrie kann sich ja auch nicht mit
Unrecht darauf berufen, daß England, welches
so stolz auf seine große Öffentlichkeit ist, und
davon selbst im Kriege nur in Ausnahmefällen ab
geht, soweit militärische Interessen in Frage kom
men, in bezug auf den Warentarif weit zurück
haltender sich verhält als Deutschland, indem es
zahlreiche Sammelpositionen seit Jahren unver
ändert gelassen hat, was einen Einblick in die
wirklichen Verhältnisse mit Absicht unmöglich
macht. Höchstwahrscheinlich liegt dem eine wirk
liche Absicht zugrunde, denn es erscheint nur
wenig wahrscheinlich, daß man nur in der üb
lichen zähen Weise bei den einmal bestehenden
Verhältnissen bleiben will. Beachtenswert bleibt
ferner auch, daß die letzte englische Produktions
statistik von 1907, deren Ergebnisse erst nach

Jahren veröffentlicht worden sind, in der Gruppe
,.Chemikalien" eine außerordentliche Zurückhal
tung, um nicht zu sagen Unvollständigkeit in
den Angaben aufweist, die sicherlich wohl beab
sichtigt ist. Man sieht aus diesen beiden Bei
spielen, daß auch die chemische Industrie Eng
lands durchaus nicht allzu begeistert für die un
bedingte Klarlegung der Verhältnisse im Sinne
der Binzschen Forderungen sein würde.
Wenn die Vereinigten Staaten den Forderungen
von Binz anscheinend weit näher entgegenkom
men, so ist das einmal dem größeren Interesse
der Behörden für Statistiken überhaupt zuzu
schreiben, andererseits aber auch der Tatsache,
daß Nordamerika weit weniger als andere Staaten
vor der Konkurrenz fremder Waren auf seinem
gewaltigen inneren Markt Befürchtungen zu hegen
braucht. Die Verhältnisse Deutschlands und Eng
lands mit den Vereinigten Staaten sind daher
auch nicht ohne weiteres miteinander vergleich
bar. Auch in Amerika findet man übrigens in
dem Warenverzeichnis die deutliche Neigung ver
treten, die näheren Einzelheiten des eigenen Aus
fuhrhandels gegenüber dem Ausland zwar nicht
ganz zu verbergen, wohl aber doch etwas zu ver
schleiern. Das gilt nicht nur von den jetzigen
umfangreichen Munitionsverschiffungen, sondern
auch im Frieden besonders von Chemikalien. Dem
gegenüber steht aber die weitgehende Spezialisie
rung aller Waren bei der Einfuhr, die eine Folge
der protektionistischen Zollpolitik der Vereinigten
Staaten ist. Deutschland hat bisher derartige
Unterschiede bei der Klassifizierung der Waren
in der Ein- und Ausfuhr nicht gemacht, trotzdem
es an Gründen für ein solches Verhalten durchaus
nicht fehlen würde.

.Auch die amerikanische Produkionsstatistik,
die ja auf vielen Gebieten sehr sorgfältig ausge
arbeitet erscheint und die alle fünf Jahre durch
den Zensus eine Aufnahme der amerikanischen
Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten vornimmt,
ist gerade auf chemischem Gebiet manchmal be
sonders wenig mitteilsam. Außerdem blendet sie
nur bei oberflächlicher Betrachtung durch über
triebene, scheinbare Genauigkeit, während der
innere Wert der Statistiken nicht immer in dem
entsprechenden Verhältnis zu dem gewaltigen Auf
gebot an Zahlen steht. Gegenüber der Statistik
europäischer Länder, mit Ausnahme Deutsch
lands, steht die amerikanische Statistik jedoch
weitaus an erster Stelle. Wie die Dinge jetzt
liegen, und wie auch in Zukunft die Entwicklung
Amerikas in wirtschaftlicher Hinsicht sich ge
stalten wird, so können die Vereinigten Staaten
auch ohne Schaden eine größere Öffentlichkeit
ertragen, Deutschland aber muß auf Grund der
oben geschilderten Verhältnisse mit seinen An
gaben weit zurückhaltender sein.
Es fragt sich nun aber sehr, ob es angesichts
dieser besonderen Verhältnisse notwendig und
nützlich wäre, eine besondere chemisch- wirtschaft
liche Reichsanstalt zu errichten, deren wichtigste
Ergebnisse doch nicht veröffentlicht werden dürf
ten. Die Tatsache, daß von der ersten und bisher
einzigen Produktionsstatistik der deutschen che
mischen Industrie erst nach vielen Jahren nur die
Gesamtsumme der Einzelaufnahmen auf beson
deren Wunsch der Industrie veröffentlicht werden
konnte, zeigt, wie verwickelt schon damals die
Verhältnisse gelegen haben müssen. Dagegen wäre
es im Interesse der deutschen Volkswirtschaft von
großem Werte, wenn innerhalb der zuständigen
Ministerien besondere Abteilungen eingerichtet
werden würden, deren Mitglieder sich ständig
mit der Bearbeitung von Fragen der chemischen
Kriegsbereitschaft besonders zu befassen hätten,
wie sie Binz' als notwendig bezeichnet. Man täte
den hervorragenden Beamten, die in einzelnen
Ministerien sich bereits seit Jahren mit der Be
arbeitung chemischer und wirtschaftlicher Pro
bleme beschäftigen, sehr unrecht, wenn man nicht
besonders hervorheben würde, daß Deutschland
im Reich wie in den Einzelstaaten seit Jahren über
eine durchaus nicht kleine Zahl von solchen Per
sönlichkeiten verfüge. Diese Männer aber können,
wie die Dinge meist liegen, ihre Arbeit nur in den
seltensten Fällen allein chemischen Fragen widmen.
Auch besteht immer noch, wie man wohl aus
sprechen darf, in manchen Fällen ein gewisser
Gegensatz zwischen den rein juristisch geschulten
Beamten und dem Techniker und Industriellen,
der sich aus der verschiedenen Ausbildung er
klärt, der aber in einer zukünftigen Periode nach
Möglichkeit beseitigt werden muß. Das Gebiet,

auf dem der Jurist und der Beamte später aber
in verständnisvoller Weise mit dem Techniker sich
begegnen müssen, ist die praktische Volkswirt
schaftslehre, die gerade aus dem Kriege so viel
seitige Anregungen erfahren hat und noch weiter
erfahren wird, daß ihr Studium dem Chemiker in
Zukunft nicht mehr als etwas Überflüssiges er
scheinen darf. Von einem Chemiker, der eine
leitende Stellung in Staat und Gesellschaft wie
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Fig. 1. Die Torpedos sind in einem drehbaren Magazin hinter dem Benzinrohr untergebracht ; hierdurch
ist es möglich, mehrere Torpedos rasch nacheinander abzufeuern, während das U-Boot auf den Feind losfährt.

im Wirtschaftsleben einnehmen will, wird man in
Zukunft jedenfalls fordern müssen, daß er den
wirtschaftlichen P'ragen ein noch größeres Inter
esse entgegenbringt, als es jetzt vielfach vorhan
den ist. Es ist noch nicht sehr lange her, daß
derartige Forderungen bei den meisten Chemikern
noch auf ein geringes Verständnis gestoßen sind.
Das hat sich aber inzwischen wohl infolge des
Krieges recht gründlich geändert. Im übrigen hat
man auch schon früher, vor etwa zwanzig Jahren,
ähnliche Forderungen aufgestellt, als der Kampf
um das schließlich ja nicht eingeführte Staats
examen für Chemiker geführt wurde und der
Verein Deutscher Chemiker und viele einsichts
volle Industrielle, unter ihnen besonders C. Duis-
berg, auf die Notwendigkeit volkswirtschaftlicher
Kenntnisse bei den Chemikern hinwiesen. Damals
verliefen diese Anregungen leider ziemlich im
Sande, und das gleiche geschah auch, von einzel
nen Ausnahmen abgesehen, mit den Bemühungen
einsichtsvoller Nationalökonomen und Juristen,

die von dem akademischen Nachwuchs unbedingt
verlangten, er solle neben seinen eigentlichen Fach
studien das Gebiet der Technik nicht vernach
lässigen. Seither haben sich aber die Verhältnisse
erheblich, wenn auch noch nicht durchgreifend
genug, verbessert. Es sei hier nur an die Heraus
gabe der Zeitschrift „Technik und Wirtschaft"
des Vereins deutscher Ingenieure, die eine Fülle
von Anregungen und Kenntnissen wirtschaftlicher
Art in technischen Kreisen verbreitet hat, und an
die Zeitschrift „Recht und Wirtschaft" erinnert,
die sich bemüht, der Technik im Recht und bei
den Juristen die ihr zukommende Stellung zu
schaffen. Aber alle diese Bestrebungen müssen,
und darin kann man Herrn Prof. Binz unbedingt
zustimmen, noch wesentlich verbreitert werden.
Zu den selbst von den Engländern ander deut
schen chemischen Industrie gerühmten Vorzügen
gehört vor allem auch die Weitsichtigkeit in der
Behandlung von Problemen aller Art. Diese Weit
sichtigkeit erfordert aber gebieterisch eine erhöhte

Fig. 2. Längsschnitt des drehbaren Magazins,

ss Torpedolager, welche von symmetrisch um die Achse a angeordneten Armen\RR getragen werden.
Die Achse dreht sich in den Lagern CC. S Torpedos, deren Kopf M in die hintere Öffnung N des

Lancierrohres eingeführt wird.
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Beschäftigung der deutschen Chemiker mit volks
wirtschaftlichen Problemen, denn die Zukunft
wird der deutschen chemischen Industrie sicher
eine wahre Fülle solcher Aufgaben bringen, denen
ihre Vertreter auch volkswirtschaftlich gewachsen
sein müssen, wenn sie trotz der verstärkten Kon
kurrenz des Auslandes die Stellung der deutschen
chemischen Industrie in der zukünftigen Welt
wirtschaft erfolgreich behaupten wollen.

Schnellfeuer-Torpedos.

Die
Erfahrungen an U-Booten haben zur
Aufwerfung der Frage geführt, ob es

nicht möglich sei, ihre Bewaffnung zu ver
stärken, um ihren Kampfwert zu erhöhen.
Bis jetzt haben sich die Versuche in dieser
Hinsicht darauf beschränkt, die Lancier
rohre zu vermehren, deren Zahl noch in
den letzten Jahren im allgemeinen 2 bis 4
betrug, während die französische „Diana-
Klasse" schon deren 10 besitzt. Die prak
tischste Anordnung dieser Lancierrohre wäre
ohne Zweifel eine, welche es ermöglichte,
daß sämtliche Torpedos in rascher Aufein
anderfolge abgeschossen werden könnten,
während das Boot auf den Feind losfährt.
Ein italienischer Marinebaumeister, Ed
win Cerio, beschreibt nun im „Scientific
American" (1916, Nr. 16) einen „Revolver"-
Torpedozylinder für U-Boote, von dem er
sich die Lösung verspricht. Der Verfasser
führt aus, die Wirksamkeit eines Tauch
bootes im Kampfe hänge davon ab, daß
es möglichst viele Torpedos rasch nachein
ander in einer gegebenen Richtung abschie
ßen könne. Die außerordentliche Geschwin
digkeit der Zerstörer mache es möglich, bei
ihnen die Torpedobewaffnung auf die ganze
Länge des Schiffes zu verteilen; bei dem
Tauchboot jedoch sei es wegen seiner ge
ringeren Beweglichkeit erforderlich, die ganze
Offensivkraft nach vorn und in den wasser
dichten Rumpf zu konzentrieren. Das Pro
blem könne durch Anwendung des dreh
baren Torpedomagazins und der Abschuß
vorrichtung, welche die Abbildungen ver
anschaulichen (S. 849), gelöst werden.
Wie ersichtlich, ist in dem vorderen Teil
des wasserdichten Rumpfes ein drehbares
Magazin angebracht, welches die einzelnen
Torpedos trägt, sowie Preßluftzylinder, mit
tels welcher die in das Lancierrohr einge
führten Torpedos abgeschossen werden. Der
ganze Mechanismus ist einfach und mit
Hilfe der Abbildungen leicht zu verstehen.

n □ n

Verbreiten unsere Fliegen
ansteckende Krankheiten.

Von Dr. MESSERSCHMIDT.

Wer
die Berichte über die Verbreitung
der Schlafkrankheit in Afrika liest,

weiß, daß die Erreger dieser Seuche durch
Fliegen — die Tsetsefliegen — vom Tier
oder von Mensch zu Mensch getragen werden.
Auch die Malaria wird durch den Stich von
Insekten, der Anophelesmücken, dem Men
schen eingeimpft. Diese Tatsachen legen
die Vermutung nahe, daß auch bei der
Verbreitung anderer ansteckender Krank
heiten Fliegen eine Rolle spielen. So
wurde von verschiedenen Seiten behauptet,
daß unsere Stubenfliegen als Verbreiter des
Typhus anzuschuldigen wären. Es gelang
mehreren Untersuchern, an den Beinen von
Fliegen, die in einem Hause gefangen
wurden, in dem ein Typhuskranker lag,
Typhusbazillen nachzuweisen. Andere Unter
sucher beobachteten, daß in Kriegszeiten
der Typhus unter den Truppen in der
Windrichtung mehr Mannschaften befiel
als in anderen Richtungen. Sie versuchten
diese Tatsache dadurch zu erklären, daß
sie annahmen, der Wind treibe die mit
Typusbazillen beladenen Fliegen fort; dort
wo sie hingeweht würden, verbreiteten sie
den Typhus. Neben den Vertretern dieser
Anschauungen sind auch eine größere Reihe
von Beobachtern vorhanden, die sich nicht
davon überzeugen konnten, daß die Fliegen
eine solche gefährliche Rolle in unseren
Zonen spielen. Zunächst ist zu betonen,
daß Krankheitskeime sich in unseren Fliegen
nur etwa zwei Wochen halten können.
Bei den Malariamücken und Schlafkrank
heitsfliegen liegen die Verhältnisse ganz
anders. Hier halten sich die Krankheits
erreger nicht nur, sie vermehren sich sogar
ganz erheblich. Die Typhusbazillen da
gegen werden täglich weniger und sterben
in den Fliegen nach kurzer Zeit ab.

In den in Südwestdeutschland seit 1903
eingerichteten bakteriologischen Anstalten
zur Bekämpfung des Typhus wurden bisher
etwa 8000 Typhusfälle beobachtet. Bei der
Erforschung, wie die Ansteckung zustande
gekommen war, sprach niemals etwas dafür,
daß Fliegen eine wesentliche Rolle spielten.
Im Gegenteil, es wurde oftmals beobachtet,
daß in Häusern, in denen ein Typhuskranker
lag, neue Erkrankungen nicht auftraten,
obgleich Hunderte von Fliegen im Kranken
zimmer und Hause waren. Eine über zwei
Jahre durchgeführte Untersuchung von
Fliegen, denen Gelegenheit geboten war,
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Fig. 1. Vierfeldrige Expreßdörre mit Dampfheizung im Städtischen Gaswerk Nürnberg.

sich mit Typhusbazillen zu infizieren, hatte
zum Resultat, daß niemals Typhusbazillen
an ihnen gefunden wurden.
Wir neigen deshalb der Ansicht zu, daß
Fliegen (und ein gleiches gilt für Staub)
für die Verbreitung des Typhus in unseren
Zonen keine wesentliche Rolle spielen. Ob
dies auch für andere ansteckende Krank
heiten, Tuberkulose, Ruhr usw. gilt, sei
dahingestellt.
Wenn man auch keine direkte Schädlich
keit der Fliegen nachweisen kann, so sind
sich doch wohl alle Menschen darüber
einig, daß eine große Verbreitung von
Fliegen in Wohnräumen ekelerregend ist.
Diese Tatsache allein genügt zur Recht
fertigung des Bestrebens, die Fliegenplage
mit allen Kräften zu bekämpfen.

Expreßdörre.

Unter
den vielen Dörren und Trocken

apparaten, die uns die neueste Zeit
gebracht hat, ist, was Vielseitigkeit in der
Verwendung, Billigkeit in der Unterhaltung
und Einfachheit in der Bedienung betrifft,
die Dr. Zimmermannsche Expreßdörre her
vorzuheben.
Dieser Apparat besteht aus einzelnen
unter sich gleichen Elementen, welche trans
portabel sind und zu größeren Sätzen unter
einander vereinigt werden können. Jedes
Element wiederum besteht aus einem oben
offenen rechteckigen verzinkten Blechkasten,
in welchen in ungefähr halber Höhe ein
Dörrboden eingebaut ist. Unter diesem
Boden befindet sich bei der Dampfdörre

Fig. 2. Trockenerzeugnisse, hergestellt auf der Dr. Zimmermann' sehen Expreßdörre im Städtischen
Gaswerk Nürnberg.
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Fig. i. Glocken aus verschiedenartigen lichtstreuenden Gläsern.

ein System von Rippenrohren, und unter
diesem durchgehenden Rost von Rippen
rohren wird die Druckluft eingeführt. Die
Expreßdörre besitzt eine sehr hohe Leistung
und ist geeignet zum Trocknen aller mine
ralischen und vegetabilischen Stoffe, welche
in genügendem Maße luftdurchlässig sind.

Jedes Feld der Dörre erhält seinen beson
deren Dampfanschluß. An jedes Feld ist
ein Kondenstopf angebaut. Für den Be
trieb der ganzen Anlage ist jede Loko
mobile oder sonstige Dampfanlage verwert
bar, welche gesättigten Dampf von 6 bis
10 Atm. liefert. Vier miteinander verbun
dene Dörrelemente bilden zusammen eine
Normaldörre. Diese faßt bei einmaliger Be
schickung z. B. 5000 kg Kartoffelschnitzel
und trocknet dieselben in 8 Stunden, so daß
in 24 Stunden 15000 kg getrocknet werden
können. Hierzu sind etwa 18000 kg Dampf
oder 1200 kg Koks erforderlich. Ganz be
sonders hat sich die Expreßdörre bei Trock
nung aller Art von Gemüse und Obst be
währt. Empfindliche Sorten werden bei
geringerer Temperatur getrocknet. Die
enorm niedrigen Trockhungskosten ermög
lichen die Verarbeitung auch der Abfälle
zu einem wertvollen Futtermittel.

n n n

Fig. 2. Unvollkommene Lichtstreuung bei Mattglas.

Lichtstreuende Gläser.

Von Dr.-Ing. N. A. HALBERTSMA.

Lichtstreuende
Gläser sind die unter ver

schiedenen Bezeichnungen, wie Mattglas,
Milchglas, Opalglas usw. benutzten Glas
arten, die man von jeher in Verbindung
mit den künstlichen Lichtquellen in Form
von Glocken, Schirmen und Schalen benutzt
hat. Der Milchglasschirm der Petroleum
lampe, die Glocke der Bogenlampe, die
mattierte Schale der Glühlampe und auch
die Mattierung dieser Lampe selbst sind
Beispiele von der Verwendung dieser licht
streuenden Gläser. Ihr Zweck ist gewöhn
lich ein zweifacher, sie sollen das Licht der
Lampe in eine bestimmte Richtung lenken,
bei der Petroleumlampe z. B. auf den Tisch,
und außerdem den sonst von der Lampe
in das Auge fallenden Lichtstrahlen das

„Grelle" oder das „Blendende" nehmen,
mit anderen Worten: das Licht zerstreuen.
Die Eignung der verschiedenen Glasarten
für diese Zwecke ist infolge ihres ungleich
artigen optischen Verhaltens sehr verschie
den. Es ist daher wichtig, die Gläser streng
zu unterscheiden und mit ihren richtigen
Namen zu bezeichnen. Oft werden alle licht
streuenden Gläser „Mattgläser" genannt,
während diese Bezeichnung nur einer be

sonderen Art der lichtstreuenden
Gläser zukommt.

Eine Reihe von Glocken gleicher
Form aus verschiedenen Glasarten
zeigt die Fig. 1. In den Glocken
brennen Glühlampen von gleicher
Lichtstärke (Metallfadenlampen von
16 HK). Dennoch ist das Bild, das
sich dem Auge darbietet, recht ver
schieden. Durch die Klarglasglocke
(Nr. 1 von links) sieht man die Glüh
lampe unverändert. Bei der zweiten
Glocke ist die Oberfläche des Glases
rauh und rissig (sog. Eisglas), wo
durch das Bild des Glühfadens in
viele kleine Stücke zerteilt wird.
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Die dritte Glocke besteht aus auf der
Innenseite mattiertem Glas. An Stelle
des scharfen Bildes des Glühfadens tritt
ein verschwommenes Bild, das jedoch
Lage und Ausdehnung der Glühlampe noch
deutlich erkennen läßt. Dieses unscharfe
Bild des Glühfadens finden wir auch bei
der vierten Glocke, die sowohl auf der
Innen- als auf der Außenseite mattiert ist.
Das opaleszente Glas (Glocke Nr. 5) besitzt
die Eigentümlichkeit, nur die langwelligen
Lichtstrahlen unzerstreut hindurchzulassen,
während die übrigen Lichtstrahlen zerstreut
werden. Die ganze Glocke erscheint hier
durch, mit Ausnahme eines rötlichen Bildes
des Glühfadens in der Mitte der Glocke,
gleichmäßig leuchtend. Die Glocke Nr. 6
schließlich besteht aus Milch- oder Opal
glas. Von der Glühlampe ist hierbei nichts
mehr zu sehen, das gesamte Licht scheint
von der Oberfläche dieser Glocke auszu
gehen.
Das verschiedene Aussehen dieser Glocken
läßt sich durch das Verhalten der Gläser
bei der Streuung des Lichtes erklären. Trifft
ein Lichtstrahl auf ein lichtstreuendes Me
dium auf, so wird er in zwei Lichtstrahlen
bündel zerlegt. Eines davon befindet sich
auf der Einfallseite des Strahles, es stellt
das diffus oder zerstreut reflektierte Licht
dar. Das zweite Bündel tritt auf der an
deren Seite des Mediums auf, es ist das
Licht, das man gewöhnlich schlechthin als
diffus oder zerstreut bezeichnet. In Fig. 3

Fig. 3. Lichtstreuung nach dem Lambertschen Gesetz.

sind die Lichtstrahlen ihrer Richtung und
Stärke nach durch Pfeile gekennzeichnet.
Durch diese Zerstreuung eines Lichtstrahles
in zahlreiche Strahlen, die unter sich, wie
die Pfeile zeigen, verschiedene Stärke haben,
wird nach der Streuung auch der stärkste
Lichtstrahl bedeutend schwächer sein als
der eine einfallende Strahl. Dieser schein
bare Verlust wird ausgeglichen durch die
große Zahl der nach erfolgter Streuung
vorhandenen, in den verschiedensten Rich
tungen verlaufenden Lichtstrahlen. Der
wirklich durch Absorption im lichtstreuenT
den Medium auftretende Lichtverlust ist
verhältnismäßig gering.
Das lichtstreuende Medium erscheint un
serem Auge selbstlcuchtend, es ist dann

auch, wie die Fig. 3 zeigt, zu einem neuen
Ausgangspunkt für Lichtstrahlen, zu einer
sekundären Lichtquelle geworden. Das Maß
für die Helligkeit, welche diese selbstleuch
tende Fläche für das Auge besitzt, ist der

Quotient aus der Lichtstärke und der Größe
der diese Lichtstärke erzeugenden Fläche.
Während die Einheit der Lichtstärke die
Hefnerkerze (HK) ist (Normalkerze, Vereins
kerze u. dgl. sind veraltete Einheiten!), wird
dieser Quotient, die Flächenhelle in HK/cm2
gemessen. Betrachtet man die leuchtende
Fläche nicht senkrecht, sondern schräg unten
in irgendeinem Winkel, so scheint sie ent
sprechend kleiner zu sein. Diese Abnahme
der scheinbaren Größe der Fläche erfolgt
proportional dem Kosinus des Ausfalls
winkels. Wenn nun die Lichtstärke der
Strahlen in Fig. 3 in der gleichen Weise ab
nimmt, so bleibt das Verhältnis der Licht
stärke zur scheinbaren Größe der leuch
tenden Fläche konstant. Die Flächenhelle
ändert sich also nicht, unter welchem
Winkel man die Fläche auch betrachtet.
Der Mathematiker, Physiker und Astronom
Lambert (1728— 1777) hat dieses nach ihm
benannte Gesetz für lichtstreuende Sub
stanzen aufgestellt. Für Gips, Bariumsulfat,
Magnesia, mattiertes Milchglas, Papier und
ähnliches gilt es mit praktisch genügender
Genauigkeit.

Deshalb trifft es auch für die Oberfläche
einer Lampenglocke aus Milchglas zu, daß
sie überall, unter welchem Winkel sie auch
betrachtet werde, gleich hell erscheint
(Fig. 1, Glocke Nr. 6). Während der glühende
Wolframfaden in der Glühlampe mit einer
Flächenhelle von etwa 150—170. HK/cm2
leuchtet, geht die gleiche Lichtmenge
(von dem Absorptionsverlust' abgesehen) bei
der Milchglasglocke von einer scheinbaren
Leuchtfläche von vielleicht 160 cma aus,
so daß sich die Flächenhelle bei 16 HK nur
noch auf 0,1 HK/cm2 stellt. Hierin liegt
die große Bedeutung der lichtstreuenden
Gläser, daß sie mit einem unwesentlichen Ver
lust (20—30% des Lichtes) die leuchtende
Fläche der Lichtquelle um ein Tausend
faches vergrößern und damit die Flächen
helle auf den entsprechenden Betrag ver
mindern können, während z. B. bei der
Verwendung von schwarzen Gläsern (sog.
Rauchgläser) der Lichtverlust stets propor
tional der Abnahme der Stärke des Licht
strahles ist. Der Gebrauch von Rauch
gläsern kommt daher nur dort in Frage, wo
wirtschaftliche Gesichtspunkte keine Rolle
spielen, wie z. B. bei der Betrachtung der
Sonne und anderer Lichtquellen von großer
Lichtstärke, sowie in der Photometrie.
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Diese Verringerung ist deshalb von solcher
Bedeutung, weil die Flächenhelle die wich
tigste Rolle bei den Störungen des Gesichts
sinnes spielt, die unter dem Begriff der
Blendung zusammengefaßt werden. Sowohl
bei der Blendung durch den absoluten Wert
der Flächenhelle, wobei 0,25—0,75 HK/cm2
als zulässiges Maximum gelten, als auch
bei der Blendung durch Kontraste führt die
Verwendung lichtstreuender Gläser durch
die Folgewirkung der Lichtstreuung, näm
lich -die Verringerung der Flächenhelle eine
bedeutende Verminderung der Blendung
herbei. Mit den Fortschritten der Licht
erzeugung geht die Erhöhung der Flächen
helle, oder wie sie früher genannt wurde,
des Glanzes unserer künstlichen Lichtquellen
Hand in Hand. Es ist dieses begreiflich,
wenn man berücksichtigt, daß die Entwick
lung der Lichtquellen zu immer höheren
Temperaturen führt, während die Flächen
helle eine Funktion der Temperatur ist.
Während die künstlichen Lichtquellen
schon von dem Gasschnittbrenner an die als
noch zulässig erachteten Werte der Flächen
helle überschritten haben, ist die Flächen
helle in letzter Zeit besonders rasch ge
stiegen. Von der Kohlenfadenlampe mit
etwa 70 HK/cm2 sind wir über die Metall
fadenlampe mit ca. 170 HK/cm2 zur stick
stoffgefüllten sog. Halbwattlampe mit über
1000 HK/cm2 gekommen. Wird es bei der
Metallfadenlampe im allgemeinen schon als
recht störend empfunden, wenn das Auge un
mittelbar in den leuchtenden Faden hinein
sieht, so ist die Blendung bei der nackten
Halbwattlampe, deren Flächenhelle größer
ist als die des Flammenbogens, eine vier
schlimmere. Vielfach wird die Halbwatt
lampe noch nackt dem Auge dargeboten.
Aus Rücksicht auf die Hygiene der Ge
sichtsorgane muß unbedingt gefordert wer
den, daß diese Lichtquellen entweder für
das Auge unsichtbar angebracht werden
(indirekte Beleuchtung), oder daß sie mit
Umhüllungen aus lichtstreuendem Glas ver
sehen werden. Diese können entweder aus
Glocken bestehen oder die Lichtquelle nur
teilweise umgeben. Letztere werden als Be
leuchtungskörper für halbindirekte Beleuch
tung bezeichnet. Gegenüber geschlossenen
Glocken haben sie den Vorzug eines ge
ringeren Lichtverlustes und einer günstigeren
Lichtverteilung.
Die erwähnten Wirkungen lichtstreuender
Stoffe treten nur dann ungemindert auf,
wenn die Streuung oder Diffusion des Lichtes
nach dem Lambertschen Gesetz erfolgt und
wenn die Größe des lichtstreuenden Glases
im Verhältnis zur Lichtstärke der Licht

quelle genügt, um die Flächenhelle auf
einen physiologisch einwandfreien Wert zu
reduzieren. Oft treffen diese Voraussetzun
gen tatsächlich nicht zu. Eine Lichtquelle
von 1000 HK in einer lichtstreuenden Um
hüllung von 11 cm und einer scheinbaren
Fläche von ca. 100 cm2 würde immerhin
noch eine Flächenhelle von 10 HK/cm2 auf
weisen. Dieses ist einer der Gründe, wes
halb für die neueren Glühlampen die Mat
tierung des Lampenballons nicht mehr als
ausreichend anzusehen ist. Hierzu tritt
noch ein weiterer Übelstand, der gerade dem
Mattglas eigentümlich ist, die unvollkommene
Diffusion des Lichtes.
Das sog. Milchglas oder Opalglas kann,
wie wir sahen, praktisch als ein vollkommener
Diffusor gelten. Chwolson hat 1887 schon
gezeigt, daß diese Eigenschaft auch dann
noch unverändert bestehen bleibt, wenn das
Glas in Schichten von 0,3 mm benutzt wird.
Erst bei dünneren Schichten fand Chwolson
erhebliche Abweichungen von der Streuung
des Lichtes nach dem Lambertschen Gesetz.
Opalüberfangene Gläser, bei denen eine
Milchglasschicht von nur 0,5 — 1,0 mm im
Interesse der mechanischen Widerstands
fähigkeit von einer stärkeren Hellglasschicht
getragen wird, können daher ebenfalls als
vollkommene Diffusoren gelten, die gegen
über massiven Milchglasschichten von 3 bis

5 mm den Vorzug eines wesentlich ge
ringeren Lichtverlustes durch Absorption
haben.
Bei mattierten Gläsern treten stets große
Abweichungen von dem Lambertschen Ge
setz auf, und zwar sind diese um so erheb
licher, je weniger tiefgehend die Ätzung der
Oberfläche erfolgt. Die Flächenhelle ist
nicht mehr unabhängig von der Ausstrah
lungsrichtung, da die Lichtstärke nach den

Fig. 4. Lichtstreuung unter erheblicher Abweichung
von dem Lambertschen Gesetz.

Seiten zu viel schneller abnimmt, als es der
Kosinusfunktion entspricht (Fig. 4). Infolge
dessen ist auch die Flächenhelle auf einer
Glocke nicht mehr gleichmäßig verteilt, son
dern nimmt von der Mitte nach den Seiten
ab (Fig. 2 auf S. 852), wobei das Maximum
wesentlich größer wird als bei einer Glocke
von gleicher Größe aus vollkommen licht
streuendem Material. Daß auch eine Mat
tierung des Glases auf beiden Seiten hieran

t
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nichts ändert, lehrt ein Vergleich zwischen
den Glocken 3 und 4 in der Fig. 1.
Wenn trotzdem bei Lichtquellen vielfach
mattiertes Glas Verwendung findet, so liegt
dieses hauptsächlich daran, daß diese Gläser
billiger sind als die zweckmäßigeren opal-
überfangenen Gläser. In lichttechnischer
Beziehung sind unvollkommene Diffusoren,
wie mattierte und leicht opalisierende Gläser
entschieden minderwertig, und es beruht auf
einer Verkennung des Wesens der Licht
streuung und der Bedeutung einer voll
kommenen Lichtstreuung für die Hygiene
des Auges, wenn bei der Wahl lichtstreuen
der Mittel nur diese Preisfrage berücksich
tigt wird. Gerade die jüngste Errungen
schaft der elektrischen Lichterzeugung, die
Halbwattlampe, hat das Problem der Licht
streuung in den Vordergrund gerückt und
den Untersuchungen von Physikern wie
Chwolson, Sumpner, Luckiesh u. a.
praktischen Wert verliehen.
Immerhin bieten die lichtstreuenden Me
dien und ihre Verwendung zur Verminde-
sung der Blendung des Auges dem Physiker,
dem Chemiker und dem Physiologen noch
ein weites Feld für wissenschaftliche Unter
suchungen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Organisation der Bibliographie in Frankreich.
In „La Nature" wird ausgeführt, daß Frankreich
auf dem Gebiete der Bibliographie bis jetzt weit
hinter Deutschland zurückstand, dessen Biblio
graphien vorbildlich gewesen seien, einesteils, weil
sie es den Interessenten ermöglichten, über irgend
einen Gegenstand jede gewünschte Auskunft zu
erlangen, andernteils, weil sie dieselbe in der
Weise geben, daß es immer den Anschein hatte,
als habe sich ausschließlich die deutsche Wissen-

schaff mit dem betreffenden Gegenstand beschäftigt.
Die Fabriken besaßen reichhaltige Bibliotheken,
welche Auszüge auch aus den neuesten Zeit
schriften enthielten. In den großen Buchhand
lungen fand man vollständige Sachregister, auf
Grund deren es möglich war, jedes gewünschte
Buch, jeden Artikel augenblicklich ausfindig zu
machen.
In Frankreich hatte man dem nichts Gleich
wertiges entgegenzustellen. Die Akademie der
Wissenschaften in Paris hat deshalb die Sache in
die Hand genommen und für den Augenblick
einer schon seit mehreren Jahren bestehenden pri
vaten „Vereinigung für bibliographische, wissen
schaftliche, industrielle und kaufmännische Aus
künfte" einen Zuschuß übermittelt, um ihr Werk
zu fördern.
Diese Vereinigung arbeitet in der Weise, daß
sie systematisch von allen französischen und aus
ländischen Werken Karten (fiches) anfertigt zur

Verfügung des Publikums (also eine Kartothek).
Diese Karten führen sämtliche Originalarbeiten an,
selbstverständlich aus allen Sprachen, und wer
den nach alphabetischen und sachlichen Gesichts
punkten geordnet, so daß sich jeder ohne irgend
eine Beihilfe darin zurechtfinden kann. Daneben
existiert eine spezielle bibliographische Bibliothek,
und die genannte Vereinigung beabsichtigt, sämt
lichen französischen Bibliotheken eine Sammlung
ihrer Karten zu übermitteln, um sie weiteren
Kreisen zugänglich zu machen. Bei der heutigen
Überfülle an allen möglichen Veröffentlichungen
bietet ein derartiges Unternehmen die größten Vor
teile. Es würde schon in hohem Maße fördernd
auf unsere nationalen Ziele wirken, wenn es nur
alle Spezialisten in den Stand setzte, sich über
die neueren Publikationen auf dem laufenden zu
erhalten, sich zu »vergewissern, in welcher Zeit
schrift ein bestimmter Artikel veröffentlicht wurde
und wo die betreffende Zeitschrift zu finden ist;
wenn es ferner den verschiedenen öffentlichen
Bibliotheken ermöglichen würde, ihre Bemühungen
besser zu gruppieren und zu zentralisieren, so daß
man darauf rechnen könnte, in irgendeiner der
selben bestimmt alle irgendwie wichtigen Zeit
schriften des Auslandes vorzufinden.

[Übers. M. SCHNEIDER.]

Deutsche Pferde in Rußland. Fast alle Pferde
eines Regiments haben nach Beobachtung von
Hans Krieg1) — es sind vorwiegend Ost
preußen — sich in Rußland mit einem auffallend
langen, beinahe zottigen Haarkleid bedeckt. In
dem lebhaften Bewegungskrieg des vergangenen
Herbstes mußten die Tiere trotz der oft empfind
lichen kalten Witterung meist die Nacht im
Freien verbringen oder sie mußten in Baulich
keiten eingestellt werden, welche sie nur sehr
wenig gegen Wind und Kälte schützten. Trotz
dem blieben bei ihnen Krankheiten seltener, als sie
beispielsweise ein Jahr vorher im milden Westen
gewesen waren. Schon im Oktober wurden aus
den meisten der bisher glänzend glatten Pferde
zottelhaarige Tiere, deren Fell sich von demjenigen
der einheimischen Pferde kaum wesentlich unter
schied. Auch den Mannschaften fiel ihr stark
verändertes Aussehen auf. Nun ist es ja be
kannt, daß auch in Deutschland ein Pferd im
Winterhaar oft kaum wiederzuerkennen ist. Aber
dieses in Rußland entstandene Winterfell stand
in keinem Verhältnis zu einem in Deutschland
erworbenen.
Die Pferde passen sich den „neuen" Bedin
gungen in einheitlicher Weise an, indem sich eine
bestimmte Eigenschaft zweckmäßig verändert.
Zwar bekamen bei weitem die meisten Pferde
lange Winterhaare, aber nicht alle. Und auch
von den ersteren reagierten nicht alle gleich stark
auf die klimatischen Einflüsse. Es fiel auf, daß
einige Pferde, vor allem solche, welche sich im
Privatbesitz von Offizieren befanden und beson
ders edler Abstammung waren, keine so langen
Haare bekamen wie die anderen. Auch unter
den vielen in Rußland requirierten Pferden zeig
ten sich Ausnahmen. Die meisten sind vom russi-

') Naturwissenschaft!. Wochenschrift Nr. 16, 1916.
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sehen Landschlag und haben ein langes Winter
kleid. Aber drei Pferde, welche wegen ihres leb
haften Temperaments als Troikapferde verwendet
werden und welche auf verschiedenen größeren
Gütern requiriert worden sind, haben viel kürzere
Haare. Im übrigen fallen sie durch „trockenen"
Kopf und große Augen auf. Sollte bei diesen
Ausnahmen orientalisches Blut hemmend gewirkt
haben, oder ist die Ursache in der Veredelung
als solcher zu suchen? Zu bedenken ist aller
dings, daß die gewissenhaftere Pflege, wie sie bei
Offizierspferden und auch bei den erwähnten
Troikapferden ausgeübt wird, zweifellos auf das
Fell von Einfluß ist.

Unterwasserfeuerung. Während bei der allgemein
üblichen Bildung von Wasserdampf die Brenn
stoffe und das zu verdampfende Wasser durch
Wandungen voneinander getrennt sind, also nur
ein mittelbarer Übergang der Wärme stattfindet,
soll bei der Unterwasserfeuerung ein direkter Über
gang der Wärme vom Brennstoff an das Wasser
erfolgen.
Eine derartige Anlage besteht aus dem Ent
wickler E und dem Sammler S. Als Brennstoff
wird Teeröl von 9000 WE/kg verwendet.

V>:

L = Leitung für die Preßluft. / = Leitung für das
Teeröl. A = Wasserstand im Entwickler beim
Anheizen. B = Wasserstand im Entwickler zum
Betriebe. C = Leitung vom Sammler zur

Kraftmaschine.

Dieses durch / zufließende öl wird durch Preß
luft aus der Leitung L zum Brenner befördert.
Daß der Druck der Preßluft stets etwas größer
sein muß als der im Entwickler E herrschende
Druck, ist wohl selbstverständlich, da ja andern
falls ein Brennen der Flamme unter Wasser un
möglich wäre. Die Stellungen A und B geben
den Wasserstand im Entwickler beim Anlassen
und regelmäßigen Betriebe an. Zwei Rohre ver
binden den Entwickler B mit dem Sammler S,
der einmal das nötige Speisewasser enthält und
zum anderen das aus Dampf und verbranntem
Gas bestehende Gemisch aufnimmt. Dieses kann
dann für andere Zwecke aus S entnommen wer
den. Dafür kommen in Betracht: Verwendung
zum Eindampfen von Flüssigkeiten und Betrieb von

Kraftmaschinen. Ein Vorteil der Anlage ist ihre
Explosionssicherheit. Sollte Wassermangel im Ent
wickler eintreten, so wird höchstens der Brenner
kopf erglühen und zuschmelzen.
Eine derartige Anlage ist im Betrieb bei der
Firma Wesenfeld, Dicke & Co., Chemische Fabrik
in Dahl (Kreis Schwelm). H.

Metallprüfung mittels Röntgenstrahlen. Die
Coolidgeröhre, mit welcher die Metallprüfungen
vorgenommen werden, stellt nichts weiter dar
als eine in gewissem Sinne verbesserte Röntgen
röhre, die gegenüber dieser alten Röntgenröhre
wesentliche Vorteile besitzt.
Die Coolidgeröhre ist in Amerika erfunden
worden, aber die Idee hierzu war bei uns auf
getaucht. Die zu uns aus Amerika gekommene
Coolidgeröhre wurde bei uns wesentlich verbessert.
Die Coolidgeröhre sendet Licht aus, welches durch
relativ dicke Metallstücke durchgeht, durch Stücke
von 2—3, vielleicht auch 5 cm Dicke.
Aus der Praxis der Anwendung der Coolidge
röhre läßt sich noch nicht viel sagen, weil die
Versuche noch nicht abgeschlossen sind. Eine
Photographie durch eine Stahlplatte von 14 mm
Dicke, die beim Hobeln nicht ganz gleichmäßig
wurde, zeigte bei der Untersuchung mit der Coo
lidgeröhre eine Blase, und als man das betreffende
Stück herausschnitt und untersuchte, konnte
man im herausgeschnittenen Pfropfen tatsächlich,

wie man erwartete, ein Loch finden. Prof. Dr.
W. Scheffer hielt auf der Hauptversammlung
des „Vereins Deutscher Gießereif achleute" hier
über einen Vortrag und führte des ferneren aus:
Kupfer zu gießen ist nicht leicht, es wirft leicht
Blasen, wenn man nicht Bor zusetzt. Viel läßt
sich hierüber nicht sagen, denn die Kupfergießer
halten ihr Verfahren geheim und chemisch läßt
sich nicht viel ermitteln, weil das Bor nicht im
Kupfer bleibt. Betrachtet -man Kupferguß mit
der Coolidgeröhre, so kann man bei dem nach
dem gewöhnlichen Verfahren gegossenen Kupfer
die Blasen nachweisen. Photographien von Glim
mer, der für Isolatoren und Schaltbretter Ver
wendung findet, lassen erkennen, daß die Coolidge
röhre für die Industrie einen wertvollen Kontroll
apparat darstellt. Die Wahrscheinlichkeit, daß
man bei der Untersuchung zu größerem Metall
wird übergehen können, ist sehr groß. Versuche
hierüber werden von der Allgemeinen Elektrizitäts-
gcsellschaft und bei Siemens & Schuckert durch
geführt. So ist ein Versuch, der an die Röhre

große Anforderungen stellte, gut gelungen, und
es steht zu erwarten, daß man Metalle von einiger
Di ke wird durchleuchten können. Von Bedeutung
ist, daß bei Metallprüfung mittels Röntgenstrahlen
das Stück ohne Zerstörung untersucht werden
kann. Das Verfahren wird sicherlich dazu dienen,

manchen Zweifel in der Praxis und der Technik
zu beheben.

Der russische Außenhandel über Wladiwostok.
Durch die Schließung des größten Teils der euro
päischen Grenzen Rußlands nahm im Jahre 1915
der Handel über Wladiwostok einen außerordent
lichen Aufschwung. Die französische Zeitschrift
,,La Nature" bringt darüber, nach einer russischen
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Zeitung, nachfolgende interessante Einzelheiten:
Während des Jahres 1915 sind in Wladiwostok
für 640 Mill. Mark Waren verzollt worden, etwa

27% der gesamten russischen Einfuhr. Im Ver
gleich zum Vorjahre hat sich der Wert der ein
geführten Waren mehr als verzehnfacht, während
die Tonnenanzahl von 250000 auf 625000 ge
stiegen ist.
Dieses Mißverhältnis erklärt sich daraus, daß
im Jahre 1915 größtenteils sehr wertvolle Waren
eingeführt wurden, welche vor dem Kriege kaum
eine Rolle im Handel des fernen Ostens spielten
(Tee, Arzneiwaren, Baumwolle, Kupfer und an
dere Metalle, Kautschuk, Eisen- und Stahlwaren,
Lederwaren, Wollstoffe u. a ), während die Ein
fuhr verhältnismäßig billiger Waren bedeutend
abgenommen hatte (Gemüse, Früchte, Salz, Rind
vieh, Öl, landwirtschaftliche Maschinen u.a.). Die
erste Stelle nahmen natürlich Artikel ein, welche
den Bedürfnissen der Armee oder der Kriegs
industrie dienten. Um nur einige Ziffern anzu
geben, so stieg die Einfuhr von Baumwolle von
200000 M. im Jahre 1914 auf 88 Mill. Mark,
von Kupfer von 5460000 M. auf 76 Mill. Mark, von
Stacheldraht von 1900000 M. auf 26 Mill. Mark usw.
Von der Totalsumme der Einfuhr (640 Millionen)
entfielen 240 Millionen auf Japan, 230 Millionen
auf die Vereinigten Staaten, 112 Millionen auf
England, 44 Millionen auf China, also 73% allein
auf Japan und die Vereinigten Staaten.
Japan lieferte hauptsächlich Kupfer, Tuch, Leder
waren, Antimon; die Vereinigten Staaten Baum
wolle, Stacheldraht, Eisen- und Stahlwaren, Maschi
nen, Eisenbahnwagen, Automobile, Metalle, Kordel ;
England Säcke, Kautschuk, Baumwolle, Zinn, Blei.
Im Vergleich zur Einfuhr war die Ausfuhr von
Wladiwostok nur gering (16,8 Millionen), obgleich
sie sich gegen das Vorjahr verdoppelt hatte. Es
wurden in der Hauptsache teure Waren ausge
führt, welche einen langen Transport auf der
Eisenbahn aushalten können.

[Übers. M. SCHNEIDER ]

Neue Bücher.
Neue physikalisch -technische Literatur.

Im Rahmen einer größeren, „Deutsche Feld-
und Heimatbücher" genannten Sammlung sind
als erste Beiträge zu dem die Naturwissenschaften
behandelnden Bände zwei Hefte mathematisch
physikalischen Inhalts erschienen. Im ersten be
handelt P. Riebeseil die Mathematik im Kriege,
im zweiten Fr. Gagelmann die Physik im Kriege.1)
Beide sind ganz elementar und können bei einem
Umfang von 30 Seiten naturgemäß nur an der
Oberfläche bleiben. Trotzdem besitzt der mathe
matische Teil einen recht gut gewählten Inhalt;
der physikalische Teil ist weniger gut gelungen.
In Beziehung zum Kriege steht auch das Buch
von L. Hänert, Physikalische Aufgaben der Artil
lerie, Navigation und des Schiffbaues. 2) Es ist im
besonderen als Hilfsbuch für den Unterricht an
der Kaiserl. Marineschule gedacht und enthält

die Fragestellung und Lösung einer großen Anzahl
von Aufgaben, die für den Seeoffizier von be
sonderem Wert sind und die heute auch ein all
gemeines Interesse finden werden.
Das Buch von O. Müller, Graphisches Rech
nen und graphische Darstellung1) ist ebenfalls dem
Unterricht gewidmet. In elementarer Weise wird
in ihm eine Einführung in die graphische Dar
stellung von Funktionen und die Lösung von
Gleichungen auf graphischem Wege gegeben und
damit eine Ergänzung des Mathematikunterrichts
an mittleren Schulen nach einer Seite hin ange
strebt, die für das Verständnis technischer Vor
gänge von größtem Wert ist.
In Heft 5 der Sammlung Vieweg ist von A.
Gockel2) die Radioaktivität von Boden und Quellen
behandelt und ein ausführliches Material über
die Versuchsergebnisse von Quell- und Gesteins
untersuchungen zusammengestellt.
Das Buch von H. Schutzer,3) Das Murg-
kraftwerk beschäftigt sich mit einem Gebiet, das
ebensowohl die reine Technik wie die Volkswirt
schaft interessieren wird, der Kraftversorgung
des Großherzogtums Baden durch das Murg-
kraftwerk. Das in Druckschriften, Zeitschi iften
und Zeitungen über dieses Thema veröffentlichte
Material ist in dem vorliegenden Buch verarbeitet
und es ist versucht worden, die Hauptgesichts
punkte hervorzuheben, die ganz allgemein beim
Bau elektrischer Wasserkraftanlagen von Wert sind.
Die physikalischen Grundlagen der Elektrotechnik
von F. F. Martens4) führen zu rein technischen
Problemen zurück. In diesem Buch sucht der
Verfasser die physikalischen Grundlehren darzu
legen, auf denen die Elektrotechnik aufgebaut ist.
Die Ausführung ist etwas ungleich ausgefallen.
Neben den allen lementarsten physikalischen
Grundbegriffen werden mit der gleichen Gründ
lichkeit weitab liegende Probleme der elektro
technischen Spezialforschung behandelt, so daß
man sich vergeblich fragt, für welchen Leserkreis
das Buch eigentlich bestimmt ist.
Das Buch: A. Wilke,6; Die Elektrizität bietet
eine elementare und ausführliche Einführung in
die Elektrizitätslehre. Es hat eine gewisse Ähn
lichkeit mit dem bekannten und sehr verbreiteten
Buch von Graefrz, sucht aber im Gegensatz zu
dessen mehr physikalischer Bearbeitung die tech
nischen Probleme besonders in den Vordergrund
zu stellen. Die jetzt vorliegende sechste, von
W. H e c h 1e r unter Mitwirkung mehrerer Fach
genossen bearbeitete Auflage enthält eine Ein
führung in die Elektrotechnik, die zwar nicht
streng als „Lehrbuch der Elektrotechnik" bezeich
net werden kann, die aber durch eine geschickte
Auswahl des Stoffes und der Figuren einen recht
guten Überblick über die ganze Elektrotechnik
bietet, und zwar gerade in dem Stil, der sich dem
großen Publikum gegenüber bei der Schilderung
technischer Errungenschaften als sehr wirkungs
voll erwiesen hat. Dr. P. LUDEWIG.

') Verlag von B. G.Teubner, Leipzig 1916. Je M. — .40.
•)Verlag von Mittler & Sohn, Berlin. M. 2.— .

') Verlag von O. Streit, Glauchau 1914. M. 2.— .

*) Verlag von Kr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 19M.

•)Verlag von G. Braun, Karlsruhe 1915. M. 2.80.

') Verlag von Fr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1913.
') Verlag von O. Spamer, Leipzig 1914.
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Personalien.
Ernannt: Zum Rektor d. Warschauer Univ. für das

Stud.-Jahr 1916/17 Prof. Dr. med. Joseph von Brudzinski;

als Prorektor Prof. Dr. Joseph von Wierusz Kowalski. —

Zum Rektor d. Techn. Hochsch. Warschau der Vorsteher

d. Abt. f. Maschinening.- Wesen u. Elektrotechnik Stanis-

laus Palschke, zum Prorektor Prof. Dr. Julius von Braun.
— Der Priv.-Doz. f. Geologie u. Paläontologie u. Assist,

am geolog -paläontolog. Inst, und Mus der Univ. Berlin

Dr. Edwin Hennig zum Prof. — Der König von Württem

berg anlaßl. s. Regierungsjubiläums von d. evang -theolog.

Fak. d. Univ. Tübingen zum Ehrendoktor d. Theologie

und von der Techn. Hochsch. in Stuttgart zum Doktor-

Ing. h. c. — Der a. o. Prof. Dr. W. Schlenk in Jena als

Nachf. des o. Prof. Guido Goldschmiedt zum Ord. für

Chemie u. Vorst. d. zweiten ehem. Laborat. an d. Wiener

Univ. — Dr. H. Curschmann, Dir. der med. Abt. d. St.

Rochus- Hospitals in Mainz, zum a. o. Prof. u. Leiter der

med. Klinik in Rostock. — Der Prof. der Mathematik
Dr. Ludwig Kiepert in Hannover anläOl. s. 70. Geburtst. v.

d. Techn. Hochsch. zu Braunschweig zum Diplom-Ing. h. c.

Berufen : Der Priv.-Doz. in Wien Dr. E. Gamillscheg
als a. o. Prof. der roman. Philologie nach Innsbruck. —

Als Nacbf. von Paul Ehrlich, Frankfurt, Prof. Dr. Wil
helm Kolle in Bern. — Landrichter Dr. F. Haymann,
Hon.- Prof. an der Univ. Frankfurt a M., zur Übernahme

des Extraord. für röm. u. bürgert. Recht an der Univ.

Rostock. — Als Nachf. d. nach Marburg überge^ied. Prof.

v. Bergmann Prof. Dr. med. Leopold Lichlwitz, Priv.-Doz.

u. Oberarzt der med. Klinik in Göttingen, zum Dir. der
iun. Abt. des städt. Krankenhauses in Altona.

Habilitiert: Die philosoph. F..k in Jena erteilte Dr.
G. Weiß die Erlaubnis zum Halten von Vorles. für das

Fach der systemat. Pädagogik.. — An der Wiener Univ.

als Priv.-Doz. Dr. Friedrich Kollier f. mathemat. Physik

und Dr. Hans Leitmeier für Mineralogie.

Gestorben : Im Alter von 59 J. der a. o. Prof. für
Heizungs-, Lüftungs u. Feuerungstechnik an der Wiener

Hochsch. E. Meter. — In Agram der Ord iür Sanskrit
an d. dat. Univ. Prof. Dr Josef Florschütz — In Norden

(Hannover) der Dir. der dort. Ackerbauschule ökonomie

rat Dr. phil. Adolf Wegner im 69. Lebensj. — Hofrat Dr.

Julius v. Wiesner, der berühmte Botaniker und fr. Prof.
an d. Wiener Univ. —Fürs Vaterland: Der Priv.-Doz.
für Geologie in Breslau Dr. R. Lachmann im Alter von

31 J. — Der Piiv.-Doz. der bürgerl. Rechte u. d. Rechts
geschichte Dr. M. Müller in Tübingen im Alter von 36 J.
Verschiedenes: Der a. o. Prof. Th. v. Wasielewski in
Heidelberg hat den Ruf als Nachf. des o. Prof. Dr. L.

Pfeiffer auf d. Lehrstuhl f. Hygiene in Rostock angen. —

Geb. Reg. Rat Dr. Otto Pfundlner, Stadtschulrat a. D. u.

Stadtättester von Breslau, jetzt in Zehlendorf im Ruhe

stande lebend, beging sein goldenes Doktorjubiläum. —

Der Provinzialkonservator der Provinz Schleswig- Holstein

Prof. Dr. Richard Haupt in Preetz beging seinen 70. Ge

burtstag. — Dr. Alexander Wilkens, Priv.-Doz. u. erster

Obscrvator an d. Sternwarte zu Kiel, bat den Ruf auf

den Lehrstuhl d. Astronomie an d. Univ. Breslau angen.
— An d. Handelshochschule zu Königsberg i. Pr. hat für

das bevorsteh. Winterhalbjahr der Redakt. d. „Hartung-

schen Zeitung" Dr. Goldstein eine Vorlesung „Das moderne

Zeilungswesen" angekündigt. — Der Jurist Geh. Rat Mar
tin Lotichius in Dresden vollendete sein 70. Lebensj. —

Der a. o. Prof. in Erlangen Dr. A'. Kleist hat d. Ruf als

o. Prof. der Psychiatrie u. Neurologie in Rostock angen.
— Die o. Prof. Dr. Josef Moeller in Wien für Pharma-

Prof. Dr. med. PAUL STRASSMANN
Privatdozent für Geburtshilfe und Gynäkologie
an der Universität Berlin, zurzeit ordinierender
Arzt der zweiten chirurgischen Station, Reserve
barackenlazarett auf dem Tempelhofer Felde,
feiert am 23.Oktober seinen 50.Geburtstag.

kognosie und Dr. Anton Weichselbaum in Wien f. patho

logische Anatomie sind in d. Ruhestand getreten. — Der

o. ö. Prof. der. Germanistik in Basel Dr. Rudolf Unger
wurde Ord. an d. Univ. Halle. — Für den an d. Univ.

Konstantinopel neuerricht. Lehrstuhl f. deutsche Sprache
u. Literatur ist der Priv.-Doz. Dr. Werner Richter an d.

Univ. Greifswald in Aussicht genommen. — An d. Han-
delshochsch. Berlin wird im W.-S. der Geh. Admiraltitsrat

Univ.-Prof. Dr. Köbner, Vortrag. Rat im Reichsmarineunt.

eine Vorlesung „Die rechtliche Organisation der deutschen

Kriegswirtschaft" halten. — Der Musikhistoriker an dir
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Univ. Halle Prof. Dr. Hermann Abert, der seit Kriegs
ausbruch im Heeresdienst stand, wird im kommenden

Sem. seine Tätigkeit an d. Halleschen Univ. wieder auf

nehmen. — Der o. Prof. für Mineralogie an d. Hoehsch.

für Bodenkultur in Wien Holrat Dr. Gustav Adolf Koch

beging s. 70. Geburtstag. — Der o. Prof. der allg. Ge

schichte %n d. Univ. Innsbruck, Dir. d. österr.-bistor. Inst,

in Rom, Hofrat Dr. phil. Ludwig Pastor Edler von Cam-

per/elden ist in den Freiherrnstand erhoben worden. — In
der Hoehsch. f. Frauen zu Leipzig wird im W.-S. Prof.

Dr. Thiemich, der Dir. d. Univ.- Kinderklinik u. des Kin
derkrankenhauses zu Leipzig, eine wöchentlich einstund.

Vorles. über die soziale Hygiene des Kindesalters halten.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Die von dem norwegischen Forschungsreisenden
Karl Lumholtz geleitete Borneoexpedition ist nach
neunmonatiger Wirksamkeit unter den Ein
geborenen Borneos in Batavia auf Java ein
getroffen, nachdem sie eine Flußreise von

2400 km ausgeführt hatte. Zweck der Ex
pedition waren u. a. ethnographische und
anthropologische Forschungen, woneben auch
die Tierwelt der Insel studiert und kartogra
phische Arbeiten erledigt wurden. In Zen-
tralborneo herrscht nach den Erfahrungen
der Expedition ein gutes Klima, und Moskitos
sind selten. Malaria tritt nur in milder
Form auf.
Seit einiger Zeit verkehrt auf der Strecke
Köln—Berlin ein D-Zug, der ausschließlich
aus eisernen Wagen zusammengestellt ist. Die
Personenwagen haben außer der üblichen
äußeren Blechbekleidung ein vollständig eiser
nes Untergestell und eisernes Kastengerippe.
Holz ist lediglich für die innere Verkleidung
der Wände und für den Fußboden verwendet.
Die eisernen D-Wagen fallen dadurch auf,
daß die Abteile infolge der runden Form des
Daches im Lüftungsaufbau größer und luf
tiger erscheinen.
Die Deutsche Bunsen-Gesellschaft hat Maß
nahmen angeregt, die von mehreren wissen
schaftlichen Vereinen gemeinschaftlich unter
nommen werden sollen, um einem nach dem
Krieg zu befürchtenden Mangel an Assistenten
durch Sammlung von Mitteln zur Gewährung
von Beihilfen an Anwärter für Assistenten
stellen vorzubeugen. Als Vertreter der „Deut
schen Chemischen Gesellschaft" nimmt Ge
heimrat Wichelhaus an der Vorbereitung des
Planes teil.
Aus Tambookie-Gras, das in Überfluß auf
großen Strecken Transvaals vorkommt, hat
man mit Erfolg Papierstoff herzustellen ver
sucht, wie aus London an „Tidens Tegn"

(Christiania) berichtet wird. Das daraus er
zeugte Papier soll gut und fest sein. Es be
steht die Absicht, aus dem Gras schon in
Südafrika Stoff zu bereiten und diesen für
Papierherstellung nach Europa (England) aus
zuführen.
Die Ausstellung des Deutschen Buchgewerbe-
Vereins „Deutsche Buchkunst" ist in den

Räumen der Kgl. Kunstakademie in Stockholm vor
geladenem Publikum in Gegenwart des deutschen
Gesandten, Freiherrn von Lucius, der Mitglieder
der deutschen Gesandtschaft sowie von Vertretern
schwedischer Kunst und Wissenschaft eröffnet
worden. Der Eindruck der Ausstellung ist ein
vorzüglicher.
In den Kreisen österreichischer Industrieller in
Wien besteht der Plan , eine ständige Industrie-,
Kunst- und Geweibeausstellung in Sofia ins Leben
zu rufen, zu welcher nur erstklassigen österreichi
schen Firmen das Ausstellungsrecht erteilt werden
soll. Ein Ausschuß steht mit der Stadtgemeindc
in Sofia in Unterhandlungen, da bezweckt wird,
ein rund 10000 Quadratmeter großes Grundstück
zu mäßigem Preise zu erwerben. Hier soll, der
„Bauwelt" zufolge, ein monumentales Ausstellungs
gebäude, dessen Aufführungskosten auf mehr als
eine Million Kronen veranschlagt werden, erstehen .
Maßgebende Kreise in Sofia stehen dem Plan

Professor Dr. O. ZACHARIAS
Begründer und Direktor der Biologischen Station in Plön
i. Holst., Ist in Kiel im Alter von 71Jahren gestorben, gerade
an dem Tage, an dem er vor 25Jahren seine Schöpfung in
Plön begründete. Zacharias hat sich vom einfachen Schlosser
lehrling bis zum bahnbrechenden Neuerer in der Gewässer
durchforschung emporgeschwungen. Autodidakt In beiden
klassischen Sprachen, bezog er die Universität Leipzig, wo
er mit »Einige prinzipielle Differenzen in den Philosophien
von Herbarc und Kant« zum Dr. phil. promoviert wurde.
Nach Auslandsreisen widmete er sich dann speziell süß
wasserbiologischen Studien an den Hochseen des Riesen
gebirges, wo er alsbald verschiedenewichtige Entdeckungen
machte. Hieran schlössen sich faunlstische Exkursionen in
fast allen Teilen Deutschlands. i8g[ begründeteer auseigener
Initiative die später vom preußischen Kultusministerium sub
ventionierte Biologische Station zu Plön, welchegegenwärtig
einen internationalen Ruf besitzt. Als Leiter derselben gab
er zwölf Bände »Forschungsberichte« heraus. An deren Stelle
ist jetzt das »Archiv fUr Hydrobiologie und Planktonkunde«
getreten. Auch durchbemerkenswerteVorschläge zur Hebung
des biologischen Unterrichts hat sich Zacharias In weiten
Kreisen bekanntgemacht,dievon vielen namhaftenPädagogen

gebilligt und unterstützt werden.
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wohlgesinnt gegenüber und versprechen sich von
9einer Verwirklichung nicht nur eine Förderung
der Handelsbeziehungen, sondern auch kulturelle
Anregung für Bulgarien.

Sprechsaal.
Gibt es Wahrträume?

Die sehr umstrittene Frage ist bisher von der
Wissenschaft weder gelöst, noch überhaupt ernst
lich in Angriff genommen. Ich selbst hatte jüngst
ein Traumerlebnis, das mir wert erscheint, be
richtet zu werden: Die auswärts wohnende Mutter
meiner Frau litt seit langem an perniziöser An
ämie; die Ärzte — auch ich natürlich — hielten
ihren Tod für unabwendbar. Immerhin wußten
wir zur Zeit des Traumes von keiner unmittel
baren Lebensgefahr. Ein paar Tage vor ihrem
tatsächlichen Tode träumte ich nun, unter starker
Gemütsbewegung, ich erhalte kurz hintereinander
zwei „Telegramme", jedesmal in breit schwarz
umrändertem Umschlag. Die Telegramme, deren
Wortlaut ich nicht sehe, zeigen mir den Tod
meiner Mutter an. Durch den Traum erwache
ich zu ungewöhnlicher Zeit, noch vor Tagesan
bruch. Drei Tage später trat, wie gesagt, der
Tod der schwerkranken Frau ein. Meine eigene
Mutter ist übrigens seit vielen Jahren tot. In
dem Traumvorgang tritt sie für die mir innerlich
nahestehende andere Mutter ein.
Anscheinend handelt es sich hier um einen Fall
von wirklichem Hellsehen im Traum. Verwandte
Erlebnisse, deren Wiedergabe hier zu weit führen
würde, hatte ich öfters. Um nun für eine wissen
schaftliche Bearbeitung der Frage eine möglichst
breite Unterlage zu gewinnen, bitte ich jeden
Leser, der ähnliche Dinge erlebt hat — und der
Krieg ist da vielleicht besonders fruchtbar — , um
recht ausführliche Mitteilung seiner Wahrneh
mungen an meine Adresse. Besonders genau sind
die jeweiligen Orts- und Zeitverhältnisse zu be
handeln, sowie die jeweilige seelische Stimmung.

Dr. med. LOMER, Nervenarzt, Bad Schwartau.

Sehr geehrte Redaktion!

Sie bringen in der „Umschau" Nr. 35 S. 687
einen Artikel über die Verwendung der Roßkasta
nien zur Bereitung von Brotmehl. Ich erlaube mir
dazu zu bemerken: Es können wohl 15— 18 Jahre
her sein, da machte der verstorbene Gerichts
chemiker Paul Soltsien hier Versuche, aus
Kastanienmehl Brot herzustellen. Dieses Brot,
welches eine dunkelgraue Farbe hatte, wurde im
Chemischen Klub dahier gekostet. Es schmeckte
nicht schlecht. Der Geschmack war etwas herb.
Heutzutage würde man eher damit vorheb nehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
HUGO SONTAG, Erfurt.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Selbstanferligung einer einfachen Blitzlampc.
In der lichtarmen Jahreszeit wird der Amateur oft das

Magnesiumblitzlicbt zu Hilfe nehmen müssen. Um das
Blitzpulver sicher zu entzünden, bedient man sich ver
schiedener Lampen. Eine solche Lampe selbst zu bauen
bietet keine Schwierigkeit und auch fast gar keine Kosten.
Im folgenden sei die Selbstherstellung einer Blitzlampe
für elektrische Zündung gegeben. In jedem Hause, wo
es elektrisches Licht gibt, gibt es auch eine unbrauchbar
gewordene Glühlampe; dieseläßt sich nach der „Photographie
für Alle"1) nun leicht für unsere Zwecke umarbeiten.
Zunächst beseitigen wir den Glasballon durch Ab
schlagen und entfernen auch vom Sockel alle hervor
stehenden Glasteile; nur die beiden Drahtenden lassen
wir daran. Darauf wird der Sockel inwendig ganz mit
Gipsbrei ausgefüllt, so daß nur noch die Drahtenden
daraus hervorstehen. Die Drahtenden werden so um
gebogen, daß sie kleine Ösen bilden und sich nur noch
wenig über die Oberfläche der Gipsfüllung erheben. Diese
Vorrichtung läßt sich wieder gerade wie eine Glühlampe
in die Fassung schrauben.
i Zur Zündung verwendet man einen ganz dünnen
Streifen von Stanniolpapier, den man von der einen
Drahtöse zur andern führt. Um diesen Streifen herum
und darüber hinweg wird das Blitzpulver geschüttet, so
daß es mit dem Streifen in innige Berührung kommt.
Schickt man nun den Strom dutch die „Lampe", so ver
brennt der Draht und entzündet das Blitzpulver.
Die Lampe kann in jeder Tischlampe mit aufrecht
stehender Fassung benutzt werden. Ist keine Tischlampe
vorbanden, so kann man sich selbst mit Leichtigkeit eine
Fassung senkrecht auf ein Holzbrettchen montieren.

'Brötchenröster. Seitdem die Bäcker nicht mehr des
Nachts backen, was wohl auch später in Friedenszeiten so
bleiben wird, muß die Hausfrau selbst dem Bäcker nach

helfen und die mit der
Zeit weich gewordenen
Brö.chen wieder knus
perig machen. Da die
selben auf der heißen
Kochplatte leicht an

brennen , hat
die Firma
Georg Heine
an dem be
kanntesten und
preiswertesten
Röster eine
kleine Speer-
Mütze ange
bracht, die

verhindert, daß das Drahtgeflecht auf dem Blechboden

aufliegt, wenn letzterer sich durch Druck oder Hitze wirft
Jetzt muß der Zwischenraum immer derselbe bleiben und
ein Anbrennen ist fast ausgeschlossen. Zum Kartoffel-
und Maronenrösten ist die Pfanne ebenfalls sehr praktisch.

') 1916, Nr. 6.

Notiz. Der Verfasser des in Nr. 35 der „Umschau"
gebrachten Aufsatzes „Luftfahrzeug und Artillerie" ist
Alexander Büttner.
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Zur Ostjudenfrage.
Von DAVIS TR1ETSCH.

Der
Aufsatz von Kuno Waltemath
„Die wirtschaftliche Lage der osteuro

päischen Juden" in Heft 28 dieser Zeit
schrift gibt mir Veranlassung zu einigen
Ausführungen, durch die das dort behan
delte Problem in ein helleres Licht gestellt
wird. Mit Recht weist Waltemath darauf
hin , wie verschieden die wirtschaftliche
Lage der osteuropäischen Juden von der
der westeuropäischen ist, und wie sehr sich
ihre Berufsgliederung von allem abhebt,
was den üblichen Ansichten in Deutschland
entspricht. Die dort gegebene kurze Dar
stellung der jüdischen Lebensverhältnisse in
Rußland und auch in Rumänien ist sehr
geeignet, in einer tatsächlich auch für
Deutschland und seine Verbündeten hoch
wichtigen Frage einer besseren Erkenntnis
der Tatsachen zu dienen, und im nach
stehenden soll hauptsächlich auf dieser
Grundlage versucht werden, die von dem
Verfasser offengelassene Frage wenigstens
andeutungsweise zu beantworten.
Wenn Waltemath in seiner Arbeit' be
sonderes Gewicht auf die so außerordent
lich kümmerlichen Lebensverhältnisse der
großen Mehrzahl der OstJuden gelegt hat,
so ist dem allerdings entgegenzuhalten, daß
die osteuropäische Judenschatt trotz allem
sich eine wunderbare Elastizität bewahrt
hat, die sie befähigt, auf jede noch so
geringe Besserung ihrer Lage oder ihrer
Lebensumstände mit einer Entfaltung ihrer
Fähigkeiten zu reagieren, die jedem ernst
haften und unvoreingenommenen Beobachter
immer neue Überraschungen bietet. ./
Wenn freilich in dem erwähnten Artikel,
den es sich verlohnen wird, im Zusammen

umschau 1916 /

hang hiermit nochmals nachzulesen,1) von
der Lage der nach den Vereinigten Staaten
und besonders nach Neuyork ausgewander
ten Juden als von einem furchtbaren Elend
und entsetzlichen Herd proletarischen Jam
mers gesprochen, und wenn ein Ausspruch
von Nordau wiedergegeben wird, wonach
der „ganze Stamm zu- Krankheit, Unwissen
heit, Laster und Wahnsinn" verurteilt sei,
so ist dem freilich einiges entgegenzuhalten.
Man kann es verstehen, daß die Verhält
nisse, unter denen die jüdischen Einwan
derer in Neuyork leben, auf einen durch
die geordneteren Lebensverhältnisse der
Heimat verwöhnten Mitteleuropäer einen
furchtbaren Eindruck machen. Aber ein
Vergleich mit denjenigen Existenzbedin
gungen, denen die in Neuyork zusammen
gepferchten Einwanderer entronnen sind,
läßt doch alles Elend der Judenviertel Neu-
yorks als den unvergleichlich besseren Zu
stand erkennen, aus welchem vor allen
Dingen ein weiterer Aufstieg viel leichter
möglich ist als unmittelbar aus den ost
europäischen Lebensverhältnissen des dor
tigen jüdischen Proletariats heraus — und
wenn Nordau in dieser Weise seinem Ent
setzen über die Folgen politischer, kultu
reller und wirtschaftlicher Knechtung durch
die russischen Gewalthaber Ausdruck gibt,
so hat er jedenfalls Ausnahmefälle stark
verallgemeinert und ein Urteil ausgesprochen,

') Besonders interessant und aktuell ist auch der Ab

satz über Rumänien (Seite 542, erste Spalte unten). —

Es sollte zu denken geben, was (ür eigentümliche Zu
sammenhänge zwischen Reaktion, Judenpolitik ucd poli

tischer Moral sich hier offenbaren. Darin ist eine War

nung enthalten, die nicht übersehen werden sollte.

u
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das leicht zu einer sehr mißverständlichen
Auffassung führen könnte.
Tatsächlich bilden die Juden des Ostens
trotz allem ein sehr hochwertiges und überaus
entwicklungsfähiges Element, und wenn es hier
— wie Waltemath sagt — „für die Mittel
mächte ein ungemein schwieriges Problem
zu lösen" gibt, so ist dieses Problem nicht
dasjenige , wie man sich vor einer etwa
durch äußeren Druck minderwertig gewor
denen Bevölkerung sichern kann, sondern
das Problem ist das, auf welche Weise der
hohe wirtschaftliche, kulturelle und auch poli
tische Wert der Osljudenheit dem allgemeinen
Fortschritt oder auch der Sache der Mittel
mächte dienstbar gemacht werden kann.

Die Aussicht, daß Amerika ein weiteres
Anschwellen der jüdischen Einwanderung
erschweren oder verbieten könnte, dürfen
wir dabei auf sich beruhen lassen. Vom
Standpunkte der Mittelmächte wäre es viel
wichtiger, zu fragen, ob die Abwanderung
von großen Massen der Ostjuden nach
Amerika in ihrem Interesse liegt.
Diese Frage zu stellen heißt schon fast
sie verneinen zu müssen, wenn man auch
nur halbwegs einen Begriff von den tat
sächlichen Zuständen und den Entwick
lungsmöglichkeiten der Ostjuden gewonnen
hat, und vor allem, wenn man sich darüber
klar geworden ist, was die Deutschsprachig
keit dieser Judenmassen (in dem Sinne, in
welchem der sogenannte Jargon eine deutsch-
verständliche Sprache darstellt) und ihre bis
herige Bedeutung für den deutsch-russischen
und deutsch-rumänischen Wirtschaftsverkehr
besagen will.
Ein Volkselement von solcher wirtschaft
lichen Bedeutung sollten die Zentralmächte
jedenfalls nicht gleichgültig in feindliche
(oder „feindlich-neutrale") Länder abwan
dern lassen. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß schon die bisherige ost
jüdische Auswanderung, die während des
letzten Menschenalters die Zahl der eng
lischen und nordamerikanischen Juden um
mindestens 21/2 Millionen anschwellen ließ,
die dortige Wirtschaft gestärkt und damit
auch die kriegerische (oder kriegslieferungs-
mäßige) Leistungsfähigkeit der Feindes
mächte erhöht hat. Schon von diesem
Standpunkte aus müßten die Mittelmächte
es als einen wichtigen Teil ihrer Bevölke
rungspolitik betrachten, jedes halbwegs wert
volle oder verwertbare Menschenmaterial
dem eigenen Bereich zu sichern und inner
halb desselben zu größtmöglicher Entfaltung
gelangen zu lassen.
Wenn diese Dinge einmal klar erkannt
sind, so ist die Lage der Juden nicht so

verzweifelt, wie man auf Grund der bis
herigen Verhältnisse meinen könnte. Wenn
die Mittelmächte sich entschließen, mit den
etwa 7 Millionen zählenden Juden der russi
schen Westprovinzen und Rumäniens als
einem wirtschaftlichen Faktor zu rechnen,
so ergeben sich die folgenden Möglichkeiten :
Die Judenschaft jener Länder wird durch
Beseitigung der Hindernisse, die Rußland
und Rumänien ihrer wirtschaftlichen und
kulturellen Entwicklung in den Weg gelegt
hatten, instand gesetzt werden, an dem be
vorstehenden Aufschwung ihrer jetzigen
Wohnländer in einem ganz anderen Maße
teilzunehmen, als es unter den früheren
Verhältnissen der Fall war. Wenn ferner
die Mittelmächte ihre bisherige Absperrungs
politik auch nur insoweit ändern würden,
daß sie für die großen Aufgaben, die ihrer
in der nächsten Zeit harren, sich der ge
schickten Hände und fähigen Köpfe bedie
nen wollten, die das ost jüdische Reservoir
bietet, so könnte ihrer eigenen wirtschaft
lichen Entwicklung dadurch eine nicht un
beträchtliche Hilfe entstehen. Außerdem
aber besteht noch eine außerordentlich
große Möglichkeit, der Schwierigkeiten der
jüdischen Lage in Osteuropa durch eine
großzügige Ansiedlungslätigkeit im türkischen
Reiche und besonders in Palästina Herr zu •
werden.
Es ist bekannt, daß die durch den Druck
der äußeren Verhältnisse seit einem Men
schenalter zur Auswanderung gezwungenen
ost jüdischen Massen in erster Linie an Pa
lästina dachten, daß aber die Mangelhaftig
keit der damaligen türkischen Wirtschafts
verhältnisse diese Bestrebung bisher nicht
sonderlich groß werden ließ. Aber schon
in den letzten zehn Jahren hat sich hierin
sehr vieles gebessert, und heute hat die
jüdische Ansiedlunj in Palästina bereits
Ziffern erreicht und eine Bedeutung ge
wonnen, die in dem wirtschaftlichen Auf
schwung jenes türkischen Landesteils einen
unverkennbaren Ausdruck gefunden haben.
Während die Juden Palästinas im Jahre
1881 — also vor Beginn der neueren starken
jüdischen Auswanderung aus Osteuropa —

nur 25000 zählten, gibt es heute im Lande
etwa 125000. Während damals die Juden
Palästinas sich fast ausschließlich auf die
vier „heiligen Städte" (Jerusalem, Hebron,
Tiberias, Safed) beschränkten und keinerlei
Landbesitz aufzuweisen hatten, gibt es
heute an 50 landwirtschaftliche Kolonien
in Palästina mit einem Gesamtbesitz von
mehr als 50000 ha und einer wirtschaft
lichen Entwicklung, die die zahlreichen
Krisen der ersten Zeit längst hinter sich
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gelassen hat. Schließlich bieten auch die

Juden der Städte heute einen ganz anderen
Anblick als damals. Sie sind heute das fort
schrittlichste Element im ganzen Lande
und ihre Stadtviertel haben zur Europäi
sierung Palästinas wesentlich beigetragen.
Immerhin war die bisherige Auswande
rung von Ostjuden nach Palästina in sehr
bescheidenen Grenzen geblieben. Im Durch
schnitt der letzten 35 Jahre betrug der
jährliche Zuwachs durch Einwanderung und
natürliche Vermehrung zusammengenommen
nur etwa 3000, und in keinem Jahre war
eine stärkere Einwanderung als etwa 6000
zu verzeichnen gewesen. Nach Nordamerika
hingegen ist die Ziffer von 200 000 im Jahre
bereits des öfteren überschritten worden!
Wenn nun die bisherige Einwanderung
und Niederlassung von Ost Juden in Palä
stina wirtschaftliche Möglichkeiten gezeigt
haben sollte, auf deren Grundlage diese
Übersiedlung einen wesentlich größeren Um
fang annehmen könnte, so wäre damit eine
Lösung der Ost Judenfrage zu einem sehr
erheblichen Teil und in einer Weise gegeben,
die dem Interesse der Juden selbst, dem
des türkischen Bundesgenossen und auch
dem der Mittelmächte in einer fast idealen
Weise entsprechen würde.
Darüber, ob Palästina solche Möglich
keiten bietet oder nicht, hat es nun die
größten Meinungsverschiedenheiten gegeben,
und zwar vorwiegend unter den Juden selbst.
Solange die Sache mehr vom Standpunkt
einer Notstandsaktion betrachtet wurde, be
standen kaum irgendwelche ernsteren Be
denken, aber solange bewegte sich die An
gelegenheit auch in so kleinem Rahmen,
daß gerade der Notstand auf diese Weise
am allerwenigsten beseitigt werden konnte.
Seit aber der kleinen Kolonisationsbewegung
sich nationale und kulturelle Gesichtspunkte
von großer Tragweite anreihten, wurde auch
die Kolonisationsfrage in den Strudel der
Parteimeinungen hineingerissen, was nicht
gerade zu ihrer Klärung beigetragen hat.
Außerdem kam noch ein anderes in Be
tracht. Die Erkenntnis von der zähen Stärke
der Türkei und von ihrem für viele anderen
Länder vorbildlichen Verhalten gegenüber
den verfolgten Juden ist noch nicht sehr alt.
Unter dem Einfluß englischer und anderer
Ausstreuungen, die gerade in dieser Hin
sicht auch in Deutschland allzu großen
Glauben gefunden haben, konnten viele in
einer Umsiedlung der Ost Juden nach Palä
stina nicht das Heil erblicken.
Aber am größten waren doch die Mei
nungsverschiedenheiten in bezug auf die
Eignung Palästinas, einem wirklich wesent

lichen Teil der ost jüdischen Massen Existenz
möglichkeiten zu bieten. So sehr die Ent
wicklung der jüdischen Kolonisation in Stadt
und Land geeignet war, diese Bedenken zu
zerstreuen, so wurde doch im Kampf gegen
die mit den Kolonisationsbestrebungen ver
bundenen nationalen und kulturellen Ziele
immer wieder die Behauptung wiederholt,
daß Palästina auf Grund seiner Kleinheit,
seiner Trockenheit, seines Steinwüsten
charakters usw. nicht imstande sein könne,
eine Lösung zu bieten.
Diesem Streit dürfte nun eine außer
ordentlich interessante und eingehende Un
tersuchung, die Prof. Ball od kürzlich in
der „Europäischen Staats und Wirtschafts
zeitung'* veröffentlichte, ein Ende gemacht
haben. Wenn auch im einzelnen manche
von Prof. Ballods Annahmen und Berech
nungen Abstriche und Zugaben erfordern
mögen, so ist es doch im großen und ganzen
als unbestreitbar anzusehen, wenn Prof.
Ballod die landwirtschaftlichen Möglich
keiten Palästinas bei Anwendung moderner
Betriebsweise mit allen ihren Hilfsmitteln
hoch genug einschätzt, daß eine Einwande
rung von sechs Millionen Ost Juden hinsicht
lich Nahrung und Kleidung damit sicher
gestellt werden kann.
Dabei ist der erforderliche Aufwand an
Arbeit ein so geringer, daß mindestens neun
Zehntel der Zeit und Arbeitskraft der Ein
wanderer für andere Betätigung verfügbar
bleibt. Ich habe meinerseits die Ballod-
schen Ausführungen in derselben Zeitschrift
damit ergänzt, daß ich auf Grund einer
mehr als zwanzigjährigen eingehenden Be
schäftigung mit diesen Fragen1) zeigte, wie
allein schon das Industriebedürfnis der Türkei
einer in handwerklicher und industrieller
Beziehung so bewährten Volksschicht, wie
der ostjüdischen, Existenzmöglichkeiten in
weitestem Ausmaße bietet.
Es kann ja tatsächlich keinem Zweifel
unterliegen, daß die Türkei mit ihren gegen
wärtig nahezu 24 Millionen — fast durch
weg agrarisch wirtschaftenden — Einwoh
nern bei ihrem durch die endlich erfolgte
politische Sicherung nahe bevorstehenden
wirtschaftlichen Aufschwung auch eine eigene
Industrie haben wird, die mehrere Millionen
Einwanderer ernähren kann. In den euro
päischen Ländern überwiegt die Zahl der
Industriearbeiter die in der Landwirtschaft

') Einschlägige Veröffentlichungen Tu. a.): Zeitschrift

„Palästina" (seit 1902); „Palästina-Handbuch" (3. Aufl.

1912); „Wirtschaftliche Tätigkeit in Palästina"; „Jüdische
Emigration und Kolonisation" (im Erscheinen begriffen);

„Deutsche und jüdische Kolonisation in Palästina" (in der

„Kolonialen Rundschau", 1915) usw. usw.
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tätigen von Jahr zu Jahr in höherem Maße.
Da ist denn auch kein Zweifel, daß die be
vorstehende selbständige Entwicklung der
Türkei die Ansiedlung der sechs Millionen
Ostjuden, deren landwirtschaftliche Ansied-
lungsmöglichkeit in Palästina Prof. Ballod
dargetan hat, auch allein schon auf indu
striellem Gebiet zu ermöglichen ist, und zwar
zum sehr großen Nutzen der Türkei und
ohne Schaden für die Industrie der Zentral
mächte, die ihren Vorsprung für jede ab
sehbare Zeit behalten wird.
Hier hätten wir also zum mindesten eine
doppelte Sicherung. Inwieweit bei einem so
großzügigen Werke wie der Umsiedlung einer
ganzen Bevölkerung (Prof. Ballod rechnet
allein in finanzieller Hinsicht den Umfang
der Transaktion auf 3V2 Milliarden Mark,
wobei allerdings auf den Kopf nicht ganz
600 Mark entfällt) neue Ansiedlungsmethoden
in Betracht kommen, wie besonders Garten
stadt und Industriedorf — dies würde hier
zu erörtern zu weit führen. Es genügt, wenn
wir zeigen durften, daß Waltemaths Fest
stellung von der großen Bedeutung der Ost
judenfrage für die Zentralmächte nicht nur
eine theoretische Berechtigung hat, sondern
daß die Möglichkeit ihrer Nutzbarmachung
tatsächlich in einem sehr hohen Maße besteht.
Sind doch die Juden von alters her die
gegebenen Vermittler zwischen Ost und
West, und in dieser Hinsicht scheinen ihnen
neue große Aufgaben vorbehalten zu sein.

Störungen der Schweißsekretion
bei Verwundungen des Nerven

systems.
Von Prof. Dr. J. P. KARPLUS.

Es
ist von jeher aufgefallen, daß die Schweiß
sekretion Beziehungen zu verschiedenen

nervösen Vorgängen hat; man kennt z. B.
den Angstschweiß, das Schwitzen vor Er
regung. Man meinte aber, daß der Schweiß
einfach aus der Blutflüssigkeit abfiltriert
werde. Man nahm an, daß für das Schwitzen
das Verhalten des Blutes und der Blutgefäße
allein maßgebend sei. Seit einigen Jahr
zehnten wissen wir nun, daß das Schwitzen
eine Zelltätigkeit ist, die unter der Herr
schaft eigener Nerven, der Schweißnerven,
steht.
Diese Schweißnerven haben zu unseren ner
vösen Zentralorganen (Gehirn und Rücken

mark) eine nur indirekte Beziehung. Die
nervösen Zentren beherrschen zwar in ge
wissem Sinne alle körperlichen Vorgänge,
doch haben viele eine recht große Selb

ständigkeit. Alle unsere Sinneseindrücke
werden den Zentralorganen zugeführt, alle
willkürlichen Bewegungen werden direkt von
den Zentralorganen angeregt und reguliert.
Gehen nun aber schon viele Bewegungen
vor sich, ohne daß wir etwas davon wissen
(Reflexbewegungen), so ist die Tätigkeit der
inneren Organe unseres Körpers in noch
höherem Grade unabhängig von den ner
vösen Zentren. Verdauung und Atmung,
Blutkreislauf, Geschlechtstätigkeit u. a. sind
Vorgänge, deren relative Unabhängigkeit
vom Zentralnervensystem auch durch ge
wisse anatomische Einrichtungen gewähr
leistet ist. Hier ist zwischen das äußere
Organ und das nervöse Zentralorgan noch
ein kleines nervöses Zentrum, ein Ganglion,
eingeschaltet. Man spricht darum auch vom
Ganglien- oder sympathischen Nervensystem.
Solche „sympathische" Nerven sind nun
auch die Schweißnerven.
In den großen Nervenstämmen unserer
Extremitäten finden sich neben den Fasern,
welche direkt vom Zentrum zu den großen
Muskeln und direkt von der Haut zu den
Zentralorganen führen, auch Nervenfasern
für die Schweißdrüsen, daneben solche für
die Blutgefäße. Wird ein solcher großer
Nerv durch ein Geschoß in der Weise ver
letzt, daß er vollkommen durchtrennt ist,
und daß die beiden Teile auch nicht mehr
miteinander verwachsen können, so sehen
wir regelmäßig in dem Hautbezirk, dessen
Empfindung nun vollkommen erloschen ist,
auch die Schweißsekretion gänzlich aufge
hoben. Wird aber ein solcher großer Nerven
stamm nur verletzt, ohne gänzlich durch
trennt zu sein, dann sehen wir häufig ver
schiedene Reizungserscheinungen; auch die
Schweißsekretion ist in derartigen Fällen
bald vermehrt, bald vermindert.
Aus dem ganzen Brustteil des Rücken
marks und aus dem oberen Lendenmark
treten mit den Rückenmarkswurzeln Schweiß
nervenfasern für die ganze Körperoberfläche
aus dem Rückenmark aus. Sie ziehen aber,
wie angedeutet, nicht direkt zu den Schweiß
drüsen, gelangen vielmehr vorher zu einer
neben der Wirbelsäule unseren Rumpf und
Hals durchziehenden Kette von kleinen
Nervenknötchen, dem Grenzstrang des Sym
pathikus, wo sie mit einer Ganglienzelle in
Beziehung treten. Der Halsteil dieser Nerven-
knötchenkette enthält die Schweißnerven für
das Gesicht. Halsschüsse sind nun ungemein
häufig; so gefährlich dieselben auch sind,
so sieht man doch, besonders bei Fern
schüssen, viele Menschen diese Verwundung
glücklich überstehen. Bei solchen Hals
schüssen kommt es dann neben einer Schä
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digung des Rückenmarks, der Armnerven,
der Lungen häufig auch zu einer Schädi
gung der Schweißnerven für das Gesicht.
Manchmal kommt es zu einer indirekten
Schädigung durch eine Zerrung der aus dem
Rückenmark austretenden Nerven wurzeln,
in anderen Fällen wird der Halsstrang des
Sympathikus selbst durch das Geschoß ver
letzt. Es zeigt sich nun wieder, daß nach
einer leichten Verletzung vermehrtes oder
vermindertes Schwitzen auftreten kann
(Reizungs- oder Lähmungserscheinungen),
während nach einer schweren Verletzung
des Halssympathikus das Schwitzen auf
der betreffenden Gesichtsseite regelmäßig
herabgesetzt oder gänzlich aufgehoben ist.

(In der ersten Zeit nach einer Durchtren
nung des Halssympathikus kann allerdings
als Reizsymptom infolge der Durchtrennung
vermehrtes Schwitzen auftreten, dann kommt
es aber zu einer ausgesprochenen Vermin
derung und diese hält viele Wochen und
Monate an.)
Auch wenn das Rückenmark selbst ver
letzt wird, kann es zu sehr ausgesprochenen
Störungen der Schweißausscheidung kommen.
Es gibt leichtere Verletzungen, bei denen
nur die eine Hälfte des Rückenmarks, z. B.
die rechte, in irgendeiner Höhe geschädigt
wird. Da sieht man manchmal auf der
rechten Körperseite vermehrtes Schwitzen.
Man muß sich vergegenwärtigen, daß das
Rückenmark einerseits ein Zentralorgan ist
und anderseits ein Leitungsorgan. Als
Zentralorgan zeigt das Rückenmark eine
Gliederung; jedes Rückenmarksegment ent
spricht einem bestimmten Körpersegment;
als Leitungsorgan vermittelt es die Ver
bindung der höheren Gehirnzentren mit den
Körperorganen. So kann man auch Schweiß
zentren des Rückenmarks und eine Schweiß-
leilung im Rückenmark unterscheiden. Hier
und da verletzt ein Schuß das Rückenmark
so unglücklich,' daß die untere Hälfte gleich
sam von der oberen ganz abgetrennt wird,
etwa im Bereich der Brust. Ein Mensch mit
einer solchen Verletzung hat lahme Beine,
ist auf der unteren Körperhälfte gefühllos,
hat schwere Störungen in der Stuhl- und
Urinsekretion; gewöhnlich ist dabei die
Schweißausscheidung auf der unteren Körper
hälfte ganz aufgehoben, es muß das aber
nicht der Fall sein. Bei einer leichteren
Verletzung des Brustmarks mit einer weniger
starken Lähmung der Beine, mit geringerer
Störung der Empfindung und weniger aus
gesprochenen Blasen- und Mastdarmsym
ptomen kann die Schweißsekretion auf der
unteren Körperhälfte geradezu erhöht sein. —

Leichtere Störungen der Schweißsekretion

würde man häufig übersehen. Es gehört
aber die künstliche Anregung der Schweiß
sekretion zu den alltäglich bei Nervenver
wundeten angewendeten Heilmitteln, und
bei dieser Gelegenheit bekommt der Arzt
Einsicht auch in die feineren Störungen
des nervösen Mechanismus der Schweiß
ausscheidung.
Beim Gehirn müssen wir unterscheiden
zwischen dem zentralgelegenen Hirnstamm
und dem Himmantel. Im Hirnstamm hat
man auf experimentellem Wege bei höheren
Säugetieren Zentren auch für die Schweiß
sekretion nachweisen können. Schußwunden
des Hirnstammes sind aber so lebensgefähr
lich, daß man nur vereinzelte und nur
leichtere Fälle mit solchen Verletzungen
längere Zeit hindurch beobachten kann;
so läßt sich über das Verhalten der Schweiße
Sekretion nach Schuß Verletzungen des Hirn
stammes nichts Sicheres sagen. Ungemein
häufig sind hingegen leider die schwereren
und leichteren Verletzungen des Hirn
mantels. Solche Verletzungen gehen häufig
mit einer halbseitigen Lähmung der gegen
überliegenden Körperhälfte einher, ähnlich
wie ein Schlaganfall. Man sieht nun häufig,
daß die Kranken auf der gelähmten Körper
hälfte, insbesondere bei Anwendung gewisser
künstlicher Schweißprozeduren, die Neigung
haben, stärker zu schwitzen als auf der
gesunden Seite. Freilich sieht man diese
Neigung zu stärkerem Schwitzen auf der der
Hirnverletzung gegenüberliegenden Körper
hälfte gelegentlich auch dann, wenn die
Hirnverletzung keine Lähmung zur Folge
hatte. Eine wesentliche Herabsetzung des
Schwitzens oder gar eine Aufhebung der
Schweißsekretion scheint nach Verletzung des
Hirnmantels niemals zustande zu kommen.
Nach der Meinung vieler Forscher gibt es
in unserem Großhirn keine Zentren für die
Schweißsekretion; die Beeinflussung des
Schwitzens durch eine Schädigung des Ge
hirnmantels kommt vielleicht nur durch den
Wegfall einer Hemmung zustande, die in
der Norm von unserer Hirnrinde auf gewisse
Funktionen des Hirnstammes ausgeübt wird.
Doch ist es vorsichtiger, sich hier mit der
Registrierung der Tatsachen zu begnügen,
und in dem so schwierigen und vielfach
noch unaufgeklärten Gebiet der Großhirn
physiologie von Hypothesen abzusehen.

Die Struktur der Kristalle.
Von Prof. Dr. A. JOHNSEN.

Unter
,,Kristallstruktur" versteht man die An

ordnung und die Beschaffenheit der Massen
teilchen in Kristallen.



866 Prof. Dr. A. Johnsen, Die Struktur der Kristalle.

Schon der Begründer der Kristallographie, Rene-
Juste Hauy aus Saint-Juste bei St. Quentin,
hatte sich seit 1781 Vorstellungen über den Auf
bau der Kristalle gebildet und war durch die von
ihm gewonnenen Anschauungen zur empirischen
Auffindung des Grundgesetzes der geometrischen
Kristallographie, des sog. Rationalitätsgesetzes,
hingeführt worden. Hauy dachte sich die Molekeln
polyedrisch gestaltet und alle einander parallel
mehr oder weniger lückenlos zu einem Kristall
vereinigt. Jede Kristallfläche mußte dann meh
rere solche Polyeder berühren, woraus sich eine
große, durch die Erfahrung bestätigte Beschrän
kung der Anzahl und der Richtungen von natür
lichen Flächen eines Kristalles ergab; das ist der
Kern des erwähnten Rationalitätsgesetzes.
Im Jahre 1848 hat ein anderer französischer
Forscher, A. B r a v a i s , die Kristallmolekeln zwar
auch als parallele, aber als diskrete Massenteilchen
betrachtet und überdies von ihnen angenommen,'
daß ihre Schwerpunkte ein sog. Raumgitter bilden.

^1,

Fig. 1. Die durch kleine Kreise markierten Punkte
bilden ein ,,Raumgitter" (die zwischen ihnen ge
zogenen Verbindungslinien dienen nur dazu, die
Anordnung besser hervortreten zu lassen).

Zugleich leitete Bravais alle Arten von Raum
gittern ab, wobei sich zeigte, daß jede raumgitter
artige Anordnung von Massenteilchen mit Hauys
Rationalitätsgesetz im Einklang ist.
Um uns ein Raumgitter vorzustellen, denken
wir uns Streichholzschachteln parallel und lücken
los aneinander und übereinandergesetzt, so wie
sie in einem käuflichen Paket geordnet sind, doch
nehmen wir ihre Zahl als viel größer an. Dann
stoßen offenbar jedesmal acht Schachteln in einem
Punkt aneinander, und alle diese Punkte bilden
das, was man als ein Raumgitter bezeichnet. Ein
Raumgitter ist also eine regelmäßige Anordnung
von Punkten, die ohne lokale Anhäufungen im
Räume verteilt sind, und umgekehrt ist jede
räumliche, von Häufungsstellen freie Punkt er-
teilung ein Raumgitter.
Bravais zeigte ferner, daß nur 14 Typen von
Raumgittern existieren. Auch hierüber können
wir uns Rechenschaft geben. Wenn wir in gleicher
Weise wie jene Schachteln nunmehr Backsteine

,r' /»' ,*' ,*:
—O O-i O-: O- «•r /D /° T
-Pc—?C- "PrP -P- »

"PH Pff °R» O—*/ / / /
Pi Pr, P.- o- g/ A / A /K

Fig. 2. Die durch kleine Kreise markierten Punkte
stellen die Punkte eines Raumgitters innerhalb einer

..Gitterebene" dar.

zusammensetzen, so bilden offenbar die Punkte,
in denen je acht Backsteine aneinanderstoßen,
ebenfalls ein Raumgitter, nur sind jetzt die Punkt
abstände größer und stehen in einem anderen
Längenverhältnis zueinander, weil die verschieden
gerichteten Kanten eines Backsteins nicht das
gleiche Größenverhältnis haben wie diejenigen
einer Streichholzschachtel. Da wir in obigen
Fällen beide Male rechtwinklige Parallelepipeda
zur Ableitung der Raumgitter benutzt haben, so
rechnet man jene beiden Raumgitter zu einem
und demselben Typ. Verwenden wir aber nun
mehr Würfel zur Konstruktion, so entsteht ein
neuer Raumgittertyp, den wir wieder dadurch
variieren können, daß wir einmal kleinere und
ein anderes Mal größere Würfel benutzen. Man
kann auch Parallelepipeda mit entweder teilweise
oder durchweg schiefen statt rechten Winkeln
verwenden, wodurch weitere Typen entstehen.

Ganz allgemein ist jede beliebige Art von
Parallelepipeden zur Herleitung eines Raumgitters
auf obigem Wege geeignet. Das ersieht man
aus Fig. 1 , welche ein Raumgitter — oder kurz
„Gitter" — als die Gesamtheit der Schnittpunkte
von drei Scharen paralleler und gleich entfernter
Ebenen darstellt. Die Ebenen E, Ev Et . . ., alle
von gleichem Abstand, bilden die eine Schar,
£', £j', £,' .... wieder gleichweit voneinander
entfernt, die zweite, und E", E", Et" ... die
dritte Schar; diese Ebenen können sich unter
beliebigen Winkeln schneiden, wie ja auch ihre
Entfernungen von vornherein beliebig gewählt
werden können. Wie die Fig. 1 zeigt, zerschneiden
diese Ebenen den Raum in einander kongruente und
parallele Parallelepipeda wie A B CDA1BlClD1
usw. von irgendwelcher Form und Größe. Denken
wir uns jetzt das Gitter nach allen Richtungen
bis in die Unendlichkeit fortgesetzt, so bestehen
offenbar folgende beiden Tatsachen:

1. Legt man durch irgend drei Gitterpunkte,
z. B. durch A, D% und G, eine Ebene, so hegen
in dieser unendlich viele Gitterpunkte, die ein
parallelogram malisches Netz bilden wie in Fig. 2;
man nennt jede solche Ebene des Gitters eine
,,Gitterebene" .

A
•O-

H

•O-
c
-o-

i

Fig. 3. Die kleinen Kreise stellen die Punkte eines

Raumgitters innerhalb einer ..Gitterebene" dar.
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2. Legt man
durch irgend zwei
Gitterpunkte, z. B.
durch C und Bv
eine Gerade, so lie
gen in dieser un
endlich viele
Gitterpunkte, die
konstanten Ab
stand besitzen wie
in Fig. 3; man
nennt jede solche
Linie des Gitters
eine ,,Gitterlinie".

Jedes Gitter ist
also durch ein Pa-

1
1

o-— -— - h^^

o2£

o^£

Fig. 4a. Acht Gilterpunkte
bilden die Ecken eines

Würfels.

Z°'

—>o<^-

o^

I

Fig. 4 b. Die Gitterpunkte bilden die
Ecken von Würfeln, deren je acht
in einem Punkte zusammenstoßen.
Das Gitter heißt „Würfelgitter" .

Symmetrie-
eigenschaf-
ten als die in
ihrer Man
nigfaltigkeit
äußerst be
schränkten,
die man an
den verschie
denen Kri
stallarten
beobachtet;
und umge
kehrt läßt
sich für jede
Kristallart
ein Molekel
gitter kon
struieren,

dessen Symmetrie mit derjenigen der Kristallart
identisch ist.
Diese Ergebnisse der theoretischen Unter
suchungen von Bravais bezeichnen die erste
Etappe auf dem von Hauy eröffneten Wege.
Die zweite Etappe wird durch die Namen
Sohne ke (1879), Schoenflies (1891) und
Fedorow (1891) gekennzeichnet.
Hatte Bravais die Frage gestellt und völlig
beantwortet, wie in den Kristallen die Molekeln
angeordnet sein müssen, falls sie kongruent und
parallel sind, so gaben die genannten drei For
scher erschöpfende Auskunft auf die Frage: Wie
sind in den Kristallen die Atome gruppiert, wenn
sie weder alle gleichartig noch alle parallel sein
müssen? Die einzige Bedingung, die als not
wendig erkannt wurde, war die, daß die Anord
nung homogen sein, d. h. in endliche Bereiche
lückenlos zerlegbar sein muß, die einander kon
gruent und parallel sind.

rallelepiped völlig bestimmt, weshalb man dieses
als ,,primitives Parallelepiped" des betr. Gitters
bezeichnet. So bestimmt der Würfel der Fig. 4 a
das Gitter („Würfelgitter") der Fig. 4b, das schiefe
rhombische Prisma der Fig. 5 a das Gitter der
Fig. 5 b usw.
Denken wir uns nun mit Bravais in alle Gitter
punkte eines Gitters je eine Molekel eingesetzt
derart, daß alle Molekeln gleich und parallel sind,
so verhält sich ein solches ,.Molekelgitter'* offen
bar wie ein Kristall. Die Symmetrie dieses Kri-
stalles wird sowohl von der Symmetrie des Git
ters als auch von derjenigen der Molekel abhängen.
Ersetzen wir z. B. die Punkte des Würfelgitters
der Fig. 4 b durch gleiche und parallele Oktaeder
so wie in Fig. 6a, so entsteht ein Kristall von
oktaedrischer Symmetrie, ersetzen wir dieselben
Punkte durch Tetraeder wie in Fig. 6b, so er
halten wir einen tetraedrischen Kristall.
Ganz allgemein ergibt sich: Welche Form man
auch den Molekeln zuschreibt, die man sich in
den Punkten eines beliebigen Gitters denkt, nie
mals erhält das so definierte Molekelgitter andere

Nachdem Sohncke 265 Typen von Atomgruppierungen
gefunden hatte, zeigten Schoenflies und der Russe Fedorow
unabhängig voneinander, daß die Gesamtzahl der Typen 230
beträgt; dabei umfaßt jeder Typ — ähnlich wie vorher jeder
Gittertyp — eine große Mannigfaltigkeit möglicher Fälle. Auch
diese Typen sind sämtlich mit Hauys Rationalitätsgesetz im
Einklang; keiner zeigt eine andere Symmetrie als man sie an
Kristallen beobachtet, und umgekehrt läßt sich jeder Kristallart
mindestens ein Typ zuordnen, der die gleiche Symmetrie wie
diese besitzt. Für jede Kristallart lassen sich sowohl solche
Atomgruppierungen angeben, die gewisse Symmetrieeigen
schaften der einzelnen Atome zur Voraussetzung haben, als
auch derartige Gruppierungen, bei denen das nicht der Fall ist.
Insonderheit ergab sich: Die Gesamtheit der Atomschwerpunkte
eines Kristalles bildet mehrere kongruente und parallele Gitter, die
in gewissen Richtungen um gewisse Beträge gegeneinander ver
schoben sind; die Punkte eines und desselben dieser Gitter sind von
gleichartigen, parallelen Atomen besetzt, die Punkte von irgend
zweien dieser Gitter aber im allgemeinen nicht.

Jeder Kristall besteht also aus ineinandergestellten ,,Atom
gittern"; jedes dieser Atomgitter hat natürlich seine Gitterebenen
und Gitterlinien.
Um ein einfaches Beispiel anzuführen, nehme ich an, es
solle für einein Würfeln kristallisierende, aus zwei verschiedenen
Atomen bestehende Verbindung A1B1 eine mögliche Atom
anordnung angegeben werden. Wir verschieben zwei einander
kongruente und parallele Würfelgitter (vgl. Fig. 4b) so gegen
einander, daß die Punkte des einen Gitters die Schwerpunkte

Fig. 5 a.

Acht Gitter
punkte bilden
die Ecken
eines schiefen
rhombischen

Prismas.

Fig- 5b.

Die Gitterpunkte bil
den die Ecken von

schiefen rhombischen
Prismen, deren je acht
in einem Punkte zu

sammenstoßen. ■
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Fig. 6a. Oktraedrische Molekeln
sind angeordnet wie die Gilterpunkte

eines Würjelgüters.

ten Etappe der Strukturforschung
beschriebenen Untersuchungen waren rein theore
tisch, die Erzeugung von Atomsystemen usw. be
stand aus reinen Denkoperationen; es handelte
sich um die Auffindung aller möglichen Anord
nungen, die mit den allgemeinen Eigenschaften
der Kristalle in Einklang stehen. Nunmehr aber
entsteht die Frage: Welches ist die tatsächliche
Struktur einer bestimmten Kristallart? Diese Frage
ist in mehreren Fällen von den Engländern W. H.
Bragg und W. L. Bragg experimentell beant
wortet worden, seitdem M. v. Laue 191 2 auf
Grund eines geistreichen Gedankens den Weg ge
wiesen hat. In der ,,Umschau" vom 4. Dezember
1915 sind die schwierigen Untersuchungen dieser
drei unlängst mit dem Nobelpreis ausgezeichneten
Forscher bereits kurz skizziert worden; ich hoffe
sie auf Grund der soeben vorausgeschickten Fun-
damentalvorstellungen sowie mit Hilfe von Bei
spielen und Figuren dem Verständnis näherzu
bringen.
Gewisse Erwägungen hatten den Abstand be
nachbarter Atome in Kristallen etwa gleich

—- cm ergeben; aus anderen Überlegungen folgte

Röntgen-

cm. Hieraus

derjenigen Würfel dar
stellen, deren Eckpunkte
identisch mit den Punk
ten des anderen Gitters
sind. Setzen wir nun in
jene Eckpunkte (leere
Kreise der Fig. 7) je ein
Atom des chemischen
Elementes A , in die
Schwerpunkte (volle
Kreise der Fig. 7) je ein
Atom des Elementes B
derart, daß alle Atome A
einander parallel sind und
ebenso alle Atome von B,
so kann dieses ganze
,,Atomsystem" (Fig. 7)
mit der gegebenen Kri
stallart identisch sein.
Schließlich gelangen
wir zur dritten und letz-
Die bisher del von Röntgenstrahlen fallen („Primärstrahl")

-%

-0-
R
o

Fig. 6b. Tetraedrische Molekeln
sind angeordnet wie die Gitterpunkte

eines Würfelgitters.

io'
als Wellenlänge

1
strahlen bis

von
1

10° 10"

schloß Laue, daß die theoretisch
vorausgesagte Gitterstruktur der
Kristallesich gegenüber Röntgen
strahlen als eine Art Beugungs
gitter verhalten müsse, nämlich
als ein räumliches Beugungsgitter
im Gegensatz zu den künstlichen
flächenhaften Gittern der Phy
siker. Laue leitete das Verhalten
jener natürlichen Beugungsgitter
theoretisch ab und wies gemein
sam mit Friedrich und Knip-
ping diejenigen Erscheinungen
experimentell nach, die aus seiner
Theorie folgten. Läßt man auf
eine einige mma große Fläche
einer 1—5 mm dicken Kristall
platte ein parallelstrahliges Bün-

Fig. 7. Mögliche Struktur einer
Verbindung A1B1; die Atome des
Elementes A (leere Kreise) bilden
die Wür/elecken, die Atome des
Elementes B (volle Kreise) die
Würfelschwerpunkte eines
Würfelgitters.

so werden diese sogleich beim Eintritt in den
Kristall nach allen möglichen Richtungen ab
gebeugt („Sekundärstrahlen"); die meisten dieser
Sekundärstrahlen vernichten jedoch einander
durch Interferenz, nur in einzelnen Richtungen
treten Strahlen von merklicher Intensität aus
dem Kristalle aus und erzeugen auf einer in
ihren Weg gestellten photographischen Platte
Schwärzungsflecke in einer bestimmten Anord
nung.

Wenn man wie gewöhnlich die Kristallplatte
und die photographische Platte senkrecht zum
Primärstrahl orientiert, so ist die Gruppierung
der Schwärzungsflecke, genannt ,,Röntgeno-

gramm" oder ,,Laue- Diagramm" , ausschließlich
abhängig von der Symmetrie und Struktur des
Kristalles und der bestrahlten Fläche. Fig. 8
zeigt ein der Originalarbeit von Friedrich, Laue
und Knipping entnommenes Röntgenogramm,
welches bei senkrechter Bestrahlung einer Würfel
fläche von Zinkblende (Zinksulfid) erhalten wurde;
der große schwarze Fleck im Zentrum rührt von
dem nicht abgebeugten Intensitätsteil des Primär
strahles her, die kleineren, von den Sekundär

strahlen bewirkten Flecke grup
pieren sich sehr regelmäßig um
jenes Zentrum herum, ganz so,
wie es der hohen Symmetrie der
regulär kristallisierenden Zink
blende entspricht. Weniger sym
metrische Kristalle liefern natur
gemäß weniger symmetrische
Röntgenogramme.

Was die Theorie von Laue be
trifft, so wurde sie durch \V. H.
Bragg und W. L. Bragg auf
eine äußerst einfache und an
schauliche Form gebracht. Hier
nach kann merkliche Intensität
nur denjenigen Sekundärstrahlen
zukommen, die so abgebeugt
werden, als würden sie von den
mit Atomen besetzten Gitter
ebenen des Kristalles reflektiert.
Die Reflexion ist um so stärker,
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je größer die Masse der Atome pro Flächeneinheit
der reflektierenden Gitterebene ist, und erfährt
nur dadurch Änderungen, daß mehrere Atomgitter
ineinandergestellt sind ; aus der Art dieser Inten
sitätsänderung folgt die gegenseitige Orientierung
der Gitter.
Die Richtung einer Schar von reflektierenden
Gitterebenen ist leicht zu ermitteln, da sie den
Winkel zwischen dem von ihr reflektierten Strahl
und dem Primärstrahl halbieren muß.
Braggs haben ferner dem Laueschen Experi-
mentalverfahren ein anderes an die Seite gestellt.
Hiernach läßt man den Primärstrahl nicht von
vielen verschiedenen Gitterebenen im Innern des
Kristalles reflektieren, sondern jedesmal von einer
einzigen Kristallfläche; da nämlich aus theoreti
schen Gründen jede natürliche Kristallfläche einer
Schar von Gitterebenen parallel sein muß, so re-

flektiertsieauch
r ■ — wie eine solche.

•» Auf diese Weise
m «, gelang es nun

|
' # % Braggs durch

% Vergleich der

I Reflexionen von
verwandten

1 Kristallarten,
» # nämlich von

Kaliumchlorid
und Kalium-
bromid, die
Wellenlänge der
intensivsten-,,_„. . Strahlen zu er-

Fig. 8. Rontgenogramm einer mitteln die yon
Platte , die aus einem Zinkblende- einer Platin
kristall (ZnS) parallel einer Antikathode"
Wurfelfläche geschnitten ist. ausgehen; es er

gab sich die

Wellenlänge k — — cm. Nun konnten die Ab-
108

stände beliebig orientierter Gitterebenen beliebiger
Kristallarten berechnet werden. Schließlich be
rechnet man auf einfache Weise die absoluten
Atomabstände der Atomgitter des betreffenden
Kristalles. Hat man die Anzahlen der Atome pro
Volumeneinheit für jede Atomart hieraus abgeleitet,
so muß die Summe der Produkte aus diesen An
zahlen und den absoluten1) Atomgewichten gleich
dem spezifischen Gewicht des Kristalles sein, was
in der Tat bisher stets sehr annähernd zutraf.
Fig. 9 zeigt die Anordnung der Natriumatome
(leere Kreise) und der Chloratome (volle Kreise)
im Steinsalz, d. i. regulär kristallisiertes Natrium
chlorid ; der Atomabstand d längs einer Wü rfelkante

(s. Fig. 9) beträgt -'— ~ cm. Fig. 10 stellt die An-
io8

Ordnung der Kohlenstoffatome im Diamant dar,
d. i. regulär kristallisierter Kohlenstoff; der Atom-

abstand längs einer Würfelkante ist gleich — cm.

L

') Ist A das relative Atomgewicht (z. B. für Kohlen
stoff = 12), so ist nach Planck das absolute Atomgewicht

Fig. n repräsentiert
Flußspat, d.i. regulä
res Kalziumfluorid ;
die vollen Kreise be
deuten die Kalzium
atome, die leeren die
Fluoratome; der
Atomabstand längs
einer Würfelkante ist

gleich ^23 cm (siehe
io8

Fig. 11). Die Kreise
der Figuren sollen
natürlich nichts über
die Form der Atome
aussagen ; die Linien
zwischen den Kreisen
sollen lediglich die
gitterartige Anord
nung deutlicher her
vortreten lassen.
Vor einigen Monaten haben P. Debye und
P. Scherrer in Göttingen ein modifiziertes
Experimentalverfahren erdacht und ausgearbeitet,
wonach man die Struktur mikroskopischer und

Fig. 9. Struktur von Stein
salz ( = Kochsah; die leeren
Kreise stellen die Na-Atome,
die vollen Kreise die Cl-
Atome dar (NaCl).

gleich
1,65-4

Gramm.

A B

Fig. 10. Anordnung der Kohlenstoff atome im

Diamanten. AB = 5~3 cm. (Nach W. H. Bragg
ioa

und W. L. Bragg.)

sogar submikroskopischer Kriställchen auffinden
kann, und zwar bei einer Substanzmenge von nur

V10 ccm. Hiermit ist zugleich ein Weg gefunden,
submikroskopische Kristallaggregate von amor
phen, d. h. un
kristallisierten
festen homo
genen Stoffen
zu unterschei
den. So ergab
sich, daß sog.
„amorphes"
Silizium aus
winzigen regu
lären Kriställ
chen bestand,
deren Struktur
derjenigen des
Diamanten
völlig analog ist;
in beiden Kri
stallarten er-

Fig. 11. Die Struktur eines Fluß-
spaikristalles (CaF2); die vollen
Kreise stellen die Ca-Atome dar,
die leeren Kreise die F-Atome.
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innert die tetraedrische Anordnung der Atome
an die chemische Vierwertigkeit des Kohlenstoffs
bzw. des Siliziums (vgl. Fig. 10).
Die oben beschriebenen Strukturen kennzeich
nen die Ruhelagen der Atome, die ebenso wie
die mit ihnen verbundenen Elektronen gewisse
Schwingungen ausführen. Auch hierüber sind
bereits bedeutende Untersuchungen angestellt
worden.

Kunstleder und Ledersurrogate.
Von Dr. PETER POOTH.

All die vielen Produkte, die zum Ersatzdes Leders auf den Markt gebracht
werden, auch nur annähernd in irgendwelche
Gruppen einzuteilen, ist ein Ding der Un
möglichkeit, denn nicht nur, daß die hetero
gensten Materialien zu ihrer Herstellung be
nützt werden, auch die Fabrikationsmethoden
sind entsprechend dem späteren Verwen
dungszweck außerordentlich mannigfaltig.
Dem Naturleder am nächsten stehend sind
wohl diejenigen Fabrikate, die als Grund
material Lederabfälle selbst verwenden. Die
letzteren werden in besonderen Maschinen
ganz fein zerfasert und dann in ähn
licher Weise, wie man aus dem Papierzeug
Pappendeckel macht, unter Zusatz irgend
eines Bindemittels durch hydraulische
Pressen zu Platten geformt. Als Binde
mittel können Leim, Kautschuk und ähn
liche Klebestoffe verwendet werden, und
um dem Produkt eine gewisse Biegsamkeit
zu verleihen, wird in die Masse vor dem
Pressen noch Fett oder Öl, namentlich Ri
zinusöl hineingerührt. Wie schon erwähnt,
kommt ein derartig hergestelltes Fabrikat
in Zusammensetzung und Aussehen dem
Naturleder am nächsten, denn es sind regel
recht gegerbte Hautfasern, die den Haupt
bestandteil ausmachen. An Haltbarkeit und
Widerstandsfähigkeit, besonders gegenüber
Feuchtigkeit, steht es dem Leder natürlich
nach, denn selbst durch das beste Binde
mittel kann nie die natürliche, feste Struk
tur des Leders ersetzt werden; doch soll
damit keineswegs gesagt sein, daß ein der
artiges Kunstleder nicht in vielen Fällen
das natürliche Material recht gut zu er
setzen imstande wäre.
Teils um die Fasern mehr durcheinander
zu verfilzen, teils um das fertige Produkt
dem einen oder anderen Verwendungszweck
mehr anzupassen, werden dem aus zerklei
nertem Leder erhaltenen Brei noch eine
Menge anderer tierischer oder pflanzlicher
Faserstoffe zugesetzt, so beispielsweise Wolle,
Baumwolle, Hanf, Flachs, Jute, Holz- oder
Zellstoff, und zwar in den mannigfaltigsten
Verhältnissen. Vielfach preßt man auch

den Faserbrei nicht sofort in eine Platte
von der verlangten Dicke, sondern stellt
eine Anzahl ganz dünner Lagen, meist aus
verschiedenem Material her, die dann her
nach durch Klebemittel vereinigt werden.
Um dem Fabrikat ein einheitliches Aussehen
zu geben, können dem Brei direkt die er
forderlichen Färbemittel, meist Mineral
farben, zugesetzt werden, der Oberfläche
der erhaltenen Platten wird die dem Leder
eigentümliche Struktur, der Narben ein
gepreßt, das Ganze dann mit einem Lack
überzogen und das Kunstleder ist fertig.
Um eine größere Haltbarkeit zu erzielen,
werden zwischen die obenerwähnten einzel
nen Lagen noch Gewebe eingepreßt oder für
dünne Ledersorten der Faserbrei direkt auf
ein Gewebe aufgewalzt. Da Leim oder
Gelatine durch Gerbstoffe eine ähnliche
Veränderung wie die tierische Haut erfahren,
so imprägniert man auch Gewebe mit Leim
lösungen und gerbt dann das Ganze in
vegetabilischen Gerbbrühen aus. Die vielen
Methoden zur Fabrikation des Kunstleders,
von denen eine große Anzahl patentiert ist,
hier zu erwähnen, würde zu weit führen,
es mögen nur noch einige interessante Ver
fahren Platz finden. So werden beispiels
weise Lumpen und Baumwollreste mit
Natronlauge behandelt, dann abgepreßt
und mit Schwefelkohlenstoff verrührt. Da
durch wird die Masse wasserlöslich und nun
im Vakuum auf ein künstlich aufgerauhtes
Gewebe aufgewalzt. Nach dem Trocknen
wird dieses dann noch mit harzhaltigen
Kautschuklösungen imprägniert und even
tuell einer Behandlung mit Ätzkalk unter
zogen. Das so erhaltene Fabrikat soll auch
im Inneren der Masse eine dem Leder sehr
ähnliche Beschaffenheit aufweisen. Ein
höchst originelles Verfahren gründet sich
auf die Fähigkeit gewisser Mikroorganismen,
auf der Kulturflüssigkeit dichte hauiähnliche
Schichten zu bilden. Besonders auf Bier
würze gelingt es, sehr dicke und große Häute
zu erzeugen; diese werden abgenommen
und liefern, nachdem sie nach irgendeinem
der üblichen Verfahren gegerbt worden sind,
einen recht brauchbaren Lederersatz. Zur
Verstärkung kann man die von der Bier
würze abgehobenen Kulturen noch vor dem
Gerben mit Leimlösung imprägnieren und
sie dann auf Gewebe oder gar Spaltleder
aufwalzen.

Vorwiegend die Kleinleder-Industrie ist es,
die aus all diesen Fabrikaten Brieftaschen,
Geldbeutel, Mappen, kleinere Reisetaschen,
Bucheinbände u. dgl. herstellt. Viele dieser
Dinge sind den Schwankungen der Mode
unterworfen und der Kunstlederindustrie
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ist es ein leichtes, alle möglichen Imita
tionen zu liefern, heute ein Eidechs- oder
Krokodilleder, morgen ein Schildkröten-,
Büffel- oder Äntilopenleder, ganz wie es
das Publikum wünscht.
Der vielen aus Papier oder gepreßtem Kar
ton hergestellten lederähnlichen Materialien,
die zum Überziehen von Kasten und
Schachteln, zur Fabrikation von Spiel
zeugen und Reklameartikeln dienen, braucht
an dieser Stelle nicht gedacht zu werden,
da sie in dasselbe Gebiet, wie die durch
einen geschickten Dekorationsmaler ver
fertigte Marmorimitation hineingehören.
Zur Nachahmung der teuren Ledertapeten
hat sich ein Produkt gut eingeführt, das
den Namen Pegamoid führt und auch für
sonstige Lederimitationen sich mit Vorteil
verwenden läßt. Es wird aus Zelluloid
abfällen, die mit Alkohol aufgequollen und
dann mit Rizinusöl innig vermengt werden,
dargestellt. Mit diesem dicken, lackartigen
Material wird Papier oder Gewebe bestrichen
und das Auftragen nach jedesmaligem Trock
nen so lange wiederholt, bis die Schicht die
genügende Dicke erreicht hat. Für Tapeten
wird meist Papier als Unterlage genommen,
die Masse vor dem Auftragen in dem ge
wünschten Farbenton angefärbt und schließ
lich mittels Walzen das Muster hineinge
preßt. Wird irgendein Gewebe als Unter
lage für die Pegamoidmasse gewählt, so
vermag man, da letztere sehr biegsam ist,
durch geschickte Färbung und Pressung
alle möglichen Lederarten sehr glücklich zu
imitieren. So läßt sich Pegamoid für Reise-,
Damen- und Aktentaschen, für Polster
möbel und Einbanddecken sehr gut ver
wenden. Dabei haben alle aus diesem
Material gefertigten Gegenstände den Vor
zug, daß sie sich feucht abwischen lassen,
was man durchaus nicht von jedem Kunst
leder behaupten kann..
Zur Gattung Kunstleder gehören nun
auch noch einige Fabrikate, die auf den
ersten Blick scheinbar eigentlich nichts da
mit zu tun haben. So wird bei Röhren
leitungen zur Verpackung und Dichtung
der Muffen und Flanschen statt dem früher
vielfach üblichen Leder heute fast allgemein,
und zwar besonders in chemischen Fabriken,
ein Material verwendet , das den Namen
Klingerit führt und im wesentlichen aus^
durch Kautschuk verbundenen und unter
starkem Druck zusammengepreßten Asbest
fasern besteht.
Als eine Art Lederersatz hat auch das
seit einigen Jahren im Handel befindliche
Produkt, Vulkanfiber genannt, zu gelten,
da es unter anderem zur Herstellung von

Reisekoffern, die früher aus Naturleder ge
macht wurden, verwendet wird. Man stellt
es aus Zellulose her, die mit einer 60% igen
Lösung von Chlorzink behandelt wird und
dann sich in eine harte, amorphe und
wasserdichte Masse umwandelt. Man walzt
daraus dünne, papierartige Bahnen, von
denen mehrere zwischen heißen Platten zu
sammengeschweißt werden. Das Fabrikat
ist hornartig fest, sehr widerstandsfähig und
vor allem leicht, ein Vorzug, der bei seiner
Verwendung zu Reisekoffern sehr geschätzt
wird. Tränkt man die Masse vor dem
Walzen noch mit Gelatine, so wird das
resultierende Produkt geschmeidig nnd bieg
sam und läßt sich zu vielerlei anderen
Zwecken vorteilhaft verwenden.
Ein seit langer Zeit schon bekanntes und
geschätztes Lederersatzmittel ist das Lino
leum, welches aus Holz- oder Korkmehl
mit Leinöl, und zwar im oxydierten Zu
stande, als Bindemittel fabriziert wird. Die
zuerst daran geknüpften Hoffnungen, in
ihm ein geeignetes Material für Schuhsohlen
zu besitzen, haben sich leider nicht im
vollen Umfange bestätigt, denn abgesehen
von seiner leichten Abnützung hat das Lino
leum auch noch die unangenehme Eigen
schaft, mit der Zeit, besonders bei häufiger
Berührung mit Wasser, brüchig zu werden.
Als Imitation von Glanzleder, besonders für
Stiefelschäfte und Gamaschen, wäre noch
das allbekannte Wachstuch zu erwähnen,
doch ist es heutzutage durch die viel dauer
hafteren anderen Lederersatzmittel fast ganz
verdrängt worden.
Es möge endlich nicht unerwähnt bleiben,
daß man bei der Suche nach Ledersurro
gaten manchmal Produkte erhielt, die auch
für ganz andere Zwecke wertvolle Ausgangs
materialien bildeten. So kann beispielsweise
die eben erwähnte Vulkanfiber in dicke Blöcke
oder Stangen gepreßt werden, aus denen sich
viele Gegenstände stanzen, sägen oder drehen
lassen. Daraus gefertigten Maschinenteilen
oder Zahnrädern rühmt man nach, daß sie
geräuschlos gehen, und selbst als Rollen für
Druckerpressen hat sich dieses Universalfabri
kat anscheinend ebenfalls recht gut bewährt.
Trotzdem wir heute schon eine beträcht
liche Anzahl von Verfahren zur Erzeugung
von Kunstleder besitzen, ist diese Industrie
doch noch sehr entwicklungsfähig und man
che wichtigen Probleme harren noch der
Lösung. Ob je einmal eine Zeit kommen
wird, in die wir uns auch beim Leder von
der Natur so unabhängig mächen können,
wie dies bei den Farbstoffen der Fall ist,
das ist eine Frage, die vorläufig nicht ent
schieden werden kann, es wäre das aber
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auch nicht notwendig, da ja in normalen
Zeiten stets genügend Tierhäute zu Gerb
zwecken zur Verfügung stehen dürften.
Kommt die Technik einmal zu dem Ziel,
ein dem Naturleder in allen Dingen gleich
wertiges Fabrikat herzustellen, so dürfte
dies, abgesehen von eventuellen Preis
unterschieden, vor allem für solche Zwecke
von Wert sein, wo es sich um seine Ver
wendung in größeren Dimensionen handelt. Die
Größe der Tierhaut ist stets beschränkt, das
künstliche Produkt könnte jedoch in allen
gewünschten Formaten geliefert werden.

Eine Glühlicht-Bogenlampe.

Seit
1913 sind Versuche gemacht worden,
zuerst in den Versuchslaboratorien der

Edison and Swan
United Electric
Light Company,
um eine Glüh
lichtlampe zu er
finden, in wel
cher, unter Bei
behaltung der
landläufigen
Form, der Metall-
'
draht durch einen
elektrischen
Bogen ersetzt
würde.
E.A.Giming-
ham und S. R.
Mullard haben
nun im Journal
of the Institution of Electrical Engineers eine
Lampe beschrieben, durch welche die Frage
praktisch gelöst zu sein scheint.
Die ersten derartigen Lampen (Fig. 1) be
standen aus einer gewöhnlichen Birne. Zwei
Drähte, an deren Enden die Elektroden E E'
aus geschmolzenem Wolfram angebracht
sind, reichen bis etwa zur Mitte der Birne.
Sie werden in gleichmäßiger Entfernung
voneinander gehalten durch zwei „Stütz
drähte" BB', welche an einem zentralen
Glasstab, der das Ganze trägt, festgelötet
sind. Einer der Drähte besteht aus einer
Spirale S aus Wolfram oder Molybdän und
dient als Widerstand; durch ein dünnes
Kupferband ist er mit einem Molybdän-
plättchen verbunden. Das Kupferband ist
ebenfalls an dem zentralen Glasstab be
festigt, um größere Schwankungen zu ver
hüten, welche den Bogen auseinanderreißen
könnten. Die luftleere Birne wird mit Stick
stoff unter 2/s Atm. gefüllt wie bei allen
Metallfadenlampen.
Diese Lampe arbeitet mit Wechselstrom,

Fig. 1.

Prinzip der
neuen Lampe.

Fig. 2.

Schaltungsschema
der neuen Lampe.

will man sie bei Gleichstrom benützen, so
findet als einzelne Elektrode statt eines Wolf-
ramkügelchens eine Bürste aus Wolfram
fäden Verwendung.
Wenn der Strom durch die als Widerstand
funktionierende Spirale läuft, erhitzt er sie
und bewirkt dadurch die Ausdehnung des
Molybdänplättchens R, welches ihn von der
korrespondierenden Elektrode trennt; von
da ab wird der Bogen reguliert durch den
Stützdraht B' , welcher die Elektroden in
ihrer Lage festhält.
Diese Lampe gibt ein blendend weißes
Licht und hat eine Brenndauer von über
100 Stunden; sie hat aber den Nachteil,
öfters auszusetzen, wodurch das Licht un
regelmäßig wird, wie es bei ungenügend regu
lierten Lampen mit Kohlenstäben der Fall ist.

Durch Versuche,
auf Grund der in
den letzten Jah
ren mit den Me
talifadenlampen
gemachten Er
fahrungen, ist es
den beiden ame
rikanischen In
genieuren jetzt
gelungen, eine
verbesserte
Lampe herzu
stellen, welche
ein stetiges Licht
gibt (Fig. 2).
Diese neueste
Lampe besteht

ebenfalls aus einer gewöhnlichen elektrischen
Birne, in welche drei Drähte geleitet werden:
der negative Draht geht direkt zum Punkte N,
welcher mit dem Punkte P verbunden ist
durch einen Faden aus einem Gemisch von
Wolfram und anderen Oxyden, der als Ioni
sator dient.
Der positive Draht wird, ehe er in die
Birne eintritt, durch eine elektromagnetische
Spirale geleitet mit einem Widerstand, von
welchem aus zwei Drähte in die Birne
führen: der eine kommt vom Kontakt her
und geht zum Punkte P, der andere kommt
von der elektromagnetischen Spirale und
endet am Punkte P' in einem Wolfram-
kügelchen. Sobald eingeschaltet wird, geht
jler Strom durch PN, das Gas um P1 wird
ionisiert ; dann geht er in Form eines Bogens
von P' zu N, während gleichzeitig der erste
Stromkreis sich ausschaltet. Das Licht geht
ausschließlich von der kleinen glühenden
Wolframkugel aus.
Die Form der Elektrode braucht nicht
notwendigerweise immer die gleiche zu sein ;

Fjg- 3-
Typus einer Lampe
mit größter Leucht

kraft.
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für Lampen von intensiver Lichtstärke wählt
man mit Vorteil eine flache Form, wodurch
ein Maximum von Leuchtkraft nach unten
erzielt wird (Fig. 3).
Diese neue Lampe hat verschiedene Vor
züge gegenüber den Bogenlampen: Wegfall
eines Regulierungsmechanismus, kein In
standhalten von Kohlenstäben, ruhiges
Licht, keine Gasbildung, keine Feuersgefahr.
Gegenüber der Glühlampe hat sie den Vor
teil, daß nur ein einziger Lichtherd vor
handen ist, wodurch es möglich wird, das
Licht in einer bestimmten Richtung zu
konzentrieren; auch sind nur kleine Birnen
erforderlich.
Die bisher fabrizierten Lampen haben
eine Durchschnittsdauer von 500 Stunden
und verlieren in dieser Zeit etwa 10 % ihrer
Lichtstärke.
Sie haben eine Leuchtkraft von 1500 Ker
zen pro Quadratzentimeter bei einem Ver
brauch von 72 Watt pro Kerze. Die In
tensität des Lichtes ist zehnmal stärker als
die der Glühlampen mit Metalldrähten und

500 mal größer als diejenige der Kohlen
lampen. Ihre Anwendung empfiehlt sich
besonders, wo ein sehr intensives und kon
zentriertes Licht erforderlich ist (Projek
tionen, Kinematograph).
Sobald es gelungen sein wird, die Lampe
noch zu vervollkommnen, so daß sie bei
hochgespanntem Wechselstrom benutzt wer
den kann, wird sie voraussichtlich ein weites
Verwendungsfeld finden, besonders bei der
Straßenbeleuchtung.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Sterblichkeit in Amerika. C. H. Forsyth führt
in der Zeitschrift „Science" aus, daß die Sterblich
keit in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
in den letzten zehn Jahren um 2,6% abgenommen
habe, daß aber nach Ansicht einer Gruppe von
Fachmännern die anscheinende Besserung der ge
sundheitlichen Verhältnisse sich nur auf gewisse
Lebensalter erstrecke (bis zu 50 Jahren), während
sie sich in andern ungünstiger gestaltet hätten
(50— 75 Jahre). Zum Beweise dieser Behauptung
veröffentlicht er sechs Tabellen, welche er aus den
amtlichen Listen für die Jahre 1890, 1900 und
1910 derjenigen Staaten zusammengestellt hat, in
denen die Geburten und Sterbefälle regelmäßig ein
getragen werden (etwa die Hälfte der Vereinigten
Staaten).
Ein Blick auf diese Tabellen zeigt eine ab
nehmende Tendenz der Todesfälle für Personen
beiderlei Geschlechts unter 60 Jahren, ausgenom
men in der Dekade 1900— 19 10, während welcher
sie sich für das männliche Geschlecht nur bis zum

45. Lebensjahre erstreckt, indessen der günstige
Stand für das weibliche Geschlecht fortdauert.

Am wichtigsten erscheint dem Verfasser die Tat
sache, daß vom 60. Lebensjahre ab die Sterblich
keitsziffern für beide Geschlechter eine stetige
Zunahme zeigen.
Was die Ziffern für die mutmaßliche Lebens
dauer anbetrifft, so zeigt sich, daß dieselbe für
das männliche Geschlecht im 12. Lebensjahre in
der Dekade 1890— 1900 um 2,19 Jahre und in der
Dekade 1900 — 1910 um 0,59, für beide Perioden
zusammen um 2,78 Jahre zugenommen zu haben
scheint. Etwa vom 50. Lebensjahre an folgt sie
in der Dekade 1890— 1900 einer abnehmenden
Kurve und in der folgenden Dekade sogar schon
vom 30. Jahre ab.
Die Verminderung der mutmaßlichen Lebens
dauer beim männlichen Geschlecht übersteigt selten

V» Jahr; aber die Tatsache an sich, daß Personen
über 50 Jahre gegenwärtig keine so lange Lebens
dauer vor sich haben als vor einigen Jahrzehnten,
hat eine weittragende Bedeutung. Die Zeit des
Rückganges für das weibliche Geschlecht beginnt
ebenfalls mit dem 50. Lebensjahre. In dem Zeit
räume 1900— 1910 scheint derselbe aber viel ge
ringfügiger zu sein als in der vorhergehenden
Dekade und erstreckt sich nur über etwa 20 Jahre,
während er früher stetig andauerte.
Der Verfasser ist der Ansicht, daß die Ursachen,
welche diesen beunruhigenden Tatsachen zugrunde
hegen, nicht zu ermitteln sind, daß sie aber wahr
scheinlich in der eigentümlichen Nachlässigkeit
und Gleichgültigkeit liegen, welche die Mehrzahl
der Menschen den einfachsten Vernunftregeln
gegenüber zeigen. Er schlägt vor, das Übel durch
Gründung eines nationalen Gesundheitsbundes zu
bekämpfen, der den Zweck hätte, seine Mitglieder
zu einer vernunftgemäßen Lebensweise zu er
ziehen, etwa durch Veranstaltung von Vorträgen
seitens kompetenter Ärzte.

Mangel an GlasgefäDcn für die französische
Farfümindustrie. Man hatte sich im Volke all
zusehr daran gewöhnt, die französische Parfüm
industrie als der deutschen bei weitem überragend,
ja für diese geradezu vorbildlich anzusehen.
„Pariser Parfüms" schienen weit vornehmer als
die guten deutschen. Oft genug aber waren diese
diesseits der Vogesen hergestellt, nach Frankreich
gebracht und dann als zwar nicht veredelte,
aber sehr verteuerte „echt französische Produkte"
wieder nach Deutschland gebracht. Wenn dieses
natürlich nicht immer zutraf, so war es doch für
die geschmackvollen Glasverpackungen allermeist
der Fall — was jetzt deutlich durch den Mangel
an Glasverpackungen für Parfümerieerzeugnisse
in Frankreich bewiesen wird.
Die Glasfabrikation ist in Frankreich sehr wenig
entwickelt und der französische Glasmarkt hing
völlig von der Einfuhr aus Deutschland und
Böhmen ab. Infolge der Unterbindung dieser Ein
fuhr ist ein empfindlicher Mangel bei unseren feind
lichen Nachbarn im Westen eingetreten. Aller
dings sind die Bemühungen, die Glasfabrikation
in Frankreich zu heben, seit Kriegsbeginn nicht
ausgeblieben, besonders sind diese Anstrengungen
gemacht worden, um Frankreich auf dem Gebiete
der optischen, chemischen und physikalischen
Gläser und Porzellane von Deutschland selb-
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ständig zu machen (Linsen, Retorten, Röhren,
Reagenzgläser, feuerfeste Porzellane für die Pulver
fabrikation u. a. m.). Eine jüngst im Gebäude zur
Belebung der französischen Industrie in Paris ver
anstaltete Ausstellung hat, französischen Presse
stimmen zufolge, bewiesen, daß dieses völlig ge
lungen ist. So soll z. B. Sevres besten Erfolg
gehabt haben, die hochwertigen Erzeugnisse von
Charlottenburg zu verdrängen. Doch haben wir
allen Grund, an dieser Behauptung zu zweifeln,
wenn wir andererseits die vielfachen Klagen über
den Mangel an Glas und Porzellangefäßen zur
Verpackung von Parfümerien und sonstigen Kos
metiken vernehmen. Allen Ernstes ist in den
französischen Zeitungen der Vorschlag gemacht
worden, als Ersatz Holzpackungen oder — alte
Medizinflaschen zu benutzen.

Diese Vorschläge haben allerdings einen wahren
Entrüstungssturm hervorgerufen, denn der fran
zösische Geschmack wird bei den chauvinistischen
Franzosen als der feinste und erhabenste Ausfluß
des französischen Stolzes und der französischen
Kultur angesehen — man bedenkt allerdings nicht,
daß dieser französische Geschmack ebenfalls zum
großen Teile aus Deutschland bezogen wurde.

Dr. E. R. UDERSTADT.

Kapok und Kapokbekleidung lür die Luftschilf-
l'uhrt. Es ist der erfreuliche Wunsch bedeutender
Flugzeugkonstrukteure, auch im Flugzeug für die
Insassen Schutz in weitestem Maße vorzusehen,
und Kapok kann schon aus dem Grunde hier
nicht übergangen werden, da es gewissermaßen
das Aluminium unter den Fasern ist und leichtes
Gewicht im Flugzeugbau eine hervorragende Rolle
spielt. Für die Schwimmer der Wasserflugzeuge
hatte man anfangs auch die Floßform vorge
schlagen, doch benutzt man heute größtenteils
Bootsformen, die man in getrennte Kammern ab
teilt. Es ist nun mehrfach vorgekommen, daß
ein solches Flugzeug bei Landungen in der Nähe
der Küste auf spitze Steine aufgelaufen ist, die
mehrere Kammern der Schwimmer zerrissen und
durch das Eindringen von Wasser den Wert der
Schwimmer illusorisch machten. Hier ist es nötig,
einen Notschutz zu schaffen, und zwar füllt man,
unter Beibehaltung der Kammereinteilung die
Schwimmer mit Kapok an, was mit ganz geringer
Gewichtsvermehrung getan ist. Die Schwimmer
werden dadurch nicht nur an sich tragfähiger,
sondern werden Kammerzwischenwände zerrissen,
bleibt die Tragfähigkeit trotzdem erhalten. Es
braucht kaum besonders darauf hingewiesen wer
den, daß auch die Luftschifferbekleidung, wie die
„Deutsche Luftfahrei Zeitschrift" *) fordert, Kapok
aufweisen muß: In hohen Regionen bei niederen
Temperaturen ein hervorragender Pelzersatz, trag
fähig im Wasser und dabei von denkbar leichtem
Gewicht. Auch ein Kapoksturzhelm existiert be
reits und hat sicher der Elastizität und seines
leichten Gewichts wegen seine volle Berechtigung.
Derzeitig wendet gerade die Kaiserliche Marine
für ihre Fliegertruppen der Verwendung von „Ka
poksteppstoff" erhebliches Interesse zu, und ein

') 1916, Nr. 9/10.

Teil der Sonderbekleidung wird vollständig mit
Kapok ausgerüstet.
Auch die Gondeln einer Reihe von Freiballons
sind mit Kapok abgepolstert und können daher
Stößen bei der Landung besser begegnen, da
solche durch das elastische Material erheblich ab
geschwächt werden, ohne bei der Leichtigkeit
eine wesentliche Gewichtsvermehrung herbeizu
führen. Geht außerdem die Gondel auf Wasser
nieder, ist sie voll tragfähig und vor dem Ein
dringen der Nässe geschützt. Die Lenkluftschiffe,
deren Aufenthaltsräume für Besatzung und Passa
giere die Größe unserer D Zugwagen ausmachen,
sollten in ihren Sitzgelegenheiten nur Kapok als
Stopfmaterial verwenden und bei jeder Fahrt für
jeden Passagier Kapokrettungsgürtel und -westen
mitführen. Außerdem sind Kapokbombenfendcr
für Landungszwecke bei ihrer Leichtigkeit gegen
über solchen mit Jute usw. nicht zu entbehren.
, Die Besatzung trägt am besten in ihrer Uniform
Kapokfutter. Besonders gilt dies für die Marine-
luftschiffe, wo im Falle einer Katastrophe selten
Zeit vorhanden ist, Rettungswesten usw. anzu
legen. Ein besonderes Kapitel erheischt die Ver
wendung des Kapoks für die Flugzeuge. Hier
gebrauchen bereits seit Jahren die bedeutendsten
Fabriken der Branche den Kapok zum Polstern
der Sitze im Flugzeug und des Randes der Ka
rosserie. Gerade aber hier müßte das Material
noch erheblich mehr angewandt werden. Wie der
Seemann sein Schiff auch beim Untergang nicht
verlassen will, so ist es heute das Bestreben der
Flugzeugführer, ihr Flugzeug auch bei gefährlichen
Stürzen nicht zu verlassen, nur muß alsdann der
beste Schutz gewährt werden, d. h. namentlich
der Anprall der Karosserie ist möglichst abzu
schwächen. Man halte den Boden denkbarst
leicht, vermeide Holzpranken, Stahlplatten usw.,
'sondern nehme nur starkes Segelleinen auf Filz
untergrund und polstere dies innen mit einer
kräftigen, etwa 20 cm starken Kapokschicht ab.
Auch die schwersten Stöße werden erfolgreich
abgefangen . namentlich das Splittern und die
damit verbundenen schweren Verwundungen wer
den zur Unmöglichkeit.

Der Krieg und der biologische Niedergang Frank
reichs. Diese Frage machte der italienische Soziologe
N. Colajanni zum Gegenstand eines Artikels in
der „Nuova Antologica" , von dem „La Revue"
nachstehendes wiedergibt :
Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß
der Krieg infolge des Verschwindens der waffen
fähigen Bevölkerung biologische Störungen herbei
führen kann, ohne daß man sich deshalb der An
sicht Sergis anzuschließen braucht, der ihn eine
Katastrophe für Frankreich nennt. Nach General
Kuropatkin hat Rußland während der letzten
zwei Jahrhunderte 127 Kriegsjahre zu verzeichnen,
ohne daß seine Geburtsziffern darunter gelitten
hätten. Wenn die Behauptungen Sergis stich
haltig wären, so hätte Frankreich durch seine
Kriege schon vom Erdboden verschwinden müssen,
denn allein während der Napoleonischen Kriege hat
es von einer Bevölkerung von 29 Millionen 1300000
wehrfähige Leute verloren. Die Deutschen hatten
übrigens in den Jahren 1793 bis 1815 auch be-
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deutende Verluste. Die These S e r g i s wird aber
vollständig widerlegt durch folgende Tatsachen:
In den Jahren 1801, i8ro, 1821 und 1830 sanken
die Geburtsziffern in Frankreich von 33 auf 31
per tausend Einwohner, also um 6 % — in den
Friedensperioden zwischen i83r und 1840, 1851
und 1860 nahmen sie um 15% ab. Vergleicht
man die Zeiträume 1861— 70 und 1881 —90, so
findet man, daß der Rückgang nach dem großen
Kriege mit Deutschland nur 9 % betrug. Stati
stiken aus anderen Ländern bestätigen diese
Beobachtungen. So stellte man z. B. in Deutsch
land in Friedenszeiten, von 191 1 bis 1912, einen
Geburtenrückgang von 26 % fest gegenüber dem
Zeitraum von 1876 bis 1880.
Noch überraschendere Feststellungen wurden
in Japan gemacht. Dort wurde, trotz der beiden
Kriege mit China und Rußland, im Zeiträume

1908— 09 eine Zunahme der Geburten um 44 %
verzeichnet im Verhältnis zu 1871 und 1875. In
Amerika andererseits wurde im tiefsten Frieden
in gewissen Staaten in den Jahren 1891 und 1900
ein Rückgang der Geburten um 27 % festgestellt,
so daß Roosevelt den Warnungsruf vom Selbst
mord Amerikas ausstieß.
In Neuseeland ist der Geburtenrückgang viel
bedeutender als in Frankreich. Aus all diesen
Beobachtungen läßt sich die Schlußfolgerung
ziehen, daß die Ursache desselben in sozialen Ver
hältnissen zu suchen ist: vermehrter Wohlstand
und ein gewisser Bildungsgrad spielen dabei eine
entscheidende Rolle. Sergi behauptet, daß die
im Gefolge eines Krieges auftretende Not eine
Abnahme der Geburten bedingt. Das Gegenteil
ist der Fall — die ärmeren Bevölkerungsklassen
sind in der Regel die kinderreichsten. Diese Tat
sache läßt sich überall feststellen, in Frankreich,
in Italien und in anderen Ländern. Rußland
zählt zu den ärmsten Ländern, was nicht ver
hindert, daß seine Geburtenziffern sehr hoch sind.
In Piemont und Ligurien, den reichsten Provinzen
Italiens, sind die Geburtenziffern bedeutend nied
riger als in den ärmeren Teilen des Landes.
Andererseits ist zu bemerken, daß erhöhte Bil
dung eine gewisse soziale Vorsicht im Gefolge hat,
welche sich durch eine Verminderung der Geburten
kennzeichnet. Man ist um die Zukunft der Kinder
besorgt und strebt dahin, ihnen ein Vermögen zu
sichern, was sich nur durch Beschränkung der
Kinderzahl erreichen läßt.
Der Wiedergabe dieses Artikels schickt die
Redaktion von „La Revue" nachstehende Notiz
voraus : Wir können es Herrn N. Colajanni,
dem hervorragenden italienischen Soziologen, nicht
genug danken, daß er in bezug auf die für die
Zukunft Frankreichs aufgetauchten Befürchtungen
unserer Freunde eine Antwort gab. Unter diese
Freunde, welche Besorgnisse für unsere Zukunft
hegen — Gott bewahre uns vor ihnen ! — , muß
auch G. Sergi gezählt werden, welcher in der
ganzen Welt beunruhigende Gerüchte über den
Niedergang Frankreichs verbreitet. Hat er doch
die sonderbare Behauptung aufgestellt, daß die
Franzosen, ein Gemisch vieler Rassen und Völker,
durch diese Tatsache zur Sterilität und zum Unter
gang verurteilt seien! Dieser wunderliche Freund
der lateinischen Rasse hat auf diese Weise, ohne

es zu wollen, in seinen Büchern, welche man als
anthropologische Romane bezeichnen könnte, das
französische Volk, seinen Wert und seine Zukunft
verleumdet. Wir müssen es unserem bewährten
Freunde Colajanni danken, durch seine Werke,
seine Studien und seine Artikel dazu beigetragen
zu haben, den schädlichen Einfluß Gobineaus
und seiner Jünger zu zerstören, welche schon lange
vor dem Kriege darauf hingearbeitet haben, den
Ruf Frankreichs zu untergraben und sein Volk zu
einer minderwertigen Gesamtheit zu stempeln,
welche dem großen Deutschland weichen müsse.
(Schade, daß man durch Tinte keine Geburten
vermehrung herbeiführen kann. Red.)

Neue Bücher.

Nachtisch-Lyrik.

Nach
festlicher Mahlzeit sinkt ihr in die Tiefe

der göttlichen Klubsessel, dein Freund und du.
Lautlos gehen die Diener. Ein Täßchen Mokka,
ein Likör in blitzendem Kristallglas, eine gute
Zigarre. Und dein Freund plaudert. Er weiß, daß
die Stunden des Genusses selten sind, und die
guten Zuhörer noch seltener in dieser Welt des
gegenseitigen Überschreiens. Er spricht in ge
schliffenen Pointen, zieht wunderbarliche Paral
lelen, schafft Fabeltiere aus dem Plunder der Ge
meinplätze, und plötzlich merkst du, daß dein
Freund ein Dichter *) ist, und wirst wach, hellwach.
Wovon er plaudert — , ei, er beginnt sein Reden
wie wir alle unsere Bekanntschaften auf Erden — ,
mit der Verwandtschaft. An die alte Muhme
Kunkel knüpft ihn eine merkwürdige Anhänglich
keit. Jene Muhme Kunkel, die „mit Palm ver
wandt, doch im übrigen sonst nicht bekannt" ist.
„Und sie wünscht auch nicht bekannt zu sein,
lebt am liebsten ganz für sich allein."

„Über Muhme Palme Kunkel drum
Bleibt auch der Chronist vollkommen stumm.
Nur wo selbst sie aus dem Dunkel tritt.
Teilt er dies ihr Treten treulich mit.
Doch sie trat bis jetzt noch nicht ans Licht,
Und sie will es auch in Zukunft nicht.
Schon daß hier ihr Name lautbar ward,
Widerspricht vollkommen ihrer Art."
Dein Freund tut also das einzig Richtige: er
spricht nicht weiter von ihr. Es gibt ja auch
andere interessante Leute von Verdienst. Da sind
z. B. Palmström und Korf, nicht wahr?

„Palmström legt des Nachts sein Chronometer
Um sein lästig Ticken nicht zu hören.
In ein Glas mit Opium oder Äther."

Und Korf gar:
„Korf erfindet eine Mittagszeitung,
Welche, wenn man sie gelesen hat,
Ist man satt.
Ganz ohne Zubereitung
Irgendeiner andern Speise.
Jeder auch nur etwas Weise
Hält das Blatt."

') Christian Morgenstern, Palma Kunkel. Berlin 1916.
Bruno Cassirer. 83 Seiten
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Unseren Hausfrauen — besonders jetzt im
Kriege — dringend zur Nachachtung empfohlen.
Aber dein Freund ist vielseitig. Man mag nicht
immer von seinen Mitmenschen reden. Schon
Lafontaine bevorzugte die Tierfabel, um gewisse
Wahrheiten schmackhafter zu machen. Hier
spricht ein neuer Lafontaine, mit stark sarkasti
schem Einschlag.

„Ein Hecht, vom heiligen Anton
Bekehrt, beschloß, samt Frau und Sohn,
Am vegetarischen Gedanken
Moralisch sich emporzuranken.

Er aß seit jenem nur noch dies:
Seegras, Seerose und Seegrieß.
Doch Grieß, Gras, Rose floß, o Graus,
Entsetzlich wieder hinten aus.

Der ganze Teich war angesteckt.
Fünfhundert Fische sind verreckt.
Doch Sankt Anton, gerufen eilig,
Sprach nichts als: Heilig I heilig! heilig!"

Nacheinander ziehen sie alle auf, Nilpferd, Sper
ling und Känguruh, Leu und Esel. Du sitzest
und lauschst, und leise kräuselt sich der Zigarren
rauch. Da zaubert dein Freund seltsame Gestal
ten in die Luft; wunderliche Phantasiebastarde.
Das Geierlamm, der Nachtschelm, das Sieben
schwein — , wer kennt sie wohl, wer erschaute
sie vor ihm?

Und auch diese Form wird seinem gebärenden
Geiste zu eng. Schon zieht er das Anorganische
heran und macht es sich Untertan. Ein Alaun
körnchen pflanzt er in den Garten und sieht es
zum Baume werden, der dann von der halsweh
geplagten Menschheit ver — gurgelt wird. Ein paar
Windhosen läßt er sich — anmessen. Das Selt
samste aber ist das Lied von den zwei Parallelen ;
in ihm vereint sich das Bizarre mit einer tieferen
kosmischen Symbolik.

,,Es gingen zwei Parallelen
Ins Endlose hinaus.
Zwei kerzengerade Seelen
Und aus solidem Haus.

Sie wollten sich nicht schneiden
Bis an ihr seliges Grab:
Das war nun einmal der beiden
Geheimer Stolz und Stab.

Doch als sie zehn Lichtjahre
Gewandert neben sich hin.
Da ward's dem einsamen Paare
Nicht irdisch mehr zu Sinn.

War'n sie noch Parallelen?
Sie wußten's selber nicht, —
Sie flössen nur wie zwei Seelen
Zusammen durch ewiges Licht.

Das ewige Licht durchdrang sie.
Da wurden sie eins in ihm;
Die Ewigkeit Verschlang sie,
Als wie zwei Seraphim." . . .

DE LOOSTEN.

Bücherbesprechung.
Die Biologie und ihre Schöpler von William
A. Locy. Autorisierte Übersetzung der zweiten
amerikanischen Auflage von E. Nitardy. Mit
einem Geleitwort von Prof. Dr. W i 1h e 1m i.
XVI und 415 Seiten mit 97 Abbildungen im
Text. Jena (G. Fischer) 1915. Geh. M. 7,50;
geb. M. 8,50.

Sollen aus der großen Anzahl der Männer, die
sich um die Biologie im weitesten Sinne verdient
gemacht haben, einige ganz besonders hervorge
hoben werden, so wird diese Wahl, von verschie
denen Leuten ausgeführt, wohl zu recht ausein
andergehenden Ergebnissen führen. Eigenes Fach
studium, verschiedene Wertschätzung, ja Gefühls
momente spielen hier mit. Vor allem natürlich
auch die verschiedene Vertrautheit mit dem Ob
jekt. Letzteres macht sich neben dem entschie
den amerikanischen Einschlag des öfteren geltend.
Statt der Worte des Originals werden vielfach
Ansichten anderer Autoren über diesen oder jenen
Gelehrten zitiert. Ein tieferes Schürfen nach den
Quellen ist manches Mal zu vermissen. Flüch
tigkeitsfehler noch in der zweiten Auflage mußte
der Übersetzer richtig stellen. Trotzdem bleiben
Widersprüche bestehen, so ein ganz krasser bei
Lamarck. S. 316 heißt es: „Er glaubte auch
an ein vervollkommnendes Prinzip mit der Ten
denz, die Tiere zu verbessern, so eine Art be
wußter Bemühung von Seiten der Tiere
(von mir gesperrt), die bei der Entwicklung
zum Besseren eine Rolle spielen sollte." Eine
ähnliche Stelleist mir aus Lamarck nicht bekannt.
S. 319 sagt denn auch Locy: „wenn wir uns aber
klar werden, daß er damit (dem Begriff besoin)
nicht einen Wunsch oder eine Absicht
des Tieres selbst (von mir gesperrt) aus
drücken wollte".
Es geht wohl der klar vorgezeichnete Gedanke
der historischen Entwicklung der Biologie durch
das ganze Buch. Aber nicht immer hat man das
Gefühl, daß der Verfasser den Faden fest in der
Hand hat. Bald setzt er viel, bald gar nichts
voraus, geht auf ein ihm gerade wichtig er
scheinendes Gebiet tiefer ein und streift ein an
deres nur. Kurz — trotz des vielen Interessanten,
das geboten wird, meine ich nicht, daß die Über
setzung dieses Buches zur Bereicherung unserer
Literatur notwendig war. Die Übertragung ist
nicht immer flüssig. £)r. LOESER.

Ernst Uaeckels Kulturarbeit von E. Wasmann,
S. J. Ergängungshefte zu den „Stimmen der
Zeit", I. Reihe: Kulturfragen, Heft 1. Freiburg
i. Br. (Herder) 1916. 54 S. M. 1,20.

Was lange zu erwarten war, bringt dieses Heft
chen : Eine konfessionell- katholische, populäre Ab
rechnung mit Haeckel, die durch die „Stimmen
der Zeit" (früher „von Maria-Laach") in weite
Kreise getragen werden soll. Der Keplerbund hatte
ja längst die Bekämpfung des Monismus, d. h.
Haeckels, auf sein Panier geschrieben, und Publi
kationen für ein breiteres Publikum lagert von
dieser Seite schon vor. Katholischerseits war
man durch die Vorträge Wasmanns — so die be
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kannte Berliner Redeschlacht — an die Öffent
lichkeit getreten. Dieser übernahm nun auch die
schriftliche Auseinandersetzung mit Haeckel, die
für Laien berechnet ist. Eine neue „zeitgemäße"
Note bringt nur der „Bruch des Burgfriedens",
im übrigen Ton, Aufmachung, Unterschieben von
Motiven, persönliche Angriffe — alles genau, wie
es bei Schriften dieser Art üblich ist. Das ein
zige Überraschende liegt weder in der Form, noch
im Inhalt; es ist vielmehr die Person des Ver
fassers. Der bekannte Gelehrte von Ruf, der in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen so manche
Polemik in ritterlicher Weise durchgefochten hat,
gibt sich dazu her, dieses Tendenzmachwerk zur
Beeinflussung von Laien zu schreiben. Auf so
billige Art hätten auch mindere Köpfe den Gegner
persönlich verunglimpfen können. Dr> LOESER.

Zeitschriftenschau.

Hochland. Spahn („Deutsche Politik" ) kritisiert
die Politik des Fürsten Bülow (bei Besprechung des

obigen Werkes). „Die erste Haltte der Bülowschen

Politik hat uns Rußland und Frankreich schließlich wieder

wesentlich ferner als zu Anfang gezeigt." Wollte man

kein Bündnis schließen, so hätte man, meint S., auch

von Euphrat und Tigris wegbleiben müssen. Fürst Bülow

habe das Vorurteil nicht ausgerottet, „daß unsere aus

wärtige Führung in den Jahren vor dem Kriege der Weite

des Blicks ermangelt habe". Der zweite Fehler sei ge

wesen, daß Fürst B. den Marokko-Zwischenfall herauf

beschworen, aber nicht ausgetragen habe. Die Fahrt des

Kaisers nach Tanger sei ein Schritt gewesen, „dessen
Form diplomatischen Gepflogenheiten wenig entsprach". —

Fürst Bülow kann die Last der Verantwortung für die Rich

tung der Fahrt im ganzen, au/ der uns das Unwetter er

eilte, nicht abwälzen." — Es folgt noch eine Besprechung

der „inneren" Politik des Fürsten Bülow.

Deutsehe Politik. Jöhlinger („Getreideteuerung
in England"). Der Aufsatz scheint mir zu beweisen, daß

ein energischer U-Bootkrieg England bald zum Frieden

zwingen würde. Schon jetzt ist infolge Mangels an

Schiffsraum zur Verfrachtung, Weizen in Australien als

Brennmaterial verwandt worden. Seit Wochen ist die

Zufuhr von Weizen nach England von 860000 Quarters
pro Woche auf 350000 gesunken, die Vorräte von 3,30

auf 2,30 Millionen Quarters. Die Tonne Weizen kostet

jetzt 345 M., bei uns 60 M. weniger. Der Frachtsatz

für eine Tonne Weizen von Amerika nach England war

während des U-Bootkrieges von Normal 4—6 M. auf 78 M.

gestiegen. Da die Weltweizenernte ziemlich schlecht ist,

würde bei einer noch größeren Verminderung des Fracht

raums England wohl bald am Hungern sein. (1 Quarter
Weizen = ca. 217 kg.)

Deutsche Rundschau. Fromme („Niederdeutsche
und Niederländer"). Wenn auch F. anerkennen muß, daß

die Masse der Flamen uns feindlich gesinnt ist und vor

läufig bleiben wird, so verdient doch der Aufruf von

„Jong-Viaanderen" die Beachtung der Deutschen: „Ver
schwinden muß (so beginnt er) der Staat und der Name

Belgien" . . . Vollkommene Scheidung von Flamen und

Wallonen wird verlangt . . . „83 Jahre lang wurde die

eine Hälfte unseres Landes zum Vorteil der andern sittlich

erdrosselt, der Flame entflamscht. 83 Jahre liegt Flan

dern, geistig dahinsiechend, zwischen Leben und Tod . . .

Flandern will nicht länger der ,Untergebene seines Teil

habers' bleiben." Daher verlangen die Unterzeichner, daß

Flandern ein selbständiger, ganz und gar flämischer Staat

werde. „Ein Königreich Flandern würde mit Französisch-
Flandern rund 4Y2 Millionen Seelen haben, i1/» Millionen

mehr als Norwegen oder Dänemark . . . Solch ein König
reich würde als germanisch-niederländischer Staat lebens

fähig sein . . . Ein eigener König von Flandern würde

mächtig auf die flämische Bevölkerung wirken . . . Solch

ein König würde das Herz der Flamen gewinnen und

eine große Bedeutung haben für die schnelle Vertrauens

würdigkeit Flanderns, das dann den französisch- belgischen

Firnis seiner Kattunbarone und seine für Deutschland

gefährliche Zuneigung zu Frankreich ablegen würde."

Koloniale Rundschau. Schmitt („Der deutsch
englische Wirtschaftsgegensatz"). Hier liegt die Auffassung
eines Amerikaners (Schmitt ist Professor an der Uni
versität Cleveland) vor über den wirtschaftlichen Grund

des Weltkrieges. S. führt den Nachweis, daß tatsächlich
in England eine deutschfeindliche Bewegung bestand, die

durch den Aufschwung Deutschlands hervorgerufen war.
Aber seit 1909 sei im englischen iwie im deutschen) Handel
ein großer Aufschwung eingetreten, und es sei „ganz
lächerlich zu behaupten, daß Großbritannien als gewerbe-
und handeltreibendes Volk im Rückgang begriffen wäre".
So wurden z. B. 1912 im ganzen 1 163251 Metertonnen
auf englischen Werften gebaut, während die ganze übrige
Welt 1163255 t baute. „Der unparteiische Bewerber,

meint S., wird wahrscheinlich anerkennen, daß der deut

sche Wettbewerb für die Engländer ein gesunder Ansporn

war" . . . „In den Jahren 1909—14, in welchen die (eng
lischen) Einnahmen von 151 auf 188 Millionen Pfund

stiegen, fand in England keine Steuererhöhung statt, im

Gegensatz zu Deutschland." So schließt S. seine Aus

führungen mit der Behauptung, „es sei sicherlich prin

zipiell falsch zu sagen, daß Englands Eingreifen in den

europäischen Konflikt ganz allein durch Neid oder Eifer

sucht bestimmt worden sei."

Süddeutsche Monatshefte. Dirr („Der Franzose")
versucht hier, den Franzosen zu charakterisieren. Er
findet bei ihm „viel Intelligenz, viel, mehr sprunghaft sich

äußernden Willen, den Elan, und dazu ein vom germani

schen und slawischen grundverschiedenes Gefühlsleben,

das mehr als bei anderen Völkern expansiv und erotisch

bestimmt zu sein scheint". Die Franzosen sind nach

Fouillee dasjenige Volk, bei dem die sociabilite (nicht
„Vergesellschaftung", wie D. übersetzt, sondern: „Gesellig

keit") am weitesten vorgeschritten ist. Das ganze fran

zösische Leben trage bis in die kleinsten und intimsten

Züge den Charakter dieser sociabilite, so die Sprache, der

esprit, die Grazie, die raison (als Bestreben, logisch klar

und anschaulich zu sein). Poesie, Wissenschaft, Religion,

Ökonomie, Ehe, liberte usw., alles müsse bei den Fran

zosen vom Standpunkte der sociabilite beurteilt werden. —

Die Fehler: geringere Selbstbeherrschung und Ausdauer,

allzu große Beweglichkeit.

Neuerscheinungen.
Dekker, Dr. Herrn., Heilen und Helfen. (Stutt

gart, Kosmos, Gesellschaft d. Naturfreunde,

Franckh'sche Verlagshandlung) M. 1.—

Fendrich, Anton, Gegen Frankreich und Albion.

3. Halbband: Der Stellungskrieg bis zur

Frühlingsschlacht (1915) in Flandern.

(Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung) M. 1.—
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Floericke, Dr. Kurt, Gegen die Moskowiter.
2. Halbband: Das Ringen um Galizien. —

3. Halbband: Gegen Lodz und Warschau.

(Stuttgart, Franckh'scheVerlagshandlg.) je M.
Friedländer, Prof. Dr., Medizin und Krieg.

(Wiesbaden, J. F. Bergmann.)
Grimsehl, Direktor E., Lehrbuch der Physik.

Band 1: Mechanik, Akustik und Optik.

M. 12.— . — Band 2: Magnetismus und

Elektrizität. M. 8.—. (Leipzig, B. G.

Teubner.)
Grothe, Dr. Hugo, Türkisch-Asien und seine

Wirtschaftswerte. (Frankfurt a. M., Ex
pedition von Hendschels Telegraph, M.

Hendschel) M.

Grüner, Ferdinand, ,,Sieg", ein Kriegsbuch.

(Warnsdorf i. B., Ed. Strache) M.

Handel-Mazzetti, E. v., Der Blumenteufel. Bilder

aus dem Reservespital Staatsgymnasium
in Linz. (M. Gladbach, Volksvereins- Verlag
G. m. b. H.) M.

Der Koloß auf tönernen Füßen. Gesammelte

Aufsätze über Rußland. Herausgegeben
von Axel Ripke. (München, J. F. Leh
manns Verlag) M

Der Deutsche Krieg. Politische Flugschriften.

Herausgegeben von Ernst Jäckh. Heft 80:

H. Oswalt, Wirtschaftliches Durchhalten

M. —.50. — Heft 81/82: O. v. Alvens-
leben, Unterseebootskrieg und Völkerrecht.
M. 1.—. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanst.)

Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild. Heft 94/96.
(Berlin,.Deutsch. Verlagshaus Bong &Co.) je M.

Künzelmann, Ferdinand, Die Türken und wir.
(Berlin-Lichterfelde, Edwin Runge) M.

Löns-Album, Gedichte aus dem „Kleinen Rosen

garten". Soldatenlieder. Für Laute oder
Gitarre in 3 Bänden je M. 1.—. — Für

eine Singstimme mit Klavierbegleitung

M. 1.50. (Würzburg, Richard Banger
Nachf. [A. Oertel].)

v. Low, Dipl.-Ing. Freiherr Ludwig, Das Auto

mobil, sein Bau und sein Betrieb. 3. Aufl.

(Wiesbaden, C. W. Kreidel's Verlag) M.
Mathematische Bibliothek. Herausgegeben von

Dr. W. Lietzmann und Prof. Dr. A.Witting.
Band 24: Dr. P. Riebesell, Die mathema

tischen Grundlagen der Variations- und

Vererbungslehre. (Leipzig, B. G. Teubner) M.

Aus Natur und Geisteswelt. Band 547: Prof.

Dr. R. F. Kaindl, Polen. — Band 561:
Prof. Dr. K.Weule, Geh. Hofrat Prof. Dr.
E. Bethe, Prof. Dr. B. Schmeidler, Prof.
Dr. A. Doren, Prof. Dr. P. Herre, Kultur

geschichte des Krieges. (Leipzig, B. G.

Teubner) je M.

Ohr, Wilhelm, Der französische Geist und die

Freimauerei. (Leipzig, K. F. Koehler) M.
Staatsbürger-Bibliothek. Heft 75: Devisenkurse

und Devisenpolitik. (M. Gladbach, Volks

vereins-Verlag G. m. b. H.)
Wanach, B., Resultate des internationalen Breiten

dienstes. (Berlin, Georg Reimer.)
Zwei Jahre Weltkrieg. (Chronik der denkwür

digsten Geschehnisse vom 1. August 1914
bis 31. Juli 1916. (Mannheim, Süddeutsche
Verlagsgesellschaft G. m. b. H.) M. —.25

Personalien.

.80

1.25

3-50

M. -.45

Ernannt: Zum Leiter der Ersten Med. Klinik d. Ber
liner Univ. in Vertret. von Prof. His Prof. Paul Fleisch-
mann. Fleischmann gehört der med. Fak. d. Univ. als
Priv.-Doz. an. — Der Priv.-Doz. Dr. P. Mützner in Bern
zum a. o. Prof. an der Jurist. Fak. — Der Priv.-Doz.
a. o. Prof. an der Univ. Würzburg Dr. Friedrich Harms
zum etatmäß. a. o. Prof. in der philosoph. Fak. dieser
Univ. Ihm wurde Physik, insbes. theoret. Physik, als

Lehrauftrag übertragen. Dr. Harms tritt an die Stelle
des im Kampfe gefall. Prof. Dr, Matthias Canter. — Der

o. Prof. d. Baukunst an der deutschen Techn. Hocbscb.
in Prag Zdenko Ritter Schubert von Soldern, da er in den
bleib. Ruhestand versetzt wurde, zum Hofrat. — Der
Altmeister d. deutschen Mechanik, emerit. Prof. d. Techn.

Hochsch. zu Dresden, Geh. Rat Dr.-Ing. Otto Christian

Mohr in Blasewitz z. Wirkl. Geh. Rat.

Berufen: Der Priv.-Doz. Dr. K. Reinhardt in Bonn
als a. o. Prof. für klass. Philologie in Marburg als Nachf.
von a. o. Prof. J. Mewaldt. — Als Nachf. des o. Prof.
Dr. Ernst Rabel auf dem Lehrstuhl f. röm. u. deutsches

bürgerliches Recht in Göttingen o. Prof. Dr. Fritz Schult
in Kiel. — Der o. Prof. f. röm. u. deutsch. Recht Dr. jur.
Heinrich Titte in Göttingen an d. Univ. Frankfurt a. M.

Gestorben: In Krakau der bek. polnische Geograph
und Ethnograph Prof. Dr. Stanislaus Gustawicz im Alter
von 64 J. — Der Priv.-DozT für Philologie in Erlangen
Dr. L. Rabus im 82. Lebensj. — Fürs Vaterland: An
den Folgen s. erlitt, schweren Verwundung der Assist, am

bot. Inst, in Geisenheim a. Rh. Dr. phil. Otto Schubert,

Leutn. d. Res. u. Komp.-Führer.

Verschiedenes: Der Ord. für Astronomie und Ver-
sicherungswiss. an d. Frankfurter Univ. Prof. Dr. Brendel,

der auf einer Reise in Frankreich vom Ausbruch d. Krie

ges überrascht wurde und seitdem interniert war, ist zu

rückgekehrt u. wird seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen.
— An der Univ. Kopenhagen ist ein Lehrstuhl für slaw.
Philologie errichtet und d. Prof. Dr. Stanislaus Roznucii.

einem dän. Staatsangehör., übertragen worden. — Geh.
Archivrat Prof. Dr. Adolf Warschauer, Dir. des Kgl. Staats
archivs in Danzig, beging s. 60. Geburtstag. — Der a. 0.

Hon.- Prof. an d. Univ. Frankfurt Landrichter Dr. Franz

Haymann gedenkt dem an ihn ergang. Ruf als a. o. Prof.

für röm. u. bürgert. Recht in Rostock zum 1. Nov. Folge
zu leisten. — Der o. Prof. der Kunstgeschichte in Inns

bruck Dr. Hans Semper ist in den Ruhestand getreten. —

Das 80. Lebensj. vollendete der emer. Prof. d. klass. Phi

lologie an d. Univ. Kiel Geh. Reg.-Rat Dr. Alfred Schau.
— Geh. Konsist.- Rat D. Karl Knoke, emer. o. Prof. der
prakt. Theologie an der Univ. Göttingen, vollendete das

75. Lebensj. — Prof. Dr. Wichelhaus, Dir. des technoL
Inst, an der Berliner Univ., ist von seiner Stelle als Mit

glied der Kgl. Techn. Deputation für Gewerbe zurück

getreten. — Zum Ord. der Philosophie an d. Univ. Mün

ster i. W. ist der Münchener Extraord. Prof. Dr. Alfred
Brunswig in Aussicht genommen.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Die Mittel aus der Karl -Ritter -Stiftung sind
dem Universitätsprofessor Dr. K. Oest reich in
Utrecht zur Abfassung einer Geographie Bulgariens
zugewendet worden. Professor Oestreich wird in
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Geh. Rat Prof. Dr. HERM. WICHELHAUS
der Direktor des technologischen Instituts an der
Berliner Universität, ist von seiner Stelle als Mitglied
der Kgl. Technologischen Deputation für Gewerbe zu
rückgetreten. Wichelhaus hat der chemischen Groß
technik mancherlei Bereicherung gebracht: so führte
er die Alkalischmelze'der Sulfosäuren in die chemische
Technik ein, was für die Farbenindustrie von größter

Bedeutung ist.

der nächsten allgemeinen Sitzung der Gesellschaft
für Erdkunde über seine aus diesem Anlaß im
Sommer dieses Jahres in Bulgarien unternommenen
Reisen berichten.

Bei der im September 1916 zu München ab
gehaltenen Jahresversammlung abstinenter Ärzte
des deutschen Sprachgebietes hielt Geheimrat
Prof. Dr. Kraepelin- München einen Vortrag über

„Schießversuche mit und ohne Alkohol" . Demzufolge
wurden vom Bayrischen Kriegsministerium in
großem Maßstabe und mit äußerster Sorgfalt
Schießversuche durchgeführt, um die Frage nach
dem Einflüsse des "Alkohols auf die Treffsicherheit
zu lösen. Die Zahl der von 20 Schützen an 20
Versuchstagen abgegebenen Schüsse betrug über

30000. Als Ergebnis stellte sich heraus, daß
durchschnittlich eine Verschlechterung der Schieß
leistung um etwa 3% eintrat; die Wirkung war
am deutlichsten 25— 30 Minuten nach Einver
leibung der verhältnismäßig geringen Alkoholgabe

(40 Gr.), die etwa einem Liter Bier entsprach.
Die überwiegende Mehrzahl schoß bedeutend
schlechter, vielfach um 8, 9, 10 und selbst 12%-
Eine Reihe von Schützen glaubte sogar besser zu
schießen, als ohne Alkohol, während sie in Wirk
lichkeit eine Abnahme der Treffsicherheit bis zu

10% erkennen ließen. Die Schlußfolgerungen für
die Verhältnisse des Krieges ergeben sich daraus
von selbst.

Vor einiger Zeit ging von Wien eine polnische
wissenschaftliche Expedition nach Mesopotamien ab.
Vor einigen Monaten hatte sich die türkische Re
gierung an die Wiener Regierung mit dem Ersuchen
um Empfehlung eines gelehrten Geologen zum

Zwecke der Erforschung des Naphthaterrains in
Mesopotamien gewandt. Die Aufgabe wurde dem
Professor der Geologie Dr. Josef Grzybowski an
vertraut. Der Gelehrte ist in weiten Kreisen der
Petroleuminteressenten in Polen und im Ausland
durch seine Forschungen rühmlich bekannt.
Für die sonst aus Indien bezogene Jute besteht
Ersatz im Papiergarn. Die Festigkeit , Wider
standsfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Papier
garn-Gewebe ist bereits so groß, daß es uns nicht
nur für Bekleidung, zu Säcken und Möbelstoffen
dient, sondern auch an Stelle von Leder zu Treib
riemen verarbeitet wird. Eine Segeltuchweberei
stellt aus Papiergarn wasserfeste Gewebe für
Planen und Säcke her, und ihr- ist es jetzt ge
lungen, einen neuen Treibriemen aus Papiergarn-
Gewebe herzustellen. Dieser besteht aus sechs zu
sammengenähten Lagen von Papiergarn -Gewebe.
Es wird keine Schwierigkeit bereiten, den neuen
Treibriemen mit derselben Reißfestigkeit herzu
stellen, die man von einem guten Kernleder-Treib
riemen erwartet. Die Herstellungsweise der Papier
treibriemen ist verhältnismäßig einfach, weshalb
der neue Treibriemen etwa zum vierten Teil des
Preises hergestellt wird, wie ein gleich starker
Ledeniemen.
Wie dringend es unsere Soldaten nach geistiger
Nahrung verlangt, beweist der Urr stand, daß eine
Brigadebücherei , die im besetzten Rußland ein
gerichtet wurde, monatlich 1500— 2000 Ausleihun
gen vermerkt. Davon geht die Mthrzahl der
Bücher in die vorderste Front, die 150 m vom
Feind entfernt liegt. Bisher war die Deutsche
Dichter- Gedächtnis-Stiftung, deren Haupttätigkeit
während des Krieges die Versorgung unserer Trup
pen mit guten Büchern ist, so glücklich, alle an
sie gerichteten Bitten um Bücher erfüllen zu
können. Bis Ende September 1916 sandte sie
insgesamt 385 101 Bücher hinaus, davon an Laza
rette 109684, an Truppenteile 218 718, an deutsche
Kriegsgefangene im Ausland 52 319. Die Stiftung
hofft mit Unterstützung ihrer Freunde und Mit
glieder diese Liebestätigkeit weiter fortsetzen zu
können.
Die Tierarzneischule der Universität Jena kann
gegenwärtig die Feier ihres hundertjährigen Be
stehens begehen. Wegen des Krieges wird von
jeder Festlichkeit abgesehen. Die Tierarzneischule
wurde vom Großherzog Karl August von Sachsen-
Weimar sofort nach seiner Standeserhöhung und
der damit in Verbindung stehenden umfassenden
Neuorganisation in Angriff genommen. Die Vor
lesungen für das neue Fach begannen sofort, die
Anstalt selbst wurde erst 1817 eröffnet. Die Ober
aufsicht über das neue Institut führten Goethe
und Minister v. Voigt.
Die zu den bedeutendsten kirchlichen Bücher
sammlungen gehörende Bücherei der evangelischen
Hauptkirche in Döbeln in Sachsen wurde in mehr
jähriger Arbeit vom Pfarrer Keller neu geordnet
und zweckmäßig aufgestellt, so daß es nunmehr
den Gelehrten ermöglicht wird, sie zu Forschungen
zu benutzen. Die Bibliothek, die bereits am An
fang des 16. Jahrhunderts in hohem Ansehen stand,
enthält mehrere Werke des Erasmus von Rotter
dam und andere außerordentlich seltene und kost
bare Werke aus der vorreformatorischen Zeit.
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Sprechsaal.
Infolge des Mangels an Kupfer wird Gußeisen
wahrscheinlich noch auf lange Zeit hinaus viel
fach für Kunstguß an Stelle von Bronze verwendet
werden. Ein Mangel ist jedoch seine Neigung
zum Rosten. Diese ist sehr verschieden, so finden
sich beispielsweise in Bischofsheim i. B. Markt
brunnen mit reich ornamentierten Brunnenkästen
aus Gußeisen, die schon seit nahezu 400 Jahren
im Gebrauch sind und nur geringe Schädigungen
durch Rost aufweisen, während anderswo schon
bald starke Rostbildungen zerstörend auftraten.
Liegt diese Verschiedenheit in der chemischen
Zusammensetzung des Gußeisens ?
Welche Rostschutzmittel lassen sich ev. an
wenden, ohne Aufstrich dicker Farben, die un
günstig auf die Relief Wirkung sind ?
Wer liefert Gußeisen mit geringer Neigung zur
Rostbildung?
Besonders bei Herstellung von Kriegergedenk
platten und Kriegerehrenzeichen dürfte eine weit
gehende Verwendung von Gußeisen an Stelle von
Bronze sehr angebracht sein und ist daher die
Beschaffung eines Materials von den angeführten
Eigenschaften von großer Wichtigkeit.
Auskunft erbeten an die Redaktion der „Um
schau" (Frankfurt a. M.- Niederrad). W.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Neue Feldlampen. Die Feldtaschenlampe auch zum
Geben von Lichtsignalen verwenden zu können, ist während
des Weltkrieges in verschiedener Weise versucht worden,
in der Hauptsache durch Umänderung der bekannten
Schiebe-Scbaltvorrichtung in Schraub- und Druckkontakte.
Diese Kontakte geniigen aber, da sie unhandlich sind, nur
zum Geben einfacher Lichtsignale und versagen da, wo
man unter Benutzung des Morsealphabetes mittels der
Glühlampe heliographieren will.
Für diesen Zweck ist nun eine neue Feldlampe ge

schaffen worden, die wir in Abbildung bringen. Die Lampe

L112

ist die bekannte Feldtaschenlampe mit Koppelscblaufe und
Schiebekontakt. Unabhängig von diesem an der Seite an
gebrachten Schiebekontakt ist im Innern des Lampen
gehäuses eine isolierte Brücke angebracht und auf dem
oberen Deckel des Lampengehäuses ein federnder mit
Fingerhöhlung versehener Stift, der auf diese isolierte
Brücke niedergedrückt werden kann und nach Loslassen

sich selbsttätig wiedir hebt, so daß genau wie bei dem
Taster eines Telegraphenapparates die Lampe entsprechend
dem Morsealphabet kurz — lang zum Aufleuchten gebracht
wird. Zum Schutze dieses Morsetasters ist eine aufschraub
bare Scbutzkappe vorgesehen. Die medikoelektrische Ab
teilung der Firma Gustav Yoigtmann bringt außer dieser
Lampe eine Anzahl von Taschenlampen, sowohl für die
kleinen Normal - als auch die großen Normal - Kasten
batterien, welche außer dem Schalter für die Betätigung
der eingebauten Lampe auch Anschlußvorrichtungen für
eine zweite Lampe haben, und zwar sowohl für Zwerg
stecker als auch für Schraubenstöpselanscbluß, so daß also
jede normale Feldlampe zum Anschluß einer zweiten Licht
quelle wie die Kartenleselampen oder die ärztlichen Stirn-
Untersuchuogslampen der genannten Firma benutzt werden
können.

Eine wichtige Erfindung für Kriegsverletzte. Zur
Beschäftigung von Einarmigen, Fußlosen, Handlosen und
vollständig Erblindeten ist eine Zäblvorrichtung geschaffen,
mittels welcher die Kriegsverletzten nach kurzer Zeit der
Einübung, meist schon nach wenigen Tagen, vollwertig
beschäftigt werden können. In den meisten Fabriken der
Metallbearbeitung werden die gestanzten, gedrehten, ge
gossenen usw. Teile wieder und wieder gezählt. Seither
geschah dies in der üblichen Weise mit den Fingern und
Merken der Zahlen. Sicherer und bedeutend rascher ar
beiten die neuen Zähltische. Eine Tischplatte ist mit
hundert Ausschnitten versehen; auf dieser Platte ist ein
Behälter verschiebbar angeordnet, in welchem sich die zu
zählenden Teile befinden. Aus diesem Behälter schiebt
der Blinde oder Handlose (letzterer mit einer ganz ein
fachen Prothese) die Teile in die Öffnungen der Tisch
platte. Wenn alle Öffnungen belegt sind, wird ein Schieber
gezogen und die Teile gleiten gemeinsam in die Verpackungs
schachtel, -tüte od. dgl. oder in einen Sammelbehälter;
die gezählten Hunderte und Tausende zeigt ein automatisches

Zählwerk an. Zum Zählen eignen sich Nieten, Schrauben,

Drahtteile, Drehteile, Stanzteile, Gußteile aller Art und
einerlei welchen Materials oder in welchem Stadium der
Bearbeitung. Beispielsweise könnten auch eingewickelte
Bonbons, Pralines, Suppenwürfel u. dgl. gezählt werden.
Besonderen Spezialitäten können die Zähltiscbe leiebt an
gepaßt werden, ja sie können ohne besondere Schwierig
keiten sogar zum Kontrollieren bestimmter Größen und
Fassons und des Gewichts der betreffenden Sachen dienen,

so daß sogar der blinde Zähler automalisch mit kontrolliert.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge: »Die rückwärtigen Verbindungen einer Armee«
von Hauptmann a. D. Oefele. — »Die zukünftige Aus
nutzung der heimischen Wasserschätze« von Prof. Dr. W.

Halbfaß. — »Eiweißgehalt der Nahrung und Fortpflan
zungsvermögen« von Dr. Fr. Grumme. — »Ländliche
Fremdenverkehrsvereine« von Dr. E. Rolf Uderstädt. —
>Deutsche Schreibmaschinen« von Fr. Lorenzen.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F.C.Mayer, München.
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Die rückwärtigen Verbindungen einer Armee.
Von Hauptmann a. D. OEFELE.

Das
Feldheer muß, wenn es schlagfertig
und zu den höchsten Leistungen fähig

sein soll, einerseits mit allem versorgt wer
den, was dazu gehört, um es lebens- und
kampffähig zu erhalten, anderseits aber
anch von allem befreit werden, was seine
Verwendungsfähigkeit beeinträchtigt. Dies
erfordert auf der einen Seite unausgesetzte
Zuführung der notwendigen Streitkräfte
und Kriegsbedürfnisse, auf der andern Seite
ständige Ableitung alles Hinderlichen von
der kämpfenden Truppe nach rückwärts.
Die Bedürfnisse aller Art müssen, soweit
sie nicht dem Kriegsschauplatz entnommen
werden können, in der Heimat bereitgestellt
und von hier dem Feldheer nachgeschoben
werden; was von der Front zurückkommt,
muß nach der Heimat zu und in diese
abgeschoben werden. Dieser umfangreiche
Nach- und Abschub macht gute und ge
sicherte Verbindungen im Rücken des Hee
res und vom Kriegsschauplatz nach dem
Heimatgebiet zur unerläßlichen Notwendig
keit.
Bei der Versorgung des Heeres handelt es
sich vor allem um die Ergänzung von Mu
nition und Waffen, die Nachführung der
Verpflegung, die Unterbringung, Pflege
und den Abtransport der Verwundeten und
Kranken, sowie den Nachschub von Mann
schaften und Pferden. Dann kommt noch
dazu der Ersatz von Bekleidung, Aus
rüstung, Feldgerät und Sanitätsmaterial,
die Ergänzung der Kraftwagen, Flugzeuge,
Betriebsstoffe usw., die Zurückführung der
Gefangenen und der Rücktransport der
Kriegsbeute. Dies alles verlangt gute Ver
kehrswege, leistungsfähige Transportmittel
und sichere Nachrichtenverbindungen. Des-
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halb spielen auch diese Zweige bei der
Deckung der Bedürfnisse eine große Rolle.
Diese ganze, vielseitige Heeresversorgung
ist eine der wichtigsten, aber auch der
schwierigsten Aufgaben der obersten Füh
rung. Sie wird von der Heeresleitung über
wacht und geleitet , von den Armee- Ober
kommandos unter eigener voller Verantwor
tung selbständig für ihre Armeen mit Hilfe
der Etappen durchgeführt.
Die Etappe ist also die Verbindung der
Armee mit der Heimat ; sie führt der Armee
die neuen Kräfte zu und leitet verbrauchte
und überschüssige nach rückwärts ab. Zu
diesem Zwecke nützt sie die Hilfsmittel des
Kriegsschauplatzes aus und fordert die Be
dürfnisse in der Heimat an, sammelt die
Vorräte an, stellt sie bereit und schiebt
sie nach. Dann übernimmt sie alles, was
die fechtende Truppe abgibt, und befördert
es zurück. Weiter fällt ihr die Fürsorge
und Überwachung der von der Front kom
menden und zur Front gehenden Personen
und Pferde sowie die Verwaltung der durch
ihr Gebiet gehenden Kriegsbedürfnisse zu.
Schließlich hat sie noch den Verkehr und
Nachrichtendienst in ihrem Bereich zu
regeln, die Verkehrswege und Nachrichten
verbindungen in demselben zu unterhalten
und für militärische und polizeiliche Siche
rung des Etappengebietes und seiner Ver
bindungen zu sorgen.
Der Bereich der Tätigkeit der Etappe,
das Etappengebiet, liegt hinter dem Opera
tionsgebiet und erstreckt sich nach rück
wärts bis zur Reichsgrenze oder bis zu dem
dieser noch vorgelagerten, unter Verwaltung
von Generalgouvernements gestellten, feind
lichen Gebiet. Zur Verbindung des Feld-
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heeres mit der Heimat sind den einzelnen
Armeen bestimmte Verkehrswege — Eisen
bahnen, schiff bare Wasserstraßen, Feldbah
nen und Landstraßen — als Etappenlinien
überwiesen, an denen einzelne Orte, Bahn
höfe und Häfen für die Zwecke der Etappe
besonders eingerichtet sind. Von der Etap
penlinie führen zu den einzelnen Armeekorps
wieder Verbindungen, die Etappenstraßen,
die in die Marschstraßen des Operations
gebietes übergehen. An den Etappenlinien
und -Straßen liegen zur Regelung und Siche
rung des Verkehrs, zur Sicherung und Aus
nutzung des Etappengebietes sowie zur
Unterbringung der Etappeneinrichtungen
die Etappenorte, in denen für die verschie
denen Gebiete der Heeresversorgung zahl
reiche Etappenbehörden tätig sind. Die Tätig
keit dieser Behörden , der Etappendienst,
wird bei jeder Armee durch eine Etappen
inspektion, mit einem General an der Spitze,
geleitet.
Im Heimatgebiet liegt, im Friedensbezirk
eines jeden Armeekorps, und zwar am Sitz
des stellvertretenden Generalkommandos,"
der Etappenanfangsort. Von hier gehen die
Transporte, die dem Armeekorps im Felde
aus seinem Friedensbezirk zuzuführen sind,
aus, und von hier gelangt das vom Armee
korps aus dem Felde Zurückfließende an
die Bestimmungsorte in der Heimat.
Die Etappenanfangsorte sind mit dem
Anfangspunkt der Etappenlinie, der Sammel
station, durch gute Verkehrslinien (Eisen
bahnen, Wasserstraßen) verbunden. Auf
dieser Sammelstation, die stets ein Ver
kehrsknotenpunkt ist, werden die für die
Armee bestimmten Vorräte in Depots ge
sammelt, für die Vorführung bereitgehalten
und nach Bedarf nach vorn weiterbefördert.
Ebenso wird hier umgekehrt alles von der
Truppe Zurückkommende (Kranke, Ver
wundete, Gefangene usw.) verteilt und den
Friedenskorpsbezirken zugeführt.
Am Ende der Etappenlinie liegt der
Etappenhauptort. Als solcher ist ein für
die Verbindung sowohl mit der Heimat
als auch mit der Armee günstig gelegener
Etappenort bestimmt, der als Sitz der
Etappeninspektion , zahlreicher Etappen
behörden und -einrichtungen den Mittel
punkt für den Dienst der Etappe bildet.
Von hier aus führen die Etappenstraßen
zu den einzelnen Armeekorps auf das Ope
rationsgebiet. Der Etappenhauptort arbeitet
in umgekehrtem Sinne wie die Sammel
station ; der von rückwärts eintreffende Er
satz wird auf die Armeekorps verteilt und
diesen nachgeschoben, die von vorn kom
menden Transporte werden gesammelt und

nach rückwärts abgeschoben. Hierzu sind
Magazine und Depots für die verschiedenen
Heeresbedürfnisse sowie Lazarette und son
stige Einrichtungen errichtet und gute Eisen
bahn- und Straßenverbindungen sowie aus
reichende Bahnanlagen und Räumlichkeiten
erforderlich.
Auf der Etappenlinie ist zwischen Sammel
station und Etappenhauptort eine Station
als Übergangsstation bezeichnet. Hier geh:
der Eisenbahnbetrieb in den Betrieb mit
Militärpersonal über. Hieraus ergibt sich,
daß die Sammelstation dauernd festgelegt
bleibt, während der Etappenhauptort, den
Operationen folgend, weiter vorgeschoben
wird. Bei weiterem Vorwärtsschreiten der
Operationen wird das Gebiet zwischen
Sammel- und Übergangsstation gewöhnlich
einem Generalgouverneur zur Verwaltung
unterstellt.
Auf den Etappenstraßen sind die Etappen
orte mit den Etappenkommandanturen er
richtet, deren Lage und Zahl sich nach den
Bedürfnissen der Armee und den Verhält
nissen des Landes richtet und deren Be
zirke gegeneinander abgegrenzt sind. Die
Etappenkommandantur hat innerhalb ihres
Bezirkes im kleinen alle jene Aufgaben zu
erfüllen, die für die Etappe im ganzen als
Ziel und Zweck ihrer Organisation gelten.
An den Etappenorten sind gleichfalls De
pots und Magazine, vor allem für Munition
und Verpflegung, eingerichtet, die dauernd
gefüllt erhalten werden. Aus ihnen emp
fangen die Kolonnen des Armeekorps, so
fern nicht im Operationsgebiet dicht hinter
der Front eigene Ausgabestellen errichtet
sind. Ebenso sind auch hier Lazarette und
andere Etappeneinrichtungen nach Bedarf
angelegt-
Der Bereich der vordersten Etappenkomman
danturen reicht bis an das Operationsgebiet
heran. Dieses ist zwar zur Schaffung klarer
Verhältnisse in bezug auf Sicherung und
Ausnutzung des Landes gegen das Etappen
gebiet genau abgegrenzt, trotzdem sind aber
die vordersten Magazine und Ausgabestellen
zur Entlastung der Korpskolonnen so weit
in das Operationsgebiet hinein vorgetrieben,
als es die Leistungsfähigkeit der Etappen
transportmittel zuläßt.
Der Transport auf den rückwärtigen Ver
bindungen wird in der Hauptsache durch
die Eisenbahnen bewirkt. Sie befördern
Schießbedarf und Waffen, Nahrungsmittel
und Vieh, Menschen und Material aus der
Heimat in das Etappengebiet und unter
Umständen bis ins Operationsgebiet ; hierzu
gibt es z. B. eigene Munitions- und Ver
pflegungszüge. Sie dienen aber auch zur
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Rückbeförderung der Kranken, Verwunde
ten, Gefangenen, von Kriegsbeute usw. vom
Etappengebiet in die Heimat; der Abtrans
port der Verwundeten usw. erfolgt durch
eigene Lazarett-, Hilfslazarett-, Kranken-
und Hilfskrankenzüge. Zur Ergänzung des
Eisenbahnnetzes und zur Verbindung der
Eisenbahnendpunkte mit der Armee werden
Feldbahnen angelegt.
Auf schiffbaren Wasserstraßen werden vor
zugsweise Massengüter, z. B. Munition und
Verpflegung, sowie Kranke und Verwundete
befördert; auch hier gibt es eigene Muni-
tions- und Verpflegungsschiffe, Lazarett- und
Krankenschiffe.
Von den Endpunkten der Eisenbahnen
tind Wasserstraßen erfolgt der Weitertrans
port auf Landstraßen durch Pferde- und
Kraftwagenkolonnen. Letztere kommen ins
besondere für den Nachschub von Munition
und Verpflegung, sowie für den Verwundeten
transport in Betracht; sie können große Ent
fernungen rasch zurücklegen und eignen sich
daher besonders zur schnellen Aushilfe bei
unerwartet eintretendem Bedarf. Im Etappen
gebiet dienen zum Landtransport von Ver
pflegungsmitteln die Etappenfuhrparkkolon-
nen und Verpflegungskraftwagenkolonnen,
zur Füllung und Verlegung von Magazinen
die Magazinfuhrparkkolonnen. Den Trans
port der Munition besorgen die Etappen
munitionskolonnen und Munitionskraft-.
Wagenkolonnen; im Bedarfsfall werden hier
zu auch die Etappenfuhrparkkolonnen ver
wendet. Die Kraftwagenkolonnen werden
hierbei durch möglichst weites Vorführen in
das Operationsgebiet ausgenützt. Im Ope
rationsgebiet erfolgt der Nachschub bei den
Armeekorps durch ihre Proviant- und Fuhr
parkkolonnen, sowie ihre Infanterie- und
Artilleriemunitionskolonnen, bei den Kaval
leriedivisionen durch ihre Kavalleriekraft
wagenkolonnen. Zur Rückbeförderung der

Verwundeten und Kranken vom Operations
gebiet in das Etappengebiet stehen eigene
Sanitätskraftwagenkolonnen zur Verfügung;
im Bedarfsfall werden aber hierzu auch die
anderen Kraftwagenkolonnen, die Etappen
fuhrparkkolonnen und sonstige zurück
gehende entleerte Kolonnen benutzt.
Der glatte Verlauf des Nach- und Ab-
schubes stellt an die Etappe gewaltige An
forderungen; denn die Operationen dürfen
durch die Rücksicht auf die Heeresver
sorgung niemals gehemmt oder gar unmög
lich gemacht werden. Deshalb ist ein ent
sprechender Schutz der rückwärtigen Verbin
dungen gegen feindliche Truppen und feind
lich gesinnte Bevölkerung unerläßlich. Die
örtliche Sicherung des Etappengebietes, insbe

sondere der Etappenorte mit ihren Ein
richtungen und der Verkehrsverbindungen,
erfolgt durch die Etappentruppen, die den
Etappenkommandanturen nach Bedarf zu
geteilt sind. Wichtige Punkte, wie Bahn
höfe, Brücken, Unterführungen, Tunnels und
sonstige Kunstbauten, sind durch ständige
Wachen besetzt, gegen Unternehmungen
aus der Luft geschützt und unter Um
ständen durch Feldbefestigungen verstärkt.
Durch Streifzüge rasch beweglicher Truppen
abteilungen werden Unbotmäßigkeiten der
Bevölkerung und Bildungen feindlicher Frei
scharen verhindert. Alle Nachrichtenmittel
sind zur Erreichung eines zuverlässigen
Nachrichtendienstes nutzbar gemacht; da
gegen wird der Nachrichten verkehr inner
halb der Bevölkerung streng überwacht.
Bei feindlicher Haltung der Bevölkerung
sind besondere Maßnahmen gegen Wider
setzlichkeiten und Überraschungen getroffen.
Die Sicherung der Etappenlinien weiter rück
wärts, in den unter Verwaltung stehenden
feindlichen Gebieten und im Heimatgebiet,
ist Sache der Generalgouvernements und
der stellvertretenden Generalkommandos
und erfolgt in ähnlicher Weise wie im
Etappengebiet.

Die zukünftige Ausnutzung der
heimischen Wasserschätze.
Von Prof. Dr. W. HALDFASS.

I.

Ie
mehr wir unsere Naturschätze ausnützen, desto
weniger sind wir von dem guten Willen des Aus
lands abhängig, und in desto höherem Grade bleibt
das Geld, das sonst ins Ausland flösse, dem eignen
Land erhalten.
Nicht die unterste Stelle unter den natürlichen
Besitztümern der Mittelmächte nehmen dieWasser
schätze ein, welche uns die Niederschläge jahraus
jahrein, wenn auch in ungleichen, Mengen, liefern.
Indem ein gewisser Teil von ihnen auf einem mög
lichst kurzen Wege wieder dem Ozean zustrebt,
woher sie wenigstens teilweise durch Verdunstung
zu uns gekommen waren, verleihen sie den Flüssen
so viel Wasser, daß sie befahren werden können
und daß die Kraft, mit welcher sie einem tieferen
Punkt zustreben, an bestimmten Stellen aufge
speichert und den Menschen dienstbar gemacht
werden kann.
Es ist sehr natürlich, daß man die Transport
fähigkeit von Menschen und Gütern auf unseren
Flüssen nach Möglichkeit zu steigern und sie be
sonders dadurch noch auf einen höheren Stand
punkt zu bringen sucht, daß man sie durch künst
liche Wasserstraßen oder Kanäle miteinander in
Verbindung setzt, und es ist ebenso begreiflich,
wenn man in gleichem Maße die Ausnutzung der
Wasserkräfte möglichst vollkommen gestaltet, um
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mehr und mehr die „schwarze" Kohle der Erde
durch die „weiße" ihrer Wasseroberfläche zu er
setzen. Mit den Maßregeln, welche getroffen
werden müssen, damit im Interesse der Boden
wirtschaft ein zu schnelles und frühzeitiges Ver
lassen, Abwandern der Wassermassen nach dem
Ozean verhindert werde, wollen wir uns hier nicht
beschäftigen, sondern nur mit der Möglichkeit,
.die Transportfähigkeit und die Wasserkraftaus-
nützung unserer Flüsse immer mehr zu steigern,
wobei wir Dur die Verhältnisse im Deutschen
Reich betrachten.

II.
Der Laie ist sehr geneigt, diese Fragen lediglich
unter dem Gesichtswinkel technischer und finan
zieller Schwierigkeiten zu betrachten, die eigent
lich wasserwirtschaftlichen dagegen diesen gegen
über gering zu schätzen und daher kann man in
populären Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften
über die beiden erwähnten Fragen die Ansicht aus
sprechen hören, als ob die Verbesserung der natür
lichen Schiffahrtswege und die Herstellung künst
licher Verbindungen derselben nur eine Frage der
Vervollkommnung der Technik und der genügen
den materiellen Mittel sei. In Wirklichkeit aber
bilden die eigentlich wasserwirtschaftlichen Fragen
erst die Grundlage für die Möglichkeit der Aus
führung jener Probleme, und keine Technik und
kein Geld der Welt sind imstande, tiefgehende
Fingriffe in den natürlichen Zustand eines Flusses
vorzunehmen, wo sein gegebener Wassei haushält
im vornherein versagt. Fs erscheint durchaus
angebracht, auf diese fundamentale Wahrheit
immer wieder von Zeit zu Zeit ausdrücklich hin
zuweisen.
Der Wasservorrat einer bestimmten Gegend,
durch den die Schiffahrt auf Flüssen und Kanälen
und die Ausnützung der auf ihnen vorhandenen
Wasserkräfte gehoben werden kann, ist zunächst
abhängig von den Niederschlägen. Bleiben die
selben dauernd unter einem gewissen Minimum
zurück, für welches in Deutschland etwa 500 mm
angesetzt werden kann, so ist keine Möglichkeit
vorhanden, die Binnenschiffahrt oder die Kraft
ausnutzung der Flüsse zu heben ; die raffinierteste
Technik und die größten materiellen Mittel könn
ten dann nichts ausrichten.
Verf. steht auf dem Standpunkt, daß in histo
rischen Zeiten eine allgemeine Abnahme der Nie
derschläge in Mitteleuropa nicht zu konstatieren
ist, weiß aber sehr wohl, daß hierüber auch ent
gegengesetzte Anschauungen ihre gewichtigen Ver
treter haben. Wenn er trotzdem sich denjenigen
zugesellt, welche eine langsam fortschreitende Ver
minderung des Wasserstandes mitteleuropäischer
Ströme annehmen, so wird er in dieser Ansicht
durch andere Argumente bestimmt, die mit ver
minderten Niederschlägen nichts zu tun haben.
Der größere Teil der Niederschläge verdunstet,
und er trägt bei passender Gelegenheit durch
Kondensation wieder zu ihrer Vermehrung bei.
Neuere Berechnungen haben ergeben , daß im
Durchschnitt auf der Erde der in der Atmosphäre
verdunstende Wasserdampf schon nach 9 — ioTagen
zur Erde zurückkehrt, sehr wahrscheinlich ist in
Zentraleuropa der Austausch des Wasserdampfes

der Luft mit dem Oberflächenwasser der Erde
ein noch lebhafterer.
Mindestens die gleicheWichtigkeit als der olier-
irdische Austausch der Wasserschätze durch Nie
derschlag und Verdunstung besitzt für die meisten
Gegenden der Erde, besonders auch für große
Flächen Deutschlands und Österreich -Ungarns,
der unterirdische zwischen Niederschlag und dem
Gründ wasser, dieses Wort im allgemeinsten Sinne
genommen, in welchem es alles dem Auge ver
borgene Wasser des Erdbodens bedeuten soll.
Das Grund- oder Bodenwasser in diesem Sinne
spielt eine besonders einschneidende Rolle überall
da, wo man versucht, Flußsysteme, welche ober
flächlich voneinander getrennt sind, auf künst
liche Weise miteinander in Verbindung zu setzen.
Ich brauche da nur zu erinnern an die schon seit
geraumer Zeit in Erwägung befindlichen Projekte,
die Donau mit der Oder, die Weser mit dem Main,
und den Rhein einerseits mit der Donau, ander
seits mit der Rhone in direkte Verbindung zu
bringen und auf diese Weise Wasserverkehrswege
zu schaffen, welche von der Ost- und Nordsee bis
zum Schwarzen und dem Mittelländischen Meer
reichen.
Als allgemein bekannt darf vorausgesetzt wer
den, daß das Flußsystem der Jetztzeit aus einer
verhältnismäßig noch sehr jungen Zeitepoche
stammt, und daß schon in der dem jetzigen Zeit
alter unmittelbar voraufgegangenen, d. h. der
Diluvialzeit, eine ganz andere Verbindung der
Flüsse bestanden hat als heute.
Die Elbe z. B. war damals ein Nebenfluß der
Weser, Oder und Weichsel standen in unmittel
barer Verbindung mit der Elbe und flössen in
.die Nordsee ab, höchst natürlicherweise, weil es
damals eben noch keine Ostsee gab; Mosel und
Maas flössen in der Hauptsache in umgekehrter
Richtung als heute und waren nicht dem Rhein,

sondern der Rhone tributpflichtig. Die Donau
entsprang nicht im Schwarzwalde, sondern fand
ihr Hauptquellgebiet im Frankenlande, in un
mittelbarer Nähe von den südlichen Zuflüssen
des Mains, so daß eine Bifurkation des Rheins
und der Donau, im Rezat- und Altmühlgebiet,
sehr wahrscheinlich war. Auf der anderen Seite
gehörte der oberen Donau ein Gebiet an, das
jetzt durch die Wutach nach dem Rhein ent
wässert. Daß gerade zwischen Donau- und Rhein
gebiet vielfache Austauschungen in der Wasser
zufuhr vorkamen und noch vorkommen, beweist
der bekannte unterirdische Austritt der Donau
bei Immendingen und Möhringen, der einen großen
Teil des Jahres hindurch das Wasser der obersten
Donau durch die Aach dem Rhein zuführt. Diese
unterirdische Verbindung gewinnt merkwürdiger
weise seit dem letzten Jahrzehnt außerordentlich
schnell an Umfang, und man sollte aus den Geo
graphiebüchern die Bemerkung, daß die Donau
im Schwarzwald entspringt, endgültig streichen
und dafür den Ursprung des Flusses in die Schwä
bische Alb versetzen.
Die unterirdische Verbindung zwischen Rhein
und Donau besitzt aber einen noch größeren Um
fang, als sie der Laie annimmt. Ein großer Teil
der Niederschläge, welche die Nordwestseite der
Schwäbischen Alb treffen, sickert unterirdisch zur
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Südosttraufe dieses Gebirges ab, kommt in Ge
stalt von Quellen, welche zum Teil einen recht
beträchtlichen Umfang besitzen, dort zum Vor
schein und nährt nicht den Neckar, wie man oro-
graphisch annehmen sollte, sondern die Donau.
Es ist eben eine bisher noch wenig bekannte
Tatsache, daß über das Nährgebiet von Flüssen
durchaus nicht immer die oberirdischen Wasser
scheiden der Gebirge das alleinige Bestimmungs
recht besitzen, vielmehr sind hierin oft die unter
irdischen Verhältnisse, die Streichungsrichtungen
der das Wasser haltenden Tonschichten usw. maß
gebend. Die Arbeiten der schweizerischen Wasser
wirtschaft haben gerade über diesen Punkt in
letzter Zeit ein Licht verbreitet, das hoffentlich
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Die Karte stellt den Zusammenhang der neuprojek
tierten Kanalverbindungen zwischen Main, Weser
und Donau dar; die Strecke Bettingen-Nürnberg ist
nur eine Variante dieser Kanalverbindung, welche

entfallen würde, falls die Modernisierung des alten
Ludwigskanals zustande kommt.

auch in das Dunkel der Vorstellungen über diesen
sehr wichtigen Gegenstand in anderen Gegenden
eindringen wird.
^Besonders wichtig werden diese Untersuchungen
sein für das in letzter Zeit mit Hochdruck be
triebene Projekt, eine Wasserverbindung zwischen
Weser und Main herzustellen. Ohne Zweifel würde
diese Verbindung wirtschaftlich sehr große Vor
teile, namentlich für das fränkische Bayern bringen,
und man begreift, daß König Ludwig III., der
bekannte Förderer des Wasser Verkehrswesens in
Bayern, sich sehr lebhaft dafür eingesetzt hat.
Daß vom Standpunkt der reinen Technik aus
ein Kanal zwischen Weser bzw. Werra und Main,

wenn er auch eine Strecke lang unterirdisch ge
führt werden müßte, um eine unnötig große An
zahl von Schleusen zu vermeiden, keinen irgend
wie unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnet,
soll ohne weiteres zugestanden werden. Die wirk
lichen Schwierigkeiten beginnen erst bei Erörte
rung der wasserwirtschaftlichen Frage, ob denn
genügend Wasser zur Speisung des Kanals vor
handen ist, und weiter, ob nicht die Anbohrung
des zur Speisung nötigen Grund- oder Boden
wassers im Wesergebiet Wasserklemmen hervor
rufen könnte, und umgekehrt. Kenner der Gegend
werden mir ohne weiteres zugeben, daß der erste
Fall weit wahrscheinlicher ist als der zweite, da
ja das Maingebiet von jeher unter einer ungün
stigen Verteilung der Niederschläge und ihrer Ab
flüsse zu leiden hatte. Gar leicht kann dann der
Fall eintreten, daß alle verkehrswirtschaftlichen
Vorteile einer Weser-Mainverbindung mehr als
aufgewogen werden durch die Nachteile, die aui
wasserwirtschaftlichem Gebiete dem Lande zu
gefügt werden.
Die gleichen Bedenken, nur noch in erhöhtem
Maße, lassen sich geltend machen gegenüber den
Projekten, den Main mit der Donau durch einen
oberirdischen Kanal zu verbinden, dem eine ver
kehrspolitische Rolle zukäme. Eine solche wird
man dem jetzt bestehenden Ludwigskanal unbe
schadet der Vorteile, die er seit seiner Erbauung
bereits gebracht hat und vielleicht noch bringen
wird, unmöglich zubilligen können, weil seine
Dimensionen gegenüber dem heutigen Verkehr
viil zu gering sind. Es liegen da bekanntlich
zwei Projekte vor: das eine will die Trace des
Ludwigskanals den Interessen der Gegenwart und
namentlich auch der Zukunft entsprechend aus
bauen, das andere möchte die alte historische
Straße entlang der Retzach den Übergang vom
Main- zum Donaugebiet bei der bekannten Fossa
Carolina in die Altmühl suchen, bei Steppberg
oberhalb Neuburg die Donau, bei Bettingen ober
halb Wertheim den Main erreichen.
Die schwierigste Frage bei beiden Projekten
ist die Speisungsfrage des Kanals. Für die nörd
liche Abdachung des Kanals in seiner alten Füh
rung etwa bis zur Scheitelhöhe bei Neumarkt
reichen auch bei einer mäßigen Kanalvergröße
rung die Wasser der Pegnitz und Regnitz aus,
wenn auch nur bei sehr vorsichtiger Schätzung
der Dimensionen des erforderlichen Umbaues,
aber für die weitere Strecke bis zur Donau müßte
das Wasser für den Kanal entweder aus dem
Grundwasserbecken bei Neumarkt entnommen
oder aus Talsperren gewonnen werden. Die Ent
nahme so bedeutender Wassermengen würde aber
auf die Wasserversorgung der Bewohner jener
Gegend geradezu vernichtend wirken und gerade
den Teil der Oberpfalz, der auf landwirtschaft
lichen Betrieb allein angewiesen ist, der Gefahr
einer völligen Austrocknung aussetzen. Vielleicht
könnte man durch Anlegung einer genügenden
Anzahl von Tunnels dieser Gefahr begegnen; ob
es wasserwirtschaftlich möglich ist, möchte Ich
lebhaft bezweifeln. Wasserwirtschaftlich entschie
den günstiger würde sich die Anlage des Main-
Donaukanals in der zweiten Trace gestalten, die
von München bis zum Main auf einer Entfernung
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von 330 km keine verlorene Steigung aufweisen
würde. Da hier überdies genügend Wasser vor
handen ist, um eine gleichmäßige Menge von
12 cbm in der Sekunde durch den Kanal zu
schicken, so könnten an den einzelnen Gefäll
stufen Kraftanlagen geschaffen werden, welche
bei einem Wirkungsgrad der Turbinen von nur

75 v. H. rund 31000 Pferdekräfte ergeben, die
zum Betrieb der Schiffahrt verwendet werden
könnten.
Ich habe etwas länger 'bei der Donau-Main
verbindung verweilt, weil ich an diesem Beispiel
zeigen wollte, wie notwendig es ist, bei diesen Ver
kehrsfragen, deren eminente Bedeutung für die
Zukunft unseres Vaterlandes kein Einsichtiger
auch nur einen Moment bezweifeln könnte, die
wasserwirtschaftlichen Grundbedingungen sorg
fältig zu prüfen.
Ähnlich liegen übrigens auch die Verhältnisse
bei den Projekten, die sich mit der künstlichen
Verbindung der Elbe und der Oder mit der Do
nau befassen. Die Lösung der Aufgabe, sämt
liche norddeutschen Stromgebiete mit der Donau,
unserer zukünftigen Verkehrsstraße nach dem
Morgenland, zu verbinden, ist von der Lösung
der Vorfrage, ob eine dauernde Speisung dieser
künstlichen Verbinduagsstraßen ohne Benachteili
gung der Wasserbedürfnisse der dadurch betrof
fenen Gegenden möglich ist, direkt abhängig und
nicht von ihr zu trennen.
Eine sehr gründliche geologische und hydro
logische Untersuchung der betreffenden Gegenden
von unparteiischer Seite aus unternommen er
scheint nicht nur dringend wünschenswert, son
dern auch absolut notwendig, bevor das letzte
Wort in diesen Fragen gesprochen wird.

III.
Die bessere Ausnützung unserer Wasserkräfte
ist ein Problem , das unsere Volkswirte um so
intensiver beschäftigt, je mehr es zur Aufgabe
der zukünftigen Volkswirtschaft wird, das zum
Leben und zur Verteidigung Notwendige im Lande
selbst zu erzeugen, jede unnötige Geldabwande
rung .ins Ausland zu vermeiden und die in frühe
ren Jahren dahin abgeflossenen Beträge in Zu
kunft der Bevölkerung des eigenen Landes zu
erhalten. Es ist ja hinlänglich bekannt, daß es
nach dieser Richtung hin in erster Linie darauf
ankommt, auch dem kleinen Landwirt Salpeter
und anderen stickstoffhaltigen Dünger zu billigen
Preisen zur Verfügung zu stellen, da die Düngung
mit den zum Ersatz des Chilesalpeters herange
zogenen Mitteln (Kalkstickstoff, schwefelsaures
Ammoniak) nicht für alle Verhältnisse paßt.
Die in den deutschen Strömen latent ruhende
Wasserkraft ist die natürliche Betriebskraft für
alle Anlagen , die der Erzeugung von Salpeter
dienen, aber sie wird bisher nur in einem außer
ordentlich beschränkten Umfang wirklich ausge
nützt, insbesondere aus dem Grunde, weil man
bis jetzt im großen und ganzen der Überzeugung
war, daß nur starke Gefällstufen in unseren Flüssen
zur wirtschaftlichen und technischen Ausnützung
geeignet seien, wie sie zwar in den Gebirgsströmen
Norwegens, Schwedens und Finnlands zahlreich
vorkommen, im deutschen Vaterland dagegen

allerdings nur ganz vereinzelt angetroffen werden.
Die Folge dieser Anschauung war, daß z. B. bei
Bitterfeld in der Provinz Sachsen, in dessen Um
gebung sich bekanntlich Braunkohlenbergwerke
finden, zur Herstellung von Rohprodukten Dampf
kraftanlagen mit mehreren hunderttausend Pferde
kräften Leistung entstanden sind, während die

Ausbeutung der Wasserkräfte namentlich des süd
lichen Bayerns brach liegt.
Es ist das unbestreitbare Verdienst des be
kannten Ingenieurs Johann Hallinger in München,
des Erbauers der Alzwerke und des Konstrukteurs
des großen Saimawerkes in Finnland, nachdrück
lich auf die Möglichkeit hingewiesen zu haben,

nicht bloß die großen Gefällstufen der Ströme,

sondern auch ihre Niederdruckwasserkräfte für
die Industrie auszunützen. In seiner Broschüre
„Die großen staatlichen Niederdruck Wasserkräfte
in Südbayern, deren Erschließung und Verwertung
nach den Grundsätzen der größten Wirtschaftlich
keit und des kleinsten Massenaufwandes" (Verlag

J. C. Huber in Dießen, 1916) weist er nach, daß
allein in Südbayern an größeren Niederdruck
wasserkräften 1020000 PS zur Verfügung stehen,
von denen eine große Anzahl mit der Donau in
direkter Verbindung sind, deren Absatzgebiet
also nicht bloß auf Bayern und Deutschland be
schränkt ist, sondern auch auf Österreich und
die Balkanländer ausgedehnt werden kann. Nimmt
man an, daß etwa 120000 PS zur Ergänzung der
großen Spitzenwerke, wie des Saalachwerkes, des
Leitzachwerkes und des Walchenseewerkes erforder
lich sind, so verbleiben danach 900000 PS der
Großindustrie, aus denen als absetzbar 5 Milliar
den Kilowattstunden in Rechnung gestellt werden
können. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser
Wasserkräfte, wenn sie erst einmal ausgenützt
werden, erhellt aus einem Vergleich mit Kohle.
Zur Erzeugung jener 1020000 PS müßten näm
lich täglich rund 1800 Waggons Steinkohle im
Werte von jährlich rund 150 Millionen Mark ver
feuert werden.
Der gewaltige Unterschied zwischen dieser Zahl
und den 200000 PS der staatlichen Denkschrift
über die bayrischen Wasserkräfte vom Jahre 1907
beruht darauf, daß Hallinger eine große Zahl klei
nerer Wasserkräfte in Betracht zieht, welche jene
Denkschrift vernachlässigt hatte. Die Möglichkeit
aber, dieselben nutzbar zu verwerten, fußt auf
einer Reihe von Gesichtspunkten, welche er in
die Technik des Wasserbaues eingeführt und be
reits in einer Reihe von Fachzeitschriften genauer
erörtert hat: zunächst nämlich in der Zusammen
fassung kleinerer Stauwehre in je ein größeres,
dann in der Verminderung des Wasserwiderstandes,
indem er vorschlug, die Kanalwandungen statt aus
Erde oder Kies, wie bisher üblich, aus Stampf
beton herzurichten, endlich in der Einführung
einer neuen Bauweise für die Wasserturbinen
anlage und der Ausbildung der Niederdruckturbine
als Großkraftmaschine, wodurch allein im Durch
schnitt 50 v. H. der bisherigen Baukosten erspart
werden.
Mag auch die Zukunft noch viel Wasser in
den Wein der Darlegungen Hallingers schütten,

so bieten sie unstreitig sehr wertvolle Anregungen,
welche der ernstesten Nachprüfung auch für das
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Fig. 1. Ankunft der Gondel der Schwebebahn an
einer Station. Die Art der Befestigung der Gondel
an den Leitungsdrähten ist beachtenswert. Das obere

Kabel ist das Hüjskabel.

übrige Deutschland wert sind und welche un
streitig dazu beitragen werden, daß die unver
siegbaren Schätze, die uns die Natur in den
fließenden Strömen geschenkt hat, der Heimat
und seinen Bewohnern dermaleinst voll zugute
kommen werden.

Eine Schwebebahn über den

Niagara
ist in jüngster Zeit fertiggestellt worden.
Der Erbauer ist ein spanischer Ingenieur,
Torres y Quevido. Die neue Schwebe
bahn ist 540 m lang, somit die längste der

bis jetzt gebauten, da sie die Wetterhorn-
bahn und die Schwebebahn in San Sebastian
bedeutend an Länge übertrifft. Der Erfolg
der letzteren ließ in Herrn Torres den
Plan entstehen, mit Hilfe von spanischem
Kapital und spanischem Material die Schwebe
bahn über den Niagara zu bauen, nachdem
es ihm gelungen war, sich die nötigen
Vollmachten zu verschaffen. Die Kosten
dieser einzigartigen Bahn belaufen sich, die
Vorbereitungsarbeiten nicht eingerechnet, auf

240 000 M.
Das Prinzip der Bahn ist folgendes: an
einem Endpunkte der Linie sind die sechs
Leitungskabel an einem 700 t schweren Beton
block befestigt , am andern werden sie
einfach über eine enorme Rolle geleitet
und je durch ein Gegengewicht von 10 t
gestreckt. Auf diese Weise wird erzielt,
daß die Spannung der Kabel immer die
gleiche bleibt, wo sich auch die Gondel
befinden mag. Nimmt z. B. ihr Gewicht
zu, so rutschen die beweglichen Gegen
gewichte zurück, die Kabel verlängern sich
infolgedessen, soweit es nötig ist, um die
Gewichtszunahme auszugleichen, so daß die
Belastung immer gleich 10 t bleibt. Die
Kabel haben 25 mm im Durchmesser und
sind aus sieben Drähten geflochten. Da
sie zu wenig biegsam sind, um sich auf
rollen zu können, sind sie einige Meter von
den Rollen entfernt an einem besonderen
Kabel befestigt, welches sie mit den Gegen
gewichten verbindet.

Durch die Gleichmäßigkeit des Druckes
auf die Kabel wird es erreicht, daß das
Zerreißen eines derselben keine sehr ernsten
Folgen nach sich ziehen würde: die übrigen
Kabel würden nachgeben und die Gondel
würde etwas unsanft in eine niedrigere Lage
kommen und so lange auf und nieder
schwanken, bis das Gleichgewicht wieder
hergestellt wäre. Das gleichzeitige Reißen
zweier Kabel halten die Ingenieure für
vollständig ausgeschlossen.

Fig. 2. Die Betriebsslation der Schwebebahn : Das Gegengewicht an der Rolle sichelt die regelmäßige
Spannung des Traktionskabets.
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Kurz gesagt ist also das Charakteristische
dieser Schwebebahn, daß jedes Kabel nur
eine Belastung von iot auszuhalten braucht,
daß diese Spannung ständig die gleiche
bleibt, daß sich die Stärke der Kabel sehr
leicht durch eine Vergrößerung der Gegen
gewichte kontrollieren läßt und daß endlich,
wenn ein Kabel zerreißen sollte, die üb
rigen tatsächlich keine höhere Leistung aus
zuhalten haben.
Die leere Gondel wiegt 3500 kg, sie kann

24 Personen fassen und wiegt dann etwa

7000 kg. Sie wird vorwärts bewegt mit
Hilfe eines Kabels von 22 mm Durchmesser,
welches an einem Ende befestigt ist. Dieses
Kabel läuft über zwei Leitungsrollen an
den beiden Endstationen und kommt über
den Niagara zurück zur andern Station,
wird dort über die feststehende Rolle ge
leitet, welche das Ganze in Bewegung
setzt, und wickelt sich dann über drei Rollen
auf, wovon eine ein Gegengewicht von 10 1
trägt wie die Leitungskabel- Durch dieses
Gegengewicht wird die Spannung des Zug
kabels mit der der Leitungskabel in Ein
klang gebracht, so daß sie alle gleichmäßig
dem Druck der gleitenden Gondel nach
geben. An der Endstation angekommen,
wird das Zugkabel am andern Ende der
Gondel befestigt.
Die Rolle, welche das Ganze in Bewegung
setzt, hat einen Durchmesser von 2,45 m
und wird durch einen elektrischen Motor
von 75 PS mit 480 Umdrehungen in der
Minute getrieben. Die Schnelligkeit kann
nach Belieben geregelt werden, so daß die
Gondel etwa 120 m in der Minute zurück
legt.
Ein Gasolinmotor von 5 PS dient dem
Zwecke, im Falle einer Betriebsstörung am
elektrischen Motor die Gondel zu einer der
Endstationen zu bringen.
Sollte das Zugkabel reißen, so wird die
Gondel auf den Leitungskabeln schwanken,
bis sie den niedrigsten Punkt des Bogens,
den sie beschreiben, erreicht, d. h. etwa
die Mitte, weil die beiden Endstationen
sich in gleicher Höhe befinden (76 m über
dem Niveau des Flusses). Eine kleine
Hilfsgondel mit einem Angestellten könnte
in diesem Falle an zwei der Leitungskabel
angehängt und mit Hilfe eines zweiten
Zugkabels, das unter normalen Umständen
unbenutzt bleibt, bis zur verunglückten
Gondel geleitet werden. An dieser würde
dann das neue Zugkabel befestigt und
beide Gondeln langsam zur Station gebracht
werden.
H. Volta ist der Ansicht, die Tatsache,
daß ein spanischer Ingenieur mit Hilfe

spanischen Kapitals diese in der Welt
einzig dastehende Anlage geschaffen hat,
beweise die Schwierigkeit des Problems,
das zu lösen den amerikanischen Ingenieuren
nicht gelungen war. [übers. M. Schneider.]

Eiweißgehalt der Nahrung und
Fortpflanzungsvermögen.
Von Dr. FRIEDRICH GRUMME.

Durch
den Krieg und die englische Ab

sperrung entstanden für die menschliche
und tierische Ernährung einschneidende
Veränderungen. Die zur Verfügung stehenden
Eiweiß- und Fettmengen wurden allmählich
fortschreitend geringer. Obwohl nach Mög
lichkeit andere d. i. mehl- und zuckerhal
tige Nahrungsmittel herangezogen wurden,
war doch zumeist eine Herabsetzung der
in der Nahrung zuzuführenden Energie
menge unvermeidlich. Dies hatte zur
Folge, daß der Körper den eigenen Reserve
vorrat an Fett angriff, davon zehrte und
somit abmagerte. Man geht wohl nicht
fehl mit der Annahme, daß der erwachsene
Deutsche während des Krieges im Durch
schnitt einige Kilogramm an Gewicht verloren
hat. Auf kleinere Personenkreise beschränkte
Feststellungen haben für wohlgenährte Men
schen sogar Gewichtsverluste von durch
schnittlich 7— 8 kg ergeben.
Diese Erscheinung ist nicht von großer
Bedeutung, hat jedenfalls an sich nichts
Beängstigendes, solange sich der Körper
nur im Eiweißgleichgewicht befindet, also
keine Verluste an eiweißhaltiger Organsub
stanz erleidet. Eine gewisse Eiweißzufuhr
in der Nahrung ist notwendig, um Arbeits
fähigkeit und Gesundheit zu erhalten; sie
beträgt täglich mindestens 1 g Eiweis für
jedes Kilogramm Körpergewicht. Darüber
hinausgehend ist ein kleiner Eiweißüber
schuß von Vorteil: der tägliche Genuß von
i1^ g Eiweiß für das Kilogramm Gewicht
ist am günstigsten.
Das für die Ernährung der Menschen in
Fleisch und Eiern zurzeit fehlende Eiweiß
kann in Form von Getreide (Grieß, Graupen,
Teigwaren), Hülsenfrüchten, Käse und
Fischen, wenn auch nicht immer voll, so
doch leidlich ausreichend ersetzt werden.
Eine direkte Eiweißunterernährung ist für
den Gesunden bei geeigneter Auswahl der
Nahrungsmittel nicht unmittelbar zu be
fürchten.
Schwieriger als die Ernährung der Men
schen ist diejenige des Viehs geworden,
weil die vor dem Kriege stattgehabte be
trächtliche Auslandszufuhr eiweißreichen
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Kraftfutters nahezu ausfiel. Damit wurde
Eiweißunterernährung des Viehs unausbleib
lich; sie gibt sich in der Mindererzeugung
von Milch, Eiern und Fleisch zu erkennen.
Im vergangenen Frühjahr, zur Zeit der
größten Futtermittelknappheit, war die Ei
weißunterernährung des Viehs stellenweise so
beträchtlich, daß physiologische Funktionen
des Tierkörpers ernstlich Schaden litten.
Für das Hausgeflügel standen damals auf
dem platten Lande als Futter vielfach nur
die eiweißarmen Kartoffeln z'ur Verfügung.
Ich konnte nun feststellen, daß dort, wo
man den Gänsen wochen- und monatelang
lediglich Kartoffelfutter gab, 90% der
Gänseeier unbefruchtet waren. Bei anderen
Geflügelhaltern, die, wie Müller und größere
Bauern, dem Kartoffelfutter eiweißreiche
Kleieabfälle zufügten oder aus eigenem
Wachstum etwas Futtergetreide (Gerste)
vorwerfen konnten, erwiesen sich die Eier
gut befruchtet, wie auch in früheren Jahren,
so daß fast aus jedem bebrüteten Ei eine
junge Gans ausschlüpfte.
Reine Kartoffelfütterung ist also derartig
eiweißarm, daß dabei für das Hausgeflügel
die zulässige Mindestgrenze der Eiweiß
zufuhr unterschritten wird; eine notwen
dige Körperfunktion, die Fortpflanzungs-
fähigkeit, erlischt nahezu.
Inwieweit diese Beobachtungen auch für
die Fortpflanzung des Menschen Bedeutung
haben, muß weiteren Untersuchungen vor
behalten bleiben.

Ländliche Fremdenverkehrs

vereine.
Von Dr. ED. ROLF UDERSTÄDT.

Die
Fremdenverkehrsvereine sind eine ver
hältnismäßig neue Einrichtung unseres

Wirtschaftslebens, kaum älter als 10 bis
20 Jahre. Es läßt sich aber nicht leugnen,
daß sie in der kurzen Zeit ihres Bestehens
recht Ersprießliches geleistet haben; ihnen
ist es in nicht geringem Maße zu verdanken,
daß überhaupt eine große Wandergemeinde
in Deutschland aufblühte, daß Deutschland
lernte, sein eigen Haus mit seinen viel
fältigen Schönheiten zu erkennen. Gleich
zeitig darf jedoch nicht verkannt werden,
daß unseren Fremden veikehrs vereinen immer
noch nicht unbedeutende Mängel, die Kinder
krankheiten, anhaften. Diese Fehler sind
entschuldbar und darauf zurückzuführen,
daß es für die Fremden Verkehrsvereine
absolut keine Vorbilder gab, daß sie sich
empirisch und allmählich das Beste und
Zweckmäßigste herausfinden mußten.

Der Hauptmargel, der die fruchtbare
Arbeit der Fremdenverkehrsvereine lähmte,
war, daß sie eine Arbeitskraft entbehren
mußten, die sich ihnen dauernd widmen
konnte. Für sie arbeiteten fast nur ehren
amtlich tätige Männer — und wenn man auch
solche Arbeit honoris causa wohl schätzen
muß — , so ist doch klar, daß sie stets hinter
dem Hauptwerk des Betreffenden, der Be
rufstätigkeit, hintenanstehen muß. Daher
überließen auch viele lokale Fremdenver
kehrsvereine die Hauptarbeit den großen
Verkehrs verbänden, den Kartellen auf dem
Gebiete des Fremdenverkehrs. Sie führten
einen Hauptteil ihrer finanziellen Mittel an
diese Großorganisationen ab und hatten dafür
keineswegs ein entsprechendes Äquivalent,
wie dieses ja auch in der Natur der Sache
liegt. Die großen Verkehrsverbände haben
selbstverständlich volle Daseinsberechtigung,
aber sie haben in erster Linie die Aufgabe,
die Ausländer ins Land zu ziehen, können
sich demgemäß natürlich den einzelnen, für
den Fremdenverkehr in Betracht kommenden
Lokalgebieten niemals intensiv widmen. Auf
die eigene Gegend aufmerksam machen, die
Fremden in diese einladen, können stets nur
bodenständige Fremdenverkehrsvereine, die
ihr örtlich beschränktes Gebiet nach jeder
Richtung hin bearbeiten, nach dem guten
alten Grundsatz: multum non multa.
Das Fehlen einer machtvollen, wirklich
eingearbeiteten Persönlichkeit machte sich
vielfach auch in einer schädlichen Zersplitte
rung an sich völlig gleichartiger Fremden
verkehrsbestrebungen geltend. An vielen
kleineren Orten gab es zu gleicher Zeit
Fremdenverkehrs-, Gebirgs-, Promenaden-,
Verschönerungs-, Touristen- usw. Vereine,
die nebeneinander und damit gar zu leicht
gegeneinander wurstelten» Ja, in Kurorten
stellten sich die Fremdenverkehrsvereine
allzuoft in bewußten Gegensatz zur Kur
direktion, die ständig eine zielbewußte lei
tende Persönlichkeit hatte und daher auf
ihrem Gebiete schneller vorankam als der
Fremdenverkehrsverein in seinem Arbeits
revier. Letzterer wurde darüber natürlich
leicht argwöhnisch und mißtrauisch, wähnte,
daß die Kurdirektion lediglich das Be
streben hatte, die Frequenz der Kurmittel
und den Besuch der für sie in Betracht
kommenden Kurhäuser, Pensionate usw. zu
heben und darüber die übrigen Fremden
anstalten vernachlässigte. Das ist natürlich
eine ganz falsche Auffassung: Kurdirektion
und Fremdenverkehrsverein haben die
gleichen Interessen, müssen unbedingt am
gleichen Strang ziehen.
Dieses Fehlen einer zielbewußten, haupt
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amtlich tätigen Leitung der Fremdenver
kehrsvereine muß um so haltloser werden,
je größer die Aufgaben der Fremdenverkehrs
vereine werden. Dieses aber ist nach dem
Kriege zweifellos der Fall. Die Reiselust
und der Waridermut werden kraftvoll er
wachen, schon aus gesunder Reaktion, um
den infolge der Kriegsverluste geschwächten
Volkskörper durch innigere Berührung mit
der Natur zu stärken. Die Fremdenverkehrs
vereine haben die Pflicht, diesen inner
deutschen Reiseverkehrsstrom vorzubereiten,
ihm ein geregeltes Bett zu graben, indem
sie das Publikum auf das Schöne, Sehens
würdige und- Wissenswerte ihrer Gegend
aufmerksam machen, die Wegebezeichnung
regeln, die in vielen deutschen Gauen —
und oft gerade in den schönsten — noch
sehr im argen liegt. Um auch den Jugend
lichen, noch wenig Bemittelten, das Wan
dern und Reisen zu ermöglichen, muß die
durch den Krieg geschaffene Tradition der
Selbstverpflegung der Wandervögel mit Hilfe
der Fremdenverkehrsvereine festgehalten
werden. Es müssen seitens der Vereine
Kochstellen geschaffen werden, damit die
Wandersieute nicht länger durch die offenen
Abkochfeuer die Wälder gefährden. Billige,
aber doch saubere und gesundheitlich ein
wandfreie Unterkunftsmöglichkeiten müssen
dem jungen Deutschland von den Fremden
verkehrsvereinen zur Verfügung gestellt
werden. Die deutschen Fremdenverkehrs
vereine müssen zusammen eine solche Macht
werden, daß sie einen Einfluß auf die
billigere Gestaltung der Eisenbahntarife zu
gunsten der deutschen Wanderer ausüben
können.
Also, von den Verkehrsvereinen fest an
gestellte Verkehrsdirektoren oder Verkehrs
inspektoren ist eine notwendige Forderung
der Zeit.

Die passenden Persönlichkeiten dazu bieten
sich den Fremdenverkehrsvereinen gerade
jetzt in sehr willkommener Weise — kriegs-
beschädigte Offiziere, die eine verhältnis
mäßig nicht zu schwere, aber doch edle
und anregende Beschäftigung suchen. Sie
erhalten einen ziemlich auskömmlichen
Ehrensold, so daß sie sich im Anfange mit
einem bescheidenen, aber automatisch mit
dem von ihnen vorzunehmenden Ausbau
ihres Vereins steigenden Gehalte begnügen
können — womit aber keineswegs gesagt
werden soll, daß die Arbeitskräfte der Offi
ziere in ausbeuterischer Weise möglichst
billig ausgenutzt werden sollen. Im Gegen
teil, die Fremdenverkehrsvereine müssen in
die Lage versetzt werden, ihre Geschäfts
führer resp. Direktoren so zu besolden, daß

sie unter Hinzuziehung ihres Rentenein
kommens für sich und ihre Familie ein
völlig sorgenfreies, standesgemäßes Dasein
führen können. Die Fremdenverkehrsvereine
wiederum müssen durch das Weisende Pu
blikum so gestellt werden, daß sie ihren
Arbeitskräften ein auskömmliches Honorar
zahlen können.
Eigentlich lag doch bisher ein großer
Widersinn darin, daß man nur für die Ge
meinden zur Existenzmöglichkeit beitrug,
in denen man seinen Wohnsitz hatte (in
Form von Steuern usw.), während man die
Wohltaten anderer Gemeinden, die einem
Erholung, Friede und Freude boten, mit
Selbstverständlichkeit ohne Dank als Ge
schenk annahm. Man freute sich der Blumen
anlagen, der schön geebneten Wege und
künstlich angelegten Stege; der Spring
brunnen in den Orten, in denen man seinen
Sommeraufenthalt nahm, aber „wer bezahlt
das eigentlich?", fragte man sich nie. Doch
ist eine bescheidene Abgabe der Fremden
an die Orte resp. Fremdenverkehrs vereine,
wo sie Erholung, Wandergenuß und An
regung empfangen, eigentlich selbstver
ständlich, selbst wenn diese Orte nicht aus

gesprochene Kurorte sind, die ja durch die
Kurtaxe an sich etwas günstiger gestellt
sind. Eine Aufenthalts- oder Übernachtungs
gebühr vom Bruchteil einer Mark wird von
keinem denkenden Fremden als Nachteil
empfunden werden, wird aber die betreffende
Gemeinde in die Lage versetzen, ihm viele
Vorteile zu bieten, um einem Manne, der
sein Bestes für das Vaterland gab, eine
anständige Existenz zu geben.
Kenner wissen, daß eine reichsgesetzliche
Fremdensteuer in der Luft liegt und von
einsichtigen Freunden des deutschen Reise
verkehrs seit langem gewünscht wird, um
diesem eine solide Grundlage zu geben. Wenn
sich die gesetzgebenden Körperschaften erst
klar geworden sind, in wie ausgedehntem
Maße die Fremdenverkehrsvereine geeignet
sind, verwundeten Offizieren Daseinszweck
und Lebensfreude zu geben, werden sie sich
der Notwendigkeit einer Fremden Verkehr
steuer, deren Erträgnisse in erster Linie un
seren Kämpfern zukommen werden, kaum
länger verschließen. Die Beziehungen der
Fremdenverkehrsvereine zu ihren Direktoren
werden als auf dem do ut des-Grundsatze be
ruhen, der für den geschäftlichen Verkehr
allemal der gesündeste ist.
Worin wird nun die Haupttätigkeit der
artiger Offiziere beruhen, die ihre Tätig
keit den Fremdenverkehrsvereinen widmen
wollen? Nun, das macht man sich am besten
klar, wenn man die Aufgaben der Fremden
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Verkehrsvereine selbst betrachtet. Sie haben
zunächst einmal alle Grundlagen zu sam
meln und zu organisieren, die den betreffen
den Ort für den Fremdenverkehr geeignet
machen: Unterkunfts- und Verpflegungs
möglichkeiten, Verbindungen, historische und
naturschöne Denkmäler, Grundbedingungen
für Sport (Jagd, Fischerei usw.). Diese
Grundlagen müssen zu einer geschickten
Propaganda zusammengefaßt werden und
zwar in Form von Annoncen in den be
kannten Spezialblättern und in den Tages
zeitungen, in Form von Plaudereien und
Feuilletons, die immer und immer wieder
in -den Tagesblättern erscheinen müssen und
schließlich in Form von Prospekten, die den
Interessenten zugeschickt werden müssen.
Alle Anfragen, die auf Grund dieser
Reklame an den Fremdenverkehrsverein ge
richtet werden, müssen umgehend, kurz,
treffend, sachlich beantwortet werden. Den
Fremden, die dann kommen, muß Anregung
und Unterhaltung geboten werden durch
Veranstaltung von Kurkonzerten, Vorträgen,
möglichst unter Ausnutzung der dilettanten-
haften Neigungen und Begabungen der
Fremden selbst, durch Theatervorstellungen,
gemeinsame Ausflüge und dergleichen.
Zur Ausfüllung der Stellung eines Ver
kehrsdirektors brauchen die Offiziere also
in erster Linie Organisationsgeschick, Orien
tierungssinn — und wer, der offenen Blickes
durch die treffliche Schule der Armee ge
gangen ist, hätte das nicht? — , daneben
einen gewandten Briefstil und etwas schrift
stellerische Begabung.
Meines Erachtens bietet die Stellung als
Fremdenverkehrsdirektor bessere Aussichten
für verwundete Offiziere als die eines Kur
direktors. Zwar war eine Zeitlang der ver
abschiedete, in allen Sätteln des gesellschaft
lichen Verkehrs gerechte, auf dem Parkett
gewandte Stabsoffizier eine nicht unbekannte
Erscheinung als Bäderleiter. Seitdem aber
die Bäder infolge der außerordentlichen
Konkurrenz und ihrer sehr schweren wirt
schaftlichen Lage gezwungen sind, ihre
Eigenschaft als wirtschaftliches Erwerbs
unternehmen stärker hervorzukehren, hat
sich das sehr geändert. Ein Kurdirektor
muß Kaufmann sein, der seiner Gesellschaft
Gewinn herauswirtschaften soll. Er muß
daher den vielgestaltigen Kurbetrieb von
Grund auf kennen, muß routinierter Ver
waltungsfachmann sein, Quellentechniker,
Nationalökonom, Elektriker, Haus- und
Gartenarchitekt und nicht zuletzt Baineologe.
Diese Kenntnisse eignet man sich aber nicht
von heute auf morgen an, besonders nicht
in vorgerückterem Alter, dazu gehört eine

Arbeitskraft, wie sie nicht allen Kriegs
beschädigten, denen man immerhin ein
weniger mit Aufregungen verknüpftes Amt
gönnen mag, innewohnen wird.

Noch einige Flüchtigkeiten in

den Schulbüchern der Physik.
Von Karl weibel.

Nicht
bloß auf den Gebiete der Optik finden

sich in den Lehrbüchern der Physik Unrich
tigkeiten, wie Herr Professor Zepf in Nr. 33 der
„Umschau'" nachweist, sondern auch in der Lehre
vom Magnetismus und der Elektrizität.

1. Die magnetische Influenz wird meist so dar
gestellt, als wenn ein Eisenstab in der Nähe eines
Poles einen vollständigen Magneten bilde. So heißt
es in dem Lehrbuch von Dr. Rußner1): Nähert
man der Magnetnadel ns, die dem Nordpol JV des
Magneten A gegenüber steht, von unten einen
weichen Eisenstab B, so wird s von B abgestoßen;
also muß das obere Ende von B einen Südpol S,
erhalten haben.
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Fig. 1. Magnetischer Inlluenzversuch aus dem Lehr
buch von Dr. Rußner.

Diese Darstellung, nach welcher das bei einem
Nordpol liegende Ende eines Eisenstabes ganz wie
ein freier Südpol nach außen wirken soll, steht
im geraden Gegensatz zu dem Gesetz, daß sich
ungleichnamige Pole bei Annäherung binden, d. h.
ihre Wirkung nach außen aufheben. Man lasse
sich nicht durch die Magnetnadel täuschen; sie
wird nur scheinbar abgestoßen. Durch B werden
die aus dem Teile a austretenden Kraftlinien ab
gelenkt; s wird nur mehr durch die Kraftlinien
aus b beeinflußt und nach oben gezogen.
Der Eisenstab muß deshalb auf eine andere
Art geprüft werden. Fährt man mit einem län
geren weichen Eisenstab D (Fig. 2) dem Eisen C
entlang, so wird D überall von C angezogen ; eine
indifferente Zone findet sich nicht. Macht man
D südmagnetisch, indem man das andere Ende
auf den Südpol S drückt, so ist die Anziehung

') Elementare Experimentalphysik für höhere Lehran
stalten von Dr. Rußner (Jäneke, Leipzig).

D

N

C

Fig. 2. Prüfung eines in der Nähe eines Poles
liegenden Eisenstabes.
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£
Fig. 3. Zumeist benutzter
Verteilungsapparat.

überall stärker;
macht man D nord
magnetisch, so fin
det nirgends An
ziehungstatt. Cist
also ganz nordma
gnetisch, am stärk
sten im abgewand-
teh Ende. Bei größerer Entfernung ist das zu
gekehrte Ende unmagnetisch. Je größer C ist,
desto schwächer ist der induzierte Magnetismus.
(D muß daher ein längerer Eisenstab sein, um
möglichst wenig von N beeinflußt zu werden.)
Nur bei recht kleinen Eisenteilen trifft das Ver
hältnis nicht mehr zu.
Folgender Versuch scheint zu widersprechen:
Setzt man C wie die Nadel in Figur 1 auf eine
Spitze und nähert man den südmagnetisch ge
machten Stab D von unten (punktiert), so weicht
C aus; D scheint C abzustoßen. Bringt man je
doch D hierbei dicht an C, so haften beide stark
aneinander. Die Ursache des Ausweichens ist wie

bei der Nadel die teilweise Ablenkung
der von N ausgehenden Kraftlinien
durch D.
Berührt C den Nordpol, so verhält
es sich ganz wie eine Fortsetzung
desselben; trotzdem schreibt das
Lehrbuch von Kleyer,1) daß sogar
jetzt noch das zugewandte Ende
einen Südpol bilde und den Südpol

einer Nadel ab-
+
O

V-

i

/
< ="

Fig. 4.
Verteilungs
apparat
nach Rieß.

C d
Fig. 5.
Scheinbare
Absloßung.

stoße.
2. Zur Darstel
lung der elektri
schen Influenz
bedienen sich die
meisten Lehr
bücher2) des in
Fig. 3 abgebilde
ten, andere3) des
Rießschen Appa

rates (Fig. 4). E und F sind isolierte' Metall
stäbe; H ist ein geriebener Hartgummistab. Hier
bei sollen die an den zugewandten Enden befind
lichen Pendel durch ihr Divergieren die ungleich
namige Elektrizität anzeigen. Diese ist jedoch
durch H gebunden, kann daher gar nicht nach
außen wirken und nicht die Pendel abstoßen.
Da9 Doppelpcndel divergiert, weil H das ihm
nähere Kügel-
chen stärker an-, M M
also vom andern :

wegzieht; das
untere Pendel in
Fig. 4 entfernt
sich deshalb von
F, weil F die

C

Fig. 6.

*
Zweckmäßiger Vertei
lungsapparat.

') Lehrbuch des Magnetismus von Dr. Kleyer (Vange-
row, Bremerhaven).

*) Physikbuch von Prof. Dr. Weiler (Schreiber, Eßlingen);
Lehrbuch der Physik von Grimsehl (Teubner, Leipzig);
Lehrbuch der Physik von Dr. Kayser (Enke, Stuttgart);

„Die Elektrizität" von Dr. Grätz (Engelhorn, Stuttgart).
•) Lehrbuch der Physik von Fuß u. Hensold (Herder,

Freiburg).

elektrischen Kraftlinien aus dem Teile a anzieht
und bindet, so daß das Pendel mehr von dem
Teile b angezogen wird. Wohl weichen die Pendel
einem genäherten positiv elektrischen Körper aus ;
aber eine Täuschung ist es, dies als Abstoßung zu
deuten. Der positiv elektrische Körper in Fig. 5
bindet die elektrische Kraft in dem Teile d und
das Pendel wird nach c hingezogen.
Daß die ungleichnamige Elektrizität nach außen
unwirksam ist, zeigt folgender Versuch: Schützt
man das Doppelpendel in Fig. 3 vor H durch
einen mit der ,Erde verbundenen Metallschirm
(punktiert) und leitet man die negative Elektri
zität auf E ab, so bleibt das Pendel trotz der
auf E zurückgebliebenen positiven Elektrizität
ganz indifferent.
Die am zugewandten Ende angebrachten Pen
del verleiten also zu falschen Schlüssen; bei An
wesenheit von H läßt sich die ungleichnamige
Elektrizität auf E und F nur durch Entnahme
mittels Probekügelchen nachweisen. Zur anschau
lichen Vorführung der Influenz benutzt man am
besten zwei isolierte sich berührende Metallstäbe
M und N (Fig. 6). Die Pendel beider gehen, bei
M am stärksten, mit negativer Elektrizität aus
einander; die neutrale Zone liegt also nicht in
der Mitte. M wird weggenommen und bleibt
negativ. Entfernt man nun langsam H von N,
so wird die positive Elektrizität frei, neutralisiert
die auf N befindliche negative (das Pendel fällt
zusammen) und bekommt schließlich das Über
gewicht (das Pendel divergiert wieder kräftig).

Deutsche Schreibmaschinen.
Von FRIEDRICH LORENZEN.

Zu
den Industrien, die durch den Krieg
nicht gelitten, sondern sogar eine Er

höhung ihres Absatzes erzielt haben, gehört
auch die deutsche Schreibmaschinenindustrie.
So seltsam es auch klingen mag, der Krieg
hat den Bedarf an Schreibmaschinen in
Deutschland bedeutend gesteigert. Die
Heeresverwaltung kommt auch hier als Ab
nehmer im großen in Betracht, sie verwen
det in ihren Bureaus schon Tausende von
Schreibmaschinen und stellt sozusagen täg
lich neue ein. Denn das Schreibwerk ist
bei dem ungeheuren Apparat der Millionen
heere natürlich außerordentlich umfangreich,
und zwar handelt es sich hierbei nicht nur
um rein verwaltungstechnische Arbeiten, um
Sachen der Registratur, der Buchführung
und der Korrespondenz, sondern auch um
Dinge, die direkt mit den Kämpfen in Ver
bindung stehen. Beispielsweise um Befehls
abgaben an all die unzähligen großen und
kleinen Formationen, die an einer Schlacht
mitwirken sollen, Schriftstücke, die oft bis
ins einzelne detailliert und daher ziemlich
lang sind, um Berichte an die höheren In
stanzen, um Wünsche und Beschwerden ein
zelner Truppenteile usw. All diese mannig
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fachen Arbeiten werden im Felde mit der
Schreibmaschine weit besser und schneller
als mit der Feder erledigt. Die Schreib
maschine erfordert keine weiteren Vorberei
tungen, weder Pult noch Schreibtisch. Wenn
kein Tisch oder keine Kiste vorhanden ist,
setzt sich ein Mann einfach auf einen Stein,
nimmt die Maschine auf die Knie und klappert
lustig drauflos. Ein Vorzug der Schreib
maschine, der gerade für militärische Zwecke
ins Gewicht fällt, ist ferner der, daß man
mit ihrer Hilfe mühelos ein Dutzend und
mehr Durchschläge machen kann. Man kann
also ohne Übertreibung sagen, daß auch die
Schreibmaschinen dazu beitragen, die Schlag
fähigkeit eines Heeres zu erhöhen. Daher
findet man in dem Weltkriege auch Schreib
maschinen nicht nur bei jeder größeren
Heeresabteilung, sondern geradezu in jedem
Schützengraben. Die Schreibmaschinen
fabriken drucken schon in ihren neuesten
Prospekten zahlreiche Anerkennungsschrei
ben ab, die ihnen über die Leistungsfähig
keit ihrer Maschinen direkt aus den Unter
ständen an der vordersten Front zugegangen
sind. Selbst auf unsern Luftschiffen wird
schon fleißig getippt, und auf mehr als
einem Flugzeug hat der Beobachter das,
was er aus luftiger Höhe erblickte, auf seiner
kleinen Reisemaschine zu Papier gebracht.
Neben der Heeresverwaltung haben auch
die neuen großen, infolge des Krieges not
wendig gewordenen wirtschaftlichen Orga
nisationen, wie die Reichsgetreidegesellschaft,
die Zentraleinkaufsgenossenschaft usw. Hun
derte von Schreibmaschinen einstellen müssen.
Ferner haben zahllose Privatgeschäfte, die
mit Heereslieferungen betraut wurden, ihre
Betriebe und demnach auch ihre Kontore
vergrößert. Da ist es wahrlich kein Wunder,
daß die Nachfrage nach Schreibmaschinen
fortgesetzt sehr rege ist. Und diesen ge
steigerten Bedarf müssen die deutschen
Schreibmaschinenfabriken gegenwärtig allein
decken, denn die Einfuhr aus Amerika, dem
einzigen Lande, das für den Import dieser
Maschinen in Frage kommt, stockt seit
Kriegsbeginn vollständig, und seit kurzem
ist außerdem noch ein Einfuhrverbot für
Schreibmaschinen erlassen. Die deutschen
Fabriken sind daher auch alle über und
über beschäftigt, können sogar, da ihre
besten, eingearbeiteten Leute eingezogen
sind und Ersatzkräfte nur schwer oder gar
nicht zu beschaffen waren, kaum so viel
liefern, wie gefordert wird. Viele Fabriken
bedingen sich daher bei jeder Bestellung
schon eine längere Lieferungsfrist aus.
Der deutschen Schreibmaschinenindustrie
ist es wohl zu gönnen, daß jetzt ihr Weizen

blüht. Sie ist unter den ungünstigsten und
schwierigsten Verhältnissen entstanden, hat
viel Mühe, Fleiß und Kapital aufwenden
müssen, um groß zu werden.
Die amerikanischen Maschinen beherrschten
viele Jahre lang vollständig den deutschen
Markt. Die Amerikaner arbeiteten mit allen
Mitteln einer modernen, großzügigen Reklame,
hatten ihre Agenten auch in den kleinsten
Städten. Und ihre Maschinen waren gut,
genügten allen Ansprüchen, waren bei sach
gemäßer Behandlung schier unverwüstlich.
Gegen eine solche Konkurrenz anzukämpfen
schien gefährlich, ja unmöglich zu sein.
Freilich hatten die Deutschen schon auf
einem anderen Gebiete, dem der Nähma
schinen, den Amerikanern erfolgreich die
Spitze geboten. Aber der Schreibmaschinen
wettbewerb war unendlich viel schwerer und
mühsamer, denn eine Schreibmaschine ist
ein viel komplizierterer Mechanismus als
eine Nähmaschine. Eine Nähmaschine be
steht höchstens aus 220 bis 240 Teilen,
während bei einer Schreibmaschine die ein
zelnen Teile und Teilchen, die alle haar
scharf zueinander passen müssen, bei denen
schon Abweichungen von einem halben
Millimeter den ganzen Gebrauch der Ma
schine in Frage stellen, nach Tausenden
zählen. So weist die rühmlichst bekannte
deutsche Idealschreibmaschine 2 116 Einzel
teile auf.
Aber die deutschen Fabrikanten gingen
vor etwa 15 Jahren trotzdem mit echt
deutscher Gründlichkeit an das schwere
Wagnis heran. Sie bemühten sich von vorn
herein, nur solche Maschinen zu bauen, die
den amerikanischen ebenbürtig waren. Sie
statteten sie zudem mit Neuerungen und
Verbesserungen aus, die den amerikanischen
fehlten, sorgten namentlich dafür, daß die
Tastatur sich der deutschen Sprache besser
anpaßte und daß die Schrift vom ersten
bis zum letzten Buchstaben sichtbar war,
während bisher die meisten amerikanischen
Maschinen blind schrieben. Ferner ver
kauften sie ihre Maschinen zirka 100 bis

150 M. billiger als die Amerikaner, was die
Einführung der deutschen Maschinen natür
lich auch erleichterte. Und in überraschend
kurzer Zeit gelang es deutschem Fleiße und
deutscher Zähigkeit, auch auf diesem Gebiete
einen Sieg zu erringen.
Eine der deutschen Maschinen nach der
anderen errang sich die Anerkennung der
interessierten Kreise, auf den großen inter
nationalen Ausstellungen holten sie sich
Preise und goldene Medaillen. Der Absatz
stieg zusehends; der Erfolg bot einen mäch
tigen Ansporn, immer neue Fabriken ent
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standen und kamen dank der Güte ihrer
Fabrikate auch auf ihre Rechnung. Heute
gibt es schon mehr als ein Dutzend Schreib
maschinenfabriken in Deutschland, von denen
die bekanntesten jede schon gegen iooooo
Stück abgesetzt haben. Im ganzen dürften
daher wohl schon über eine Million deut
scher Schreibmaschinen in Gebrauch sein.
Für eine junge Industrie, die kaum zwanzig
Jahre alt ist, ein außerordentlicher, aber
wohlverdienter Erfolg.
Die hauptsächlichsten deutschen Schreib
maschinen sind, alphabetisch geordnet, die
folgenden :
Die Adler- Maschine, fabriziert von den
Adlerwerken, vorm. Heinrich Kleyer, in
Frankfurt a. M.;
die Continental-'Ma.schine der Wanderer
werke A.-G. Schönau bei Chemnitz;
die Frister und Äo/?ma«n-Maschine der
gleichnamigen Fabrik in Berlin;
die ideaZ-Schreibmaschine, hergestellt von
Seidel & Naumann in Dresden;
die Kanzler- Maschine der Aktiengesell
schaft für Schreibmaschinenindüstrie
und die Stoewer- Rekordschreibmaschine,
fabriziert von Bernhard Stoewer, Ak
tiengesellschaft in Stettin-Grünhoff.

Ferner wären noch zu nennen: Die Ger
mania-Schreibmaschine der Schreibmaschi
nenfabrik in Sundern, Westfalen, und die
Norika-, die Polygraph , die Regina- und die
Torpedo- Schreibmaschine .
Der Preis der großen, erstklassigen deut
schen Schreibmaschinen betrug vor dem
Kriege 350, 380 bis 400 M. Diese Preise
verstanden sich für die

'
gewöhnliche, am

meisten gebrauchte Wagenbreite von 24 bis

2
p
"

cm, während für jede größere Wagen
breite und für besondere Einrichtungen wie
Tabulator, Kolonnenstellen, auswechselbare
Tastaturen usw. ein entsprechender Auf
schlag erhoben wurde.
Außerdem werden von den deutschen
Fabriken noch sog. Reisemaschinen herge
stellt, d. h. kleinere Schreibmaschinen, die
leichter im Gewicht und billiger im Preis
als die großen Maschinen sind und sich
daher mehr für kleinere Bureaus, für den
Privatgebrauch und die Verwendung auf
Reisetouren eignen. Von diesen Reisema
schinen seien besonders genannt : Die Erika-
Maschine von Seidel & Naumann in Dresden,
Preis vor dem Krieg 210 M., die Sloewer-
Elite von Bernhard Stoewer in Stettin, Preis
vor dem Kriege 232 M., sowie die Klein
adler der Adler werke Frankfurt a. M., Preis
vor dem Krieg 240 M.
Infolge der seit Ausbruch des Krieges er
heblich gestiegenen Herstellungskosten hat

sich nun auch eine Erhöhung der Schreib
maschinenpreise nicht vermeiden lassen,
und zwar beträgt nach dem Beschluß des
Verbandes deutscher Schreibmaschinenfabri
kanten diese Erhöhung für jede große
Schreibmaschine je nach der Wagenbreite
50 bis 70 M., für jede Reisemaschine 35 M.
Die Reisemaschinen kosten also jetzt 245
bis 275 M. und die großen Maschinen mit
der gewöhnlichen 26 cm-Wagenbreite 400
b'is 450 M. Dies ist noch nicht einmal der
Preis, der früher für die erstklassigen ame
rikanischen Maschinen erhoben wurde, die
durchweg 460 bis 550 M. kosteten, ein
Preis, der jedenfalls in Ansehung der durch
den Krieg geschaffenen besonderen Ver
hältnisse nicht als unbillig bezeichnet wer
den kann. — Seit dem 1. Oktober 1916 ist
eine weitere Erhöhung der Preise eingetreten.
Bei den Schreibmaschinen unterscheidet
man drei verschiedene Arten der Klaviaturen,
des Tastaturmechanismus, und zwar Voll
tastatur und Tastatur mit doppelter oder mit

einfacher Umschaltung. Volltastatur be
sitzen die Maschinen, die für jeden Buch
staben und für jedes Zeichen eine besondere
Taste aufweisen. Bei Tastaturen mit dop
pelter Umschaltung werden die großen Buch
staben durch Niederdrücken einer Taste mit
dem Buchstaben G und die Zeichen und
Zahlen durch Niederdrücken einer Taste Z

hergestellt. Bei Maschinen mit einfacher
Umschaltung ist nur für die großen Buch
staben das Niederdrücken einer Umschalt
taste nötig. Die Maschinen mit Volltastatur
sind wegen der größeren Anzahl von Tasten
etwa 50 M. teurer als die Umschaltmascbi-
nen. Volltastatur haben die Frisier und Roß
mann- und die Germania- Schreibmaschine.
Die anderen deutschen Maschinen sind fast
alle mit einfacher Umschaltung ausgestattet,
mit Ausnahme der Adler- und der Polygraph-
Maschine, die doppelte Umschaltung haben.
Die Adlerwerke bringen jedoch in ihrem
Modell Nr. 15 neuerdings auch eine Maschine
mit einfacher Umschaltung in den Handel.

Die Anhänger der Volltastatur heben her
vor, daß bei dieser Art der Tastatur das
Lernen erleichtert wird und zahlreiche Fehler
vermieden werden, die dadurch entstehen,
daß man in der Eile die Umschalttaster
herunterzudrücken vergißt. Die Tastatur
mit doppelter Umschaltung hat den Vorzug,
daß das Griffbrett anstatt 44 oder 46 nur

30 Tasten aufweist, daher übersichtlicher ist
und sich mit größerer Sicherheit beherr
schen läßt. Am verbreitetsten und beliebte
sten sind jedoch die Maschinen mit einfacher
UmschaUung, mit der auch so gut wie alle
neu auftauchenden Modelle versehen sind.

•
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Eine wichtige Frage bei der Anschaffung
der Schreibmaschine spielt die Art der Schrift.
Hier kommen nun die deutschen 'Schreib
maschinenfabrikanten dem Publikum weit
entgegen. Die Auswahl der verschiedenen
Schriftarten, die sie bieten, ist staunens
wert. Da gibt es die gewöhnliche Antiqua
schrift in verschiedenen Größen und Formen,
da gibt es die Kursivschrift (Schrägschrift)
und endlich als neueste Errungenschaft
auch die deutsche Frakturschrijt , die sich
wunderhübsch ausmacht und vielen Anklang
gefunden hat. Den Bedürfnissen der fremd
sprachigen Korrespondenz ist in weitem
Maße Rechnung getragen. Es gibt nicht
nur Tastaturen, die die besonderen Eigen
heiten der polnischen, dänischen, rumäni
schen und tschechischen Sprache berück
sichtigen, sondern auch solche mit griechi
schen, russischen, ja selbst hebräischen
Schriftzeichen. Mit der Adler- Zweischriften-
maschine und der Ideal - Polyglollmaschine
kann man sogar deutsch und russisch
schreiben oder irgendeine andere Sprachen -

kombination sich herstellen. Die Adler-
Werke bauen ferner noch Spezialmaschinen
zum schreiben mathemalischer und physi
kalischer oder chemischer Formeln. Derartige
Spezialmaschinen bedingen natürlich auch
einen höheren Preis, der sich auf 100 bis

150 M. für jede Maschine beläuft.
Dem löblichen Bestreben, unseren Kriegs
invaliden die Erwerbsmöglichkeit zu er
leichtern, haben sich auch die Schreibmaschi
nenfabriken angeschlossen. So bieten die
Adler- Werke jetzt eine Schreibmaschine mit
Bein- Umschaltung an, die für Invaliden,
denen eine Hand fehlt, oder die nur eine
Hand brauchen können, bestimmt ist. Bei
dieser Maschine wird das Knie zwischen
zwei Bügel geschoben und besorgt im erfor
derlichen Falle das Niederdrücken der Um
schalttaste für die großen Buchstaben oder
die Zahlen und Zeichen. Für Blinde hat
man schon seit längerer Zeit Maschinen
hergestellt , von denen viele im Gebrauch
sind.
Die deutschen Schreibmaschinen zeigen
also heute einen Grad von Vollkommenheit
und Vielseitigkeit, der kaum überboten wer
den kann. Man sollte daher auch im eigenen
und im vaterländischen Interesse diese in
so hoher Blüte stehende Industrie nach
Kräften unterstützen. Solche bedauerliche
Vorfälle wie die, daß selbst deutsche Reichs
behörden hunderte von amerikanischen Ma
schinen einstellten, werden sich hoffentlich
nach dem Kriege nicht mehr wiederholen.

n n n

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Französische Bescheidenheit. Die Hetze, welche
die uns feindlichen Staaten gegen alles Deutsche
unternommen haben, beschränkt sich nicht auf
unser Heer, unsere Flotte, unsern Handel; sie
wird auch auf das Gebiet der Wissenschaft über
tragen. So haben in jüngster Zeit auf Anregung
des ,, Figaro" (!) Professor G. Petit von der
Veterinärschule in Alfort und Herr Leudet vom
„Figaro" eine Umfrage bei einer Anzahl franzö
sischer Gelehrten, zum größten Teile Mitglieder
des Institut und der Academie de medicine, ver
anstaltet, deren Ergebnis sie unter dem Titel
,,Les Allemands et la Science"1) veröffentlicht
haben. Wir geben nachstehend auszugsfweise eine
Besprechung des Buches wieder, welche in der
Zeitschrift „La Revue" erschienen ist und die so
treffend die Tendenz desselben kennzeichnet, daß
jedes weitere Wort überflüssig scheint . . .
„Dieses Buch, das zur rechten Zeit erscheint,
ist der Ausdruck der französischen Ansicht über
den anmaßenden Anspruch der Deutschen auf die
führende SteHung in der Wissenschaft. Als Ant
wort auf zahllose hinterlistige Andeutungen von
jenseits des Rheines beweist es schlagend, daß
Frankreich, weit davon entfernt, seinen Platz zu
verlieren, niemals aufgehört hat, eine unvergleich
liche. Schöpferin (une initiatrice incomparable !)
zu sein. In keinem Zweige der Wissenschaft
kommt Deutschand die Führerrolle zu, welche es
beansprucht, und die berufensten Spezialisten
sprechen ihm nach gründlicher Prüfung und ge
rechter Würdigung seiner Leistungen einstimmig
alles Genie in bezug auf Erfindungen und wissen
schaftliche Entdeckungen ab.
Paul Deschanel, der den Wert dieses be
deutenden Werkes erkannte, hat es dei Ehre einer
längeren Vorrede gewürdigt, in welcher die edelste
und hochherzigste Beredsamkeit sich in den
Dienst der gerechtesten Sache gestellt hat.
,Für uns Franzosen', schreibt er, .handelt es
sich nicht darum, Deutschands Anteil zu kürzen,
es handelt sich darum, uns den unsrigen nicht
entreißen zu lassen. Frankreich darf sich in Zu
kunft durch seine Uneigennützigkeit nicht mehr
selbst schädigen. Der Zweck der Petit und
Leudet war nicht nur eine patriotische Hand
lung, sie wollten auch ein Werk der Gerechtig
keit vollbringen. Indem sie mehr als zwanzig
der berufensten französischen Gelehrten zu Wort
kommen lassen, wollen sie nicht nur Frankreich,
sondern auch der Wahrheit einen Dienst erweisen,

weil sie, im Gegensatz zu den Deutschen, der An
sicht sind, daß man dem Vaterlande am besten
dient, wenn man die Wahrheit verteidigt. Frank
reich hat es nicht nötig, zu Ränken und Schlichen
zu greifen, um seinen Platz zu behaupten.
Um den Anteil jedes der beiden Völker zu
würdigen, muß man zwischen Erfindung, Genie
und den Arbeiten unterscheiden, welche auf die
Entdeckung folgen; ihre Anwendung Qder Orga
nisation in den Universitäten, der Industrie, dem

l) Paris, F. Alcan editeur.
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Handel, ihre Bekanntmachung und Anpreisung
in der ölfentlichkeit. Darin zeichnet Deutsch
land sich aus, und darin sollten wir aus seinem
Beispiel lernen und unsere Methoden verbessern.
Aber das Gebiet der Erfindung gehört vor
nehmlich Frankreich: im 17. Jahrhundert Des-
cartes und Pascal, im 18. Lavoisier, im 19.
Pasteur . . .
Wir verkennen nicht die Leistungen der Deut
schen; was wir nicht anerkennen, das ist die vor
herrschende Bedeutung der deutschen Wissen
schaft. Uns wird immer das Verdienst bleiben,
auf dem Gebiete der Wissenschaft, wie auf vielen
anderen Gebieten , Bahnbrecher gewesen zu sein.
Die Völker, welche vom Geiste der Gerechtigkeit
durchdrungen sind, werden nicht die Dienste ver
gessen, welche wir geleistet haben.'
Dieses Werk ist eines der besten Bücher für
Propagandazwecke, welche je geschrieben wurden.
Es handelt sich b.'oß darum, daß wir es zu unserem
Vorteil auszunutzen verstellen (.')."

[M. SCHNEIDER übers.]

Zur Krankenkleidung. Nach
dem ich *) bereits die ärzt
lichen Kreise auf eine zweck
mäßig erfundene Bettdecke für
Kranke des Fräulein Marie
Hübner in Dresden, Für-
stenstr. 3T, welche den Namen
„Galenadecke" erhalten hat,
empfehlend hingewiesen habe,
gebe ich auch den Lesern vor
liegender Zeitschrift hiermit
einige Angaben über dieses in
der Krankenpflege gut ver
wendbare Kleidungsstück.
Seinen hervorragendsten Vor
teil bietet es für bettlägerige
Kranke, und zwar nach zwei
Richtungen hin. Erstens ge
stattet es ihnen ohne Anlüf ten
eine größere Bewegungsfrei
heit für das Anheben, Aufstützen, Lngewechseln
und Nahrungsaufnehmen, und zweitens gewährt es
auch beim Aufsitzen des Kranken im Bett, wie es
nicht selten durch Atemnot bedingt ist oder bei
Einnahme der Mahlzeit stattfindet, einen guten
Schutz gegen zu starke Abkühlung, wie sie bei
anfälligen Kranken und Genesenden leicht ein
tritt. Nahe der oberen Schmalseite dieser Bett
decke ist nämlich in der Mitte ein rundlicher
Ausschnitt angebracht, wodurch Oberhals und
Kinn selbst bei erschwerter Atmung genügend frei
bleiben, während sich bei sitzender Stellung des
Kranken die freien Seitenteile des oberen Decken
endes mantelartig über Schultern und Rücken
legen. Die Arme des Kranken können durch mit
Armhüllen versehene Schlitze der Decke hindurch-
gesteckt werden. Und auch die an der Vorder
seite angebrachte Tasche für Geldbörse, Unter
haltungsbuch, Taschentuch, Schlüssel od. dgl. ist
für an das Bett gefesselte Kranke eine große
Annehmlichkeit. Aber auch für umhergehende
Kranke und Genesende zeigt die Bettdecke man

chen Vorteil. Beim Ausruhen auf dem Diwan oder
dem Liegestuhl, wie er in den Sanatorien für
Lungenleidende üblich ist, bietet sie, besonders
wenn sie aus Kamelhaarstoff gefertigt ist, eine
warme Bedeckung, auch bei Freiluftkuren, und
beim Aufstehen kann der untere Deckenteil nach
oben umgeklappt werden, wodurch dann ein wär
mender Schlafrock entsteht, der für kurze Ge
nesungsgänge gut brauchbar ist. In entsprechend
verkleinertem Maßstabe und an der äußeren Be
grenzung mit Bändern versehen, eignet sich die
Deckenform auch vortrefflich für Kinder im Bett
sowohl wie im Wagen, wobei sie gleichzeitig dem
Bloßstrampeln und dem Herausfallen der unge-
berdigen Insassen erfolgreich entgegenwirkt.

Dr. P. Jacobsohn.

Verdun, Geschichte und Rolle der Festungen.
Unter diesem Titel bespricht in der „Revue scien-
tifique" ein ungenannter Verfasser die Rolle, dit
man früher den Festungen zuwies, ihre Organi
sation usw. und ihre Bedeutung im gegenwärtigen

') In Nr. 34 der „Deutschen med. Wochenschrift" 1916.

Form der Galena- Bettdecke für Kranke und Kinder, mit Halsausschnitt,
Armhüllen und Tasche.

Konflikte. Er kommt zu dem Schlüsse, daß es
verfrüht sei, wie es von manchen Seiten geschieht,
über die Nutzlosigkeit der permanenten Befesti
gungen zu reden, welche sichere Stützpunkte
bilden.
Wenn auch gewisse Festungen rasch bezwungen
worden seien, so müsse man doch feststellen, daß
die Angriffe, welche von den Deutschen gegen
die Festungen an der Ostgrenze, im besonderen
gegen Verdun gerichtet wurden, voraussichtlich
erfolglos bleiben würden.
Man müsse deshalb der Ansicht beistimmen,

der jetzige Krieg habe bewiesen, daß die einzig
mögliche Taktik, um aus den Festungen Nutzen
zu ziehen, darin bestehe, daß man die einzelnen
Werke in „Schwarmlinie" anordne, wie die Trup
pen im freien Feld. Bei der jetzigen Anordnung
der Verteidigungswerke, der Panzerungen, scheine
der Sieg der schweren Artillerie zu gehören.
Das Feuer könne jetzt so genau geregelt und
mit Hilfe der Flugzeuge könne so genau gezielt
werden, daß keine betonierte oder gepanzerte
Stellung dem konzentrierten Feuer widerstehen
könne. Das ganze Streben müsse deshalb dar-
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auf gerichtet sein, den Feind um jeden Preis
daran zu verhindern, seine Geschütze in Feuer
stellung zu bringen, durch Anlage einer oder
mehrerer vorgeschobenen Verteidigungslinien. Die
Verteidigung müsse nicht in die Hände einer
Festungsgarnison, sondern in die einer ganzen
Armee gelegt werden, mit Stützpunkten für die
verschiedenen Waffengattungen, besonders für die
Feldartillerie, welche ausgedehnte Verwendung
finden müsse. Der Unterschied zwischen einer
Belagerung und einer Schlacht werde sich in Zu
kunft darauf beschränken, daß bei der Belage
rung die Art des Kampfes durch die Notwendig
keit bestimmt werde, die wichtigsten Bahn
strecken und Verkehrsmittelpunkte in die Hand
zu bekommen. Das Angriffsfeld bei der Belage
rung müsse sich also über 10— 20 km erstrecken.
Handelt es sich darum, zu verhindern, daß das
Zentrum der belagerten Festung beschossen wird,
so müssen alle dazu gehörigen Verteidigungsstellen
und Unterkünfte in einer Entfernung von min
desten 25 km angelegt werden.
In jedem Falle dürfe man den permanenten
Befestigungen nicht das Urteil sprechen, ehe man
genaue Kenntnis habe von den Ursachen, welche
dem Fall der verlorenen Festungen zugrunde liegen.

Die Ernährung der kurfürstlich bayerischen Sol
daten im Jahre 1795. Einen historischen Rückblick
und Vergleich zwischen damaliger und heutiger
Soldatenkost gibt Gcb.eim.rat Max Rubner in der
„Münch. Med. Wochenschrift".1) Im ganzen ist kein
Unterschied im Nährwert vorhanden, nur in einzel
nen Nährstoffen finden sich geringe Verschiebungen.
Im Eiweiß- und Kohlehydratverbrauch finden sich
einige Gramm mehr in der Ration von 1795, dafür
aber weniger Fett als heute. Der Eiweißverbrauch
ist nicht durch ein Mehr an Fleisch hervorgerufen,
man gibt heute rund 180 g Fleisch täglich, wäh
rend damals nur 94 g verzehrt wurden, der höhere
Eiweißverbrauch hegt zum Teil in dem Umstand
begründet, daß die Kartoffel unter den Vegetabilien
noch nicht verwendet und der Bedarf an Vege
tabilien durch Brot und Mehl gedeckt wurde, die
eiweißreich sind. Dafür ist aber die moderne
Soldatenkost, was die Eiweißstoffe anlangt, besser
verdaulich, als jene von 1795. Die Veränderung
der Soldatenernährung im Zeitraum von 121 Jahren
betrifft also nicht die Masse des Energiewertes der
Kost überhaupt, als vielmehr die Kochweise, d. h.
die Änderung in den Gerichten und damit in den
Nahrungsmitteln. Die Soldatenkost hat sich hierin
natürlich auch der anderweitigen Veränderung der
Eßweise anpassen müssen.

Neue Bucher.
Heizstoffe.

Zwei Schriften: Die flüssigen Brennstoffe, ihre
Bedeutung und Beschaffung, von Ed. Donath
und A. Gröger') und Kraftwagenbetrieb mit In
landsbrennstoffen von Frh. v. Low3) stehen in

') 1916, Nr. 17.

') Sammlung Vieweg, Tagesfragen aus den Gebieten

der Naturwissenschaften und Technik, Braunschweig 1914.

*)C.W. Kreideis Verlag, Wiesbaden 1916. Preis geh. i,8oM.

einem innigen inneren Zusammenhang. Das erstere
Büchlein zeigt uns das Problem der flüssigen
Brennstoffe im allgemeinen. Unter Hinweis auf
die Ursachen einer vorerst unabhängig durch den
Krieg eingetretenen Knappheit an flüssigen Brenn
stoffen (Zunahme des Automobilismus und der
Motorenindustrie," Verarmung der Erdölquellen
an leichtsiedenden Fraktionen, rapide Entwick
lung der Aviatik) werden die Vorteile und Arten
der flüssigen Brennstoffe nach der Reihe ihres
Wertes abgehandelt: Erdöl, Stein- und Brann-
kohlenteeröl, Spiritus und fette öle. Das Ergeb
nis der Studie läßt sich vielleicht in die fünf
Folgerungen zusammenfassen: Die Verwendung
von Explosionsmotoren und Kraftmaschinen wird
immer mehr zunehmen, somit der Bedarf an
flüssigen Heizstoffen weitere Steigerung erfahren,
ökonomische Verwendung und vermehrte Pro
duktion sind deshalb zu fordern. Wie das Erdöl
vornehmlich als Motorentreibmittel Verwendung
finden soll, wäre auch zu trachten, daß die Kohle
völlig der Entgasung unterzogen wird. Das gleiche
mag für die Braunkohle gelten. Entgegen der
Ansicht der Verfasser i t jedoch für den Torfteer
daran festzuhalten, daß nach dem gegenwärtigen
Stande seiner Verwertungsmöglichkeit die Ver-
heizung desselben das einzig Gegebene ist. Der
Spiritus sollte Motorzwecken nicht durch Steuern
entzogen werden. Interessant ist jedenfalls die
Forderung der Verfasser: landwirtschaftlicher An
bau von Pflanzen, welche fette öle für technische
Treibmittel erzeugen.
Hier schließt das zweite Büchlein an. Es stellt
eine mehr technische Studie dar und berücksich
tigt die durch den Krieg geschaffene Lage, wenn
es den Kraftwagenbetrieb mit Inlandsbrenustoffen
behandelt. Demnach besitzen wir schon heute
im Benzol und Spiritus Brennstoffe, die voll
kommen geeignet sind, das Benzin zu ersetzen.
Der Verfasser bedauert, daß nach Kriegsausbruch
die Sperre der wichtigsten Brennstoffe nur kurze
Zeit dauerte. Denn wiewohl es so leicht ist, die
Vergaser für neue Brennstoffe einzuregeln, so ist
dies doch in der kurzen Zeit der Sperre manchem
nicht recht geglückt. Die Rückkehr zum Benzin
wäre aus zahlreichen Gründen nicht erwünscht.
Infolge der starken Nachfrage ist dem Benzin
schon seit Jahren so viel schweres Erdöl zugesetzt
worden, daß es sich immer mehr dem Petroleum
näherte und der Geruch der Kraftwagen immer
lästiger wurde. Petroleummotoren erzielen aber
nur in Form von Dieselmotoren eine vollkommene,
rußlose Verbrennung. Der Bau von Dieselmotoren
für leichte Fahrzeuge aber bereitet große Schwierig
keiten, dagegen ist es leicht und sehr aussichts
reich, unsere heutigen Kraftwagenmotoren für die
Inlandsbrennstoffe durch die Erhöhung des Ver
dichtungsdruckes zu vervollkommnen.
Das Büchlein aus der Sammlung Kösel, Das
Leuchtgas, seine Herstellung und Verwendung,
von Regierungsrat Dr. Karl F o r c h , x) ist in
erster Linie für den Laien berechnet. Dennoch
wird auch der fachkundige Leser in dem Bändchen
eine recht zweckmäßige Zusammenfassung aller

') Verl. der Jos. Köselschen Buchhandlung, Kempten-

MUnchen. In Leinen geb. 1 M.
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wichtigen Kenntnisse der Gastechnik erkennen.
An Hand reicher Illustration gibt das Bändchen
gründliche und durchaus gemeinverständliche Aus
kunft. O Nß.

Neuerscheinungen.
Ahlfeld, Geh. Med- Rat Prof. Dr., Kurzfristige

Schwangerschaften. (Leipzig, Repertorien-

verlag) M. i.—

Berichte aus dem Knopfmuseum. (Prag-Wrscho-

witz, Heinrich Waldes.)
Berndl, Raimund, Das deutsche und das öster

reichisch - ungarische Wirtschaf sieben.

(Leipzig, Schulwissenschaftlicher Verlag

A. Haase) M. 1.35
Bibliothek für Volks- undWeltwirtschaft. Heraus

gegeben von Prof. Dr. Franz v. Mammen.

Heft 4: Paul Sebastian, Die Beziehungen

zwischen vegetarischer und Unterernährung.

M. 1.50. — Heft 19: Prof. J. Ph. Wagner,
Weizen und andere Brotfrucht unter dem

Kriegseinfluß. M. 1.20. — Heft 2r: Curt

Fritzsche, Die Einheitsschule. M. r.50. —

Heft 22: Ludwig Fulda, Amerika und

Deutschland während des Weltkrieges.

M. r.20. (Dresden, „Globus" Wissen

schaft!. Verljgsanstalt.)

Biologisches Centralblatt. Begründet von J.
Rosenthal. Heft 9: Dr. phil. F. Grünbaum

und Ing. Dr. R. Lindt, Das physikalische

Praktikum des Nichtphysikers. (Leipzig,

Georg Thieme) M. 2.60

Bützberger, Prof. Dr. F., Lehrbuch der ebenen

Trigonometrie. (Zürich, Art. Institut Orel!

Füßli) M. 2. —

Denkschritt zur Einweihung der Deutschen

Bücherei des Börsenvereins der Deutschen

Buchhändler zu Leipzig am 2. September

1916. (Leipzig, Verlag des Börsenvereins

der Deutschen Buchhändler.)
Doering, Dr. Oskar, Krieg und Kunst. (M.-Glad-

bacb, Volksvereins- Verlag G. m. b. H.) M. 1.20

v. Eheberg, Kgl Geh. Rat, Univ.. Prof. Karl, Die

Kriegsfinanzen, Kriegskosten, Kriegs
schulden, Kriegssteuern. (Leipzig, A.

Deichertsche Verlagsbuchhandlung) M. 2.—

Falke, Konrad, Von alten und neuen Geigen.

(Zürich, Rascher & Cie.) M. 1.—

v. Fleischmann, Geh. Hofrat Peter Kitter, Fer

dinand I , König der Bulgaren, sein Volk
und sein Land. (Leipzig, Heise & Becker) M. r. —

Fried, Dr. Alfred H., Die Grundlagen des ur

sächlichen Pazifismus. (Zürich, Art. In

stitut Orell Füßli) M. 1.20

Hassenpflug, Eduard, Der Weg zum Herzen der

Natur. (Leipzig, Schulwissenschaftlicher

Verlag A. Haase) M. S.—

Horster, Dr. Paul, Das Recht des Kaufmanns

im Kriege. (Berlin, Puttkammer & Mühl

brecht) M. 2.—

Der Deutsche Krieg. Politische Flugschriften. "

Herausgegeben von Ernst Jäckh. Heft 83:
Gotthard Würfel, Der Sieg der deutschen

Volksgesundheit im Wellkriege. (Stutt
gart, Deutsche Verlagsanstalt) M. — .50

Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild. Heft 97
bis 99. (Berlin, Deutsches Verlagshaus

Bong & Co.) je M. —.30

Kriegsberichte aus dem Großen Hauptquartier.

Heft 18: Die russische Märzoffensive 1916.
Der Krieg zu Lande in den Monaten Mai

und Juni, Siegesglaube. — Heft 19: Die
Schlacht an der Somme im Monat Juli. —

Heft 20: Die russische Sommeroffensive

I9r6. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanst.) je M. — .25

Laquer, San.- Rat Dr. B , Gotenburger System

und Branutweinkarte. (Berlin, Mäßig

keits-Verlag des Deutschen Vereins gegen

den Mißbrauch geistiger Getränke) M. — .25

Lassar-Cohn, Prof. Dr., Die Chemie im täglichen

Leben. Vorträge. (Leipzig, Leopold Voß) M. 4.80

Marcks, Erich, An der Schwelle des dritten Kriegs

jahres. Rede. (Leipzig, Süddeutsche

Monatshefte G. m. b. H.) M. —.45

Meereskunde. Sammlung volkstümlicher Vor

träge. Meer- und Seewesen. Heft rn:
Dr. Walther Vogel, Deutschlands Zurück

drängung von der See — Heft r>2: Dr.

Richard Hennig, Die drahtlose Telegraphie

im überseeischen Nachrichtenverkehr wäh

rend des Krieges. (Berlin, Ernst Siegfried

Mittler * Sohn) je M. —.50

Meyers Historisch-Geographischer Kalender 1917.
(Leipzig, Bibliographisches Institut) M. 2.—

Ostwald, Wilhelm, Monistische Sonntagspredigten.

Fünfte Reihe. Neue Folge Nr. ro —38.
Die Kriegspredigten. (Leipzig, Verlag

Unesma G. m. b. H ) M. r.—

Zeitschriftenschau.

Deutsche Rundschau. Zimmermann („Belgiens
Kolonialpolitik" ). Z. widerspricht zunächst ,,aufs lebhaf

teste" der Auffassung, als ob eine Preisgabe Österreichs

im August r9i4 uns den Krieg erspart hätte. Denn die

Niederringung Deutschlands sei vom Tage der Thron

besteigung Eduards VII. au beschlossene S.iche gewesen.
Sodann weist Z. auf die bemerkenswerte Tatsache hin,

daß England vor dem Kriege aufs eingehendste die wirt-

schafilichen Verhältnisse Deutschlands studiert habe. Bei

uns habe man sich durch diesen Eifer Englands ge

schmeichelt gefühlt und nicht geahnt, ddß England die

sichersten Mittel und Wege ausfindig machen wolle, um

uns eines Tages auszuhungern. Zu Belgiens verräterischer

Haltung in diesem Kriege bemerkt Z., daß diese bestimmt

worden sei durch die Besorgnis um das Schicksal des

afrikanischen Besitxes. ..Eingeweiht in Englands weltum

spannende Pläne gegen Deutschlands | Handel, durch

drungen von der Überzeugung, daß Deutschland der

übermächtigen Koalition seiner Feinde nicht standhalten

könne, hatte Belgien kein Bedenken, sich schweigend

Deutschlands Gegnern anzuschließen, um nicht in die

unvermeidliche Niederlage Deutschlands mit hineingerissen
zu werden. Um den Besitz der wertvollen afrikanischen

Kolonien zu sichern, hat Belgien den Vorschlägen Eng

lands sein Ohr geliehen und sich zum Werkzeug seiner

Politik gemacht."

Deutsche Revue. Zwei Aufsätze (von Born hak
und L u 1v c s ) stellen hier die Behauptung auf, England
werde nach dem Kriege wohl in Calais bleiben. Vielleicht
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ist diese Behauptung nur ein politischer Kniff, um Frank

reich mißtrauisch zu machen. Aber bezeichnend ist den

noch die Antwort der britischen Regierung an die fran

zösische (vom 21. März rgr6): „nicht in der Lage zu sein,

bestimmte Erklärungen über notwendige Maßnahmen nach

dem Kriege zu geben. Immerhin sei es nicht unmöglich,

daß England in die Lage versetzt werden könnte, seine

Truppen so lange auf dem Kontinente zu lassen, bis

sämtliche kontinentale Fragen gelöst seien und keine Mög

lichkeiten mehr beständen, daß Calais zur Operationsbasis

gegen England benutzt werden könne." — Lulves be
hauptet sogar, in England bestände deshalb heute eine

so große Abneigung, den Kanaltunnel zu bauen, weil er

England mit englischem Gebiet (Calais) verbinden solle.

März. Kesser („Schweiz") versucht, die Daseins
berechtigung der Schweiz zu beweisen. Der Staatsgedanke

der Schweiz ist nach K. den in der übrigen Welt allgewaltigen
nationalistischen und imperialistischen Strömungen so be

wußt wie nirgends entgegengesetzt. Wie in keinem andern

Nationalitätenstaat versuche man (in der Schweiz) ver

schiedenste Rassen bei größtmöglichster Selbständigkeit

in einem Verband zusammenzuhalten . . . Das demokra

tische Grundsystem der Schweiz sei also auf die Lösung

nationalistischer Probleme angewandt. — Die Deutsch

schweizer seien unbedingt das staatschaffende Kernvolk

der Schweiz geblieben. Ihnen falle auch die Aufgabe zu,

in dem schweizerischen Nationalitätenstaat Gleichgewicht

herzustellen und den romanischen Minderheitsstämmen

das Gefühl der Beeinträchtigung zu nehmen. (Danach ist

das „staatliche Programm" der Schweiz recht bescheiden!)

Personalien.
Ernannt : Der o. Prof. in d. Bonner jur. Fak. Dr. jur.
Joseph Heimberger zum Geh. Justizrat. — Die philosoph.

Fak. in Gießen den Geh. Oberschulrat u. Vortrag. Rat im

hess. Min. d. Innern Ludwig Nodnagel anläßlich s. gold.

Dienstjub. ehrenhalber zum Doktor d. Philosophie. — Der

Hilfslehrer Wilhelm Holland zum Lehrer des Türkischen

am Seminar f. oriental. Sprachen in Berlin. — Der Ord.

der klass. Philol. an d. Kieler Univ. Geh. Reg.-Rat Prof.

Or. phil. Alfred Schöne anläßl. seines 80. Geburtstags von

der dort, theolog. Fak. zum Ehrendoktor. — Als Nachf.

des verstorb. Prof. Zwintscher Prof. Georg Luerig z. Vor

stand eines Malsaales an d. Kgl. Akad. der bild. Künste

in Dresden. — Zum Rektor d. Univ. Gent der Philosoph

Dr. Hoffmann. — Der Bonner Orientalist Prof. Dr. Carl
Heinrich Becker, der im Juni ds. Js. als Hilfsarbeiter u.
Personalreferent für d. Universitäten in d. preuß. Kultus
minist, berufen wurde, zum Geb. Reg.-Rat und Vortrag.
Rat in diesem Ministerium. — Als Nachf. des in d. Ruhe

stand getret. Hofrats Dr. A. Weichselbaum ist der o. Prof.

der gerichtl. Medizin an d. Wiener Univ. Hofrat Dr. Alexan

der Kolisko zum o. Prof. der patholog. Anatomie u. Dir.

des patholog. Inst, daselbst.

Berufen: Der a. o. Prof. Dr. jur. Franz Exner in
Czernowitz als o. Prof. d. Österreich. Strafrechts u. Straf

prozesses an d. deutsche Univ. in Prag. — Zum Dir. des

Deutschen (Evang.) Lehrerseminars in Lodz Dr. Theodor

Schneider. — Als Nachf. des a. o. Prof. für Physik Dr.

M. Cantor der Priv.-Doz. Dr. F. Harms in Würzburg.

Habilitiert: Der Assist, an der Chirurg. Klinik der
Univ. Leipzig Dr. med. Erich Sonntag mit einer Antritts-

vorles. über „Tetanus". — An der Univ. Frankfurt Prof.

Dr. med. Boehnke für das Gesamtgebiet der Hygiene u.

Bakteriologie.

Gestorben : Prof. Dr. Friedrich Kleinhaus, Ord. für

Gynäkologie an d deutschen Univ. in Prag. — In Mün
chen der Doz. an der dort. Techn. Hochsch. Kgl. Ge-

werbegerichtsdir. Dr. jur. Hans Prender im Alter von

46 J. — In Tübingen Prof. Dr. von Belser, Ord. f. neu-
testam. Exegese an der kathol.-theolog. Fak. der Univ.

Tübingen, im Alter von 66. J. — In Basel der o. Prof.
für Kinderheilkunde Dr. Eduard Hagenbach-Burckardt.

Verschiedenes : Dr. Felix Marchand, Ord. f. patholog.
Anatomie in Leipzig, beging seinen 70. Geburtstag. —

Kommerzienrat Johannes Klasing, Seniorchef der Verlags

firma Velhagen & Klasing in Bielefeld u. Mitgl. d. preuß.
Herrenhauses, vollendete sein 70. Lebensj. — Der Nobel

preisträger Prof. Dr. Max v. Laue, Ord. der theor. Physik
an der Univ. Frankfurt a. M., wird d. Rufe nach Wien

nicht Folge leisten, sondern seinem bish. Wirkungskreise
erhalten bleiben. — Prof. Dr. Hermann Kossei, der Heidel

berger Hygieniker, hat den Ruf als Dir. des Inst, für In
fektionskrankheiten „Robert Koch" in Berlin abgelehnt.
— Landgerichtsrat Dr. Jorges u. Staatsanwalt Burmeister

in Rostock sind für das lauf. W.-S. mit der Abhaltung

jur. Vorles. an der großherzogl. Landesuniv. Rostock be

traut worden. — Der Kirchenhistor. Pfarrer a. D. D. Dr.

Gustav Bossert in Stuttgart vollendete sein 75. Lebensj. —

Geh. Med. -Rat Dr. med. Ludwig Warnekros, a. o. Prof.
der Zahnheilkunde an der Berliner Univ., beging seinen

60. Geburtstag. — Im „Freien Deutschen Hochstift" zu

Frankfurt a. M. hält im Winterhalbjahr 1916/17 der Würz

burger Univ.-Prof. Dr. A. M endelssohn-Bartholdy eine Vor
lesung „Bürgertugenden in Krieg und Frieden". — Prof.

Dr. jur. Fritz Schulz in Kiel hat den Ruf an die Univ.

Göttingen als Nachf. E. Rabeis zum bevorsteh. W.-S.

angenommen. — Prof. Dr. Wilhelm Rullmann, der ver

dienstvolle Hygieniker, feierte in München seinen 70. Ge

burtstag. — Dr. Karl Reinhardt, Priv.-Doz. in Bonn, wird
das ihm angebot. Extraord. für klass. Philologie an der

Univ. Marburg als Nachf. von Prof. Mewaldt noch zu Be

ginn dieses W.-S. übernehmen. — Der verstorb. Straf

rechtslehrer Geh. Justizrat Prof. Dr. Carl Güterbock hat

letztwillig der Univ. Königsberg ein Kapital von 20 000 M.

vermacht, aus dessen Zinsen bedürftige Studierende der

Rechte zu unterstützen sind. — Der Leiter des von ihm

geschaff. meteorolog. u. geograph. Inst, in Santiago (Chile)
Dr. Walter Knoche ist von seinem Posten zurückgetreten.
— Das 50 jähr. Doz.- Jubiläum konnte am 27. Okt. der

o. Prof. in der jur. Fak. der Univ. Breslau Geh. Justizrat
Dr. jur. et Dr. theol. h. c. Siegfried* Brie begehen. —

Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Artur v. Hippel, bis vor zwei J.
Ord. d. Augenheilku nde in Göttingen, feierte seinen 75. Ge

burtstag.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.

Schifjskreisel sollen auf drei Schiffen des neuen
Bauprogrammes der Marine derVereinigten Staaten,
und zwar auf zwei Unterseebooten und einem
1000 t-Transportschiff eingebaut werden.

■Zur Erwerbung und Erhaltung des von John
Henry Mackay zusammengebrachten Materials
zu seiner Arbeit über Max Stirner hat sich eine
„Vereinigung der Stirner- Freunde" gebildet, deren
Satzungen durch ihren Geschäftsführer: Bruno
Lemcke, Berlin NO, Elisabethstr. 5—6, für jeden
Interessenten erhältlich sind.
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In Schweden ist eine optische Anstalt begründet
worden, die unter Benutzung bekannter Fabri
kationseinrichtungen optische Instrumente in
Schweden herstellen soll und auf Umwegen für
den Heeresbedarf unserer Feinde, insbesondere
Rußlands, speziell mit Bezug auf Prismenfeld
stecher unter der Verarbeitung optischer Roh
erzeugnisse Deutschlands sorgt. Die „Deutsche
Optische Wochenschrift" macht deshalb mit Recht
und zugleich mit Genehmigung des Oberkom
mandos darauf aufmerksam, daß Maßnahmen er
griffen werden müssen, um den Bezug deutscher
optischer Rohstoffe durch das schwedische Unter
nehmen (Firma Rose-Tenow) im Interesse unserer
nationalen Verteidigung zu verhindern.

Mitte September beschloß
der Gerichtshof, der über
die Verwendung feind
licher Patente in England
entscheidet, daß ein deut
sches Verfahren, welches die
Wirkung haben könnte, daß
photographisches Papier
verbilligt wird, in England
ohne Erlaubnis des feind
lichen Patentbesitzers aus

geübt werden kann.

Den Bemühungen der
berufenen Stellen ist es
gelungen, den bereits be
gonnenen Abhieb der ur
alten Kastanienhaine am
Donnersberg, die das Dorf
Dannenf eis umkränzen und
dem beliebten Luftkurort
besonderen Reiz verleihen,
zur vorläufigen Einstellung
zu bringen. Die Dannen-
felser Anlagen, die gegen
6000 Edelkastanienbäume
mit einem durchschnitt
lichen Jahresertrag von
1000 Zentnern Kastanien
umfassen, gelten für die
größten, ältesten undschön-
sten nördlich der Alpen.
Ein Riese inmitten des

Dorfes mißt 8,75 m Um
fang und wird auf ein
Alter von 1000 Jahren
geschätzt. Der vermehrte Bedarf an Gerbstoff
hat die Preise für Kastanienholz so hoch gestei
gert, daß ganze Wälder dem Beile anheimfallen :
In der Vorderpfalz kann man täglich an ver
schiedenen Stationen mehrere Eisenbahnwagen
mit Kastanienhölzern beladen sehen.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften tat die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

gemeinen Elektricitäts - Gesellschaft in bemerkens
werter Weise ein elektromagnetischer Zeichentisch kon
struiert worden, der es einarmigen Konstrukteuren und
Zeichnern gestattet, zeichnerische Arbeiten schnell und in
baster Ausführung anzufertigen. Um es solchen Personen
möglich zu machen, Winkel und andere Zeicbengeräte zur
Herstellung von Zeichnungen zu benutzen, müssen näm
lich Vorkehrungen getroffen werden, die das Festhalten
der Zeichengeräte auf der Platte ohne Zuhilfenahme der
Hände bewirken. Eine beabsichtigte Verschiebung der
Zeichengeräte muß jedoch ohne Schwierigkeit ausgeführt
werden können. Diese Aufgabe wird bei dem elektro
magnetischen Zeichentisch dadurch gelöst, daß zwischen
der Zeichenplatte und den Zeichengeräten Elektromagnete
angeordnet sind, die die Zeicbengeräte festhalten. Durch
eine genügende Anzahl von Elektromagneten in der Zeichen-
platte ist dafür gesorgt, daß das Festhalten der Zeichen
geräte in jeder Lage des Zeichengerätes auf der Zeicheu-

Elektroinagnctlscher Zeichentisch. Ein wichtiges
Mittel der Kriegsbeschädigtenfürsorge besteht darin, für die

Kriegsbeschädigten Apparate und Werkzeuge zu schaffen,

die ihnen gestatten, ihren früheren Beruf weiter auszu

führen. So ist jetzt von der Turbinen-Fabrik der All

platte erfolgt. Zum Betrieb kann der Zeichentisch an ein
vorhandenes Licbtleitungsnetz angeschlossen werden, doch
können auch Akkumulatoren zur Erregung der Elektro
magnete benutzt werden. Die Ein- und Ausschaltung der
Magnete erfolgt in sehr praktischer Weise durch einen
Quecksilberfußkontakt, so daß ein Stromverbrauch nur
während der Dauer der zeichnerischen Arbeit eintritt, wäh
rend das Verschieben und Einstellen der Arbeitsgeräte in
stromlosem Zustande erfolgt.'

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. 11. folgende
Beiträge S »Eine industrielle ForschungsverrnittlungssteUe«
von Zivil-Ing. Jacobi Siesmayer. — »Lagerung von Lebens
und Genußmitteln« von J. Liebmann. — »Die Bedeutung
der Phosphorsäure bei der Zuckergärung« von Dr. Ed.
Färber. — H. Schelenz: »Über Terpentinöl und Harz

gewinnung in Polen.«

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Oscar Neuß, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Eine industrielle Forschungsvermittlungsstelle.

Zeitgemäße Vorschläge
von Zivil-Ingenieur E. JACOBI-SIESMAYER.

Wenn
jemals das Schlagwort „Wissen

ist Macht" seine Bestätigung fand,
so ist dies im jetzigen Weltkriege der Fall.
Gewiß, man erinnert sich ähnlicher Be
gebnisse aus früheren Kriegen, in deren
Berichterstattung es hieß, daß der deutsche
Schulmeister den Sieg errungen habe. Den
veränderten Zeitverhältnissen entsprechend
wurde die allgemeine gute Schulausbildung
auch in diesem Kriege zur Voraussetzung
des Gelingens, obwohl noch eine andere,
zweite Erfolgsquelle festzustellen ist. Es
ist die Technik, welche mit allen ihren
unzähligen Sondergebieten uns rettend und
schirmend zu Hilfe kam. Trotz der tief
ernsten Zeiten stellen die Vertreter dieser
Berufe, der Ingenieur, der Techniker und
der Chemiker mit einer gewissen Freude
und Genugtuung fest, daß gerade ihr Be
rufsgebiet es ist, welches dem Vaterlande
unendlich wertvolle Dienste leistet, zumal
man noch bis hinein in die letzten Jahre
den Wert und die Bedeutung der ange
wandten Wissenschaft selbst oft an be
rufener Stelle unterschätzte.
Da die Presse schon seit Kriegsbeginn
den Triumph deutscher Technik verkündet,
kann ich mich auf wenige erinnernde Be
merkungen beschränken. Ich darf nur zu
der Überlegung anregen, wohin wir ge
kommen wären, wenn wir keine Ersatz
stoffe gefunden hätten? In erster Linie
ist es die Chemie, welche wie mit einem
Zauberschlage auf dem Plane erschien und
den drohenden Mangel durch Dinge, welche
wir in Deutschland finden und herstellen,
ersetzte. Dann kam die Industrie und ver-

Umschau 1916

langte Ersatz für sonst aus dem Ausland
bezogene notwendige Rohstoffe oder Waren.
In letzter Zeit war uns wiederum der
Nahrungsmittelchemiker unentbehrlich.
Wir wurden auch haushalten gelehrt und
lernten die Verwertung von Nebenproduk
ten und Abfällen. Aus dem Volke gingen
dem Kriegsministerium zahllose Vorschläge
und neue Anregungen im vaterländischen
Interesse zu. Der Soldat berichtet seinem
Vorgesetzten über jede ihm zweckmäßig
erscheinende Verbesserung der Waffen und
Kriegsgeräte. So trägt jeder nach seinen
Fähigkeiten und in seinem Kreise dazu bei,
durchzuhalten.
Die Tatsache, daß im Kriege die Per-

. sönlichkeit verschwindet und nur das Große
und Ganze, die Staatseinheit besteht, wird
des öfteren falsch aufgefaßt. Es ist nicht
mehr so wie in früheren Zeiten, daß das In
dividuum in der Masse und mit der Masse
verschmelzen und sozusagen in ihr unter
gehen muß.
Verfolgen wir die vorerwähnten Gedan
kengänge und betrachten uns die heimische
Industrie vor und während dem Kriege,
so zeigt sich sehr bald, daß wir an Kräften
viel, viel reicher sind als wir ahnten, daß
aber bisher leider diese Geschenke der
Natur in Gestalt von verwertbaren Plänen
und Ideen, Verbesserungen, Entdeckungen,
Verfahren und Erfindungen vielfach wenig
oder gar nicht beachtet wurden. Unsere füh
renden Weltfirmen haben für ihre eigenen
Betriebe allerdings schon vorgesorgt und
verfolgen jeden Vorschlag ihrer Angestellten
in modernen, auf das beste ausgerüsteten
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Werkstätten, Versuchs- und Untersuchungs
laboratorien. Außerdem sind dauernd erste
Fachleute für diese Großbetriebe mit dem
Auftrage tätig, festzustellen, was noch an
den von der Fabrik erzeugten Maschinen,
Waren usw. verbesserungsfähig ist, um durch
neue Konstruktionen die Mängel zu besei
tigen. So entstanden die großen und
kleinen Fortschritte, die Gegenstände zur
Befriedigung der Bedürfnisse des täglichen
Lebens genau so gut, wie unsere 42 er Ge
schütze. Wenn man aber bedenkt, daß
dieses planmäßige Vorgehen, dieses auf
wissenschaftlicher Grundlage sich aufbauende
Forschen fast ausschließlich von kapital
kräftigen Unternehmern bisher durchgeführt
werden kann, so läßt sich leicht errechnen,
welche gewaltigen geistigen und, in die
Praxis umgesetzt, materiellen Werte täglich
in unserem Vaterlande und für dasselbe un-
ausgenützt zugrunde gehen.

Es ist erklärlich, daß kleinere und mitt
lere Unternehmungen oder gar das Hand
werk zurzeit weder Mittel noch Wege
kennen, die von ihnen oft nur teilweise
hergestellten oder nur verarbeiteten Pro
dukte für sich selbst und im Interesse des
Staates in oben erwähntem Sinne zu ver
vollkommnen.
Hier setzt mein heutiger Vorschlag ein
und bringe ich in Erinnerung, daß wir in
unseren staatlichen, städtischen und pri
vaten Laboratorien, Materialprüfungsanstal
ten, den physikalischen und chemischen
Instituten der technischen Hochschulen und
Forschungsuniversitäten in Verbindung mit
unzähligen Privatgelehrten schon eine solche
Fülle von geeigneten Persönlichkeiten, Ein
richtungen und Anlagen besitzen, daß es
lediglich eine organisatorische Aufgabe ist,
diese Werkstätten der Wissenschaft dem
großen Publikum und in erster Linie der
mittleren technischen und chemischen In
dustrie sowie dem Handwerk dienstbar zu
machen. Wir brauchen deshalb nicht, wie man
es bereits vor Jahren in Amerika unternahm,
industrielle Forschungsinstitute neu zu gründen,
sondern wir benötigen lediglich einer deutschen
industriellen Forschungsvermittlungsstelle.
Ich will darunter zunächst nur einen
Bureaubetrieb verstanden wissen, welcher die
mannigfaltigsten Aufgaben hat, die im
wesentlichsten darin bestehen, daß sämt
liche bekannt werdende oder in Gestalt
von Anfragen oder Besuchen zugetragenen
Anregungen zur Weiterverfolgung und Be
antwortung an die für jeden einzelnen Fall
bestgeeignetste Stelle geleitet werden. An
Hand einiger Beispiele möchte ich mein
Projekt näher erklären.

Amerika hat, wie schon vorerwähnt,
durch Gründung von industriellen For
schungsinstituten auch auf diesem Gebiete
Wandel geschaffen. Die „Technik für
Alle" bringt in Heft 3 des Jahrganges 1915
über dieses Thema einen Aufsatz und er
zählt, wie man jenseits des Ozeans mit
frischem Mute und glänzendem Erfolge in
Gestalt des „Mellon-Institutes für indu
strielle Untersuchungen" in Pittsburg ein
solches Unternehmen schuf. Die dortige
Gründung stützt sich allerdings auf eine
Millionenstiftung und besitzt eigenes Ge
lände, große Laboratorien und einen Stab
ausgezeichneter Forscher. Es sei nur kurz
erwähnt, daß jedermann von diesen indu
striellen Forschungsinstituten Gebrauch
machen kann. Findet beispielsweise ein
Bäckermeister, daß seinem Backverfahren
technische Mängel anhaften, welche die
Güte der Ware beeinflussen und durch
deren Beseitigung er auch bedeutend mehr
verdienen kann, so wendet er sich, wie
dies bereits mit Erfolg geschehen ist, an
das amerikanische Institut mit der Frage,
ob und in welcher Weise man die Fehler
seines Verfahrens beseitigen könne, bzw. in
der Lage wäre, ein geeignetes neues Back
verfahren vorzuschlagen. Dutzende von
derartigen Anfragen, betreffend technische,
Geschäfts-, Verfahrens-, und Fabrikorgani
sationsangelegenheiten, sind bereits gelost
und werden von den betreffenden Betrieben
angewandt. Der Auftraggeber hat eine
Pauschale zu zahlen, auch wird in neu
artiger Weise der Forscher an den von ihm
gefundenen Lösungen unabhängig von der
Zahlung an das Institut beteiligt.
Die von mir vorgeschlagene deutsche
industrielle Forschungsvermittlungsstelle
hätte in erster Linie eine technische Uni
versalauskunftei darzustellen. Hier müßten
alle Fäden zusammenlaufen, auch wäre
durch Vereinigung sämtlicher geeigneter
Behörden, Institute, Firmen und Labora
torien auf Grund irgendeiner rechtlichen
Grundlage eine Art Verband zu schaffen.
Diese industrielle Forschungsvermittlungs
stelle muß eine unbedingt volkstümliche
Einrichtung werden, welche auch dem ein
fachsten Manne ohne Umstände schriftlich
und persönlich zugängig ist. Dort kann
der Interessent, mag es sich nun um eine Frage
des Handwerks, des gewerblichen Geschäfts
betriebes, der Fabrikation in technischer
oder chemischer Hinsicht handeln, jede
Auskunft erhalten. Die Forschungsver
mittlungsstelle hat unter anderem dem
Handwerker zu sagen, wie er durch An
schaffung von ein oder zwei Spezialmaschinen
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sein Personal verringert und trotzdem seine
Leistungsfähigkeit bei verbesserter Qualität
erhöht, sowie ihm auf Wunsch die Adresse
von geeigneten Spezialmaschinenfabrikanten
seiner Branche anzugeben.
Ein anderer stellt Seife nach einem von
Generation zu Generation überlieferten Ver
fahren her. Nun aber, da der oder jener
Bestandteil nicht mehr zu erhalten oder zu
teuer wurde, vielleicht auch, weil ein die
Fortschritte der Chemie sich zunutze
machender Konkurrent billiger und besser
liefert, rentiert sein Betrieb nicht mehr.
Diesem Manne wäre nach genauer Feststel
lung seiner Wünsche mit Nachweis eines
angeschlossenen Industrielaboratoriums ge
dient. Ein Dritter glaubt auf physikalischem
Gebiete eine Entdeckung gemacht zu haben,
die unter Umständen eine Umwälzung in
seinem Fache hervorrufen könne. Ihm
fehlen aber die wissenschaftlichen Voraus
setzungen, so daß er nicht in der Lage ist,
sich die Sache zunutze zu machen. Dieser
Fragesteller wird zweckmäßig an einen
Physiker einer Forschungsuniversität ver
wiesen. An dieser Stelle sei indessen jetzt
schon darauf aufmerksam gemacht, daß die
industrielle Forschungsvermittlungsstelle einzig
und allein nur ernsten, tatsächlich der Indu
strie direkt dienenden Vorschlägen nachgeht,
und somit sich nicht mit phantastischen Er
finderideen eines Laien beschäftigen kann.
Die Einrichtung soll, von Fachleuten ge
schaffen, wiederum diesen dienstbar gemacht
werden.
Wie aus den wenigen Beispielen, die sich
beliebig vermehren ließen, hervorgeht, sind
für beinahe sämtliche Sondergebiete Ver
suchs-, Prüfungs- und Untersuchungsstellen
vorhanden, nur werden dieselben dem
großen Publikum kaum bekannt und auch
nach Ermittlung von deren Adresse sind
diese schwer und oft nur zu Bedingungen
zugängig, welche zu erfüllen der Mehrzahl
der interessierten Kreise unmöglich ist.
Eine weitere Aufgabe der deutschen
industriellen Forschungsvermittlungsstelle,
die gegen mäßige Gebühren, welche, um
möglichst klein zu sein, vielleicht je zur
Hälfte vom Anfrager und der nachge
wiesenen Stelle zu tragen wären, besteht
darin, die rechtlichen und kaufmännischen
Beziehungen zwischen Auftraggeber und
Forscher zu regeln, sowie durch Heran
ziehung weiterer geeigneter Kräfte etwa be
stehende kleine Lücken auf dem Versuchs
gebiete auszufüllen.
Der Verfasser schlägt vor, da es sich ja
zunächst nur um einen Bureaubetrieb handelt,
der nach Bedarf ohne Umstände zu erweitern

ist, einmal mit der Errichtung einer solchen
Stelle, und zwar möglichst bald zu beginnen.
Ein vorbereitender Ausschuß müßte Unter
lagen von etwa ioooo in Deutschland be
stehender bzw. ansässiger Forscher, Prüfungs
anstalten und Laboratorien zusammentragen
und eine spätere Vereinigung derselben in
irgendeiner passenden Form anstreben.
Für die technische Auskunft und den
Firmennachweis gibt es ja bereits, wenn
auch leider zu wenig bekannte Unternehmen,
mit denen ebenfalls ein Abkommen zu
treffen wäre. Ich habe beispielsweise- mich
schon jahrelang, zum Teil im Auftrage von
Volksbildungsorganisationen, mit der Be
schaffung von technischen Auskünften und
auch Abhaltung von Sprechstunden über
technische Fragen auf dem Lande befaßt.
Die deutsche Forschungsvermittlungsstelle
soll, wenn ich wiederholen darf, eine Zen
trale der technischen Auskunft und indu
striellen Forschung werden. Sie erreicht
dies durch Prüfung von Gesuchen und An
fragen der mehrfach erwähnten Art, welche
zunächst von Mitgliedern der Geschäfts
stelle gesichtet werden. Nach Durchsicht
'des Materials und aktenmäßiger Festlegung
der Berichte, Wünsche und Anträge des
Fragestellers wird die Angelegenheit dem
in Frage kommenden Forscher überwiesen
oder an eine sonst geeignet erscheinende
Stelle bzw. Behörde geleitet. Hier schließen
sich tausend Möglichkeiten der wissenschaft
lich industriellen und auch kaufmännischen
Förderung und Verwertung an, die in jedem
Falle anders sein werden und sich von selbst
ergeben, so daß im voraus hierüber wenig
zu sagen ist.
Daß mit dem Wachsen und Volkstümlich
werden der neuen Einrichtung auch eigene
Laboratorien zur sofortigen Erledigung
dringlicher Untersuchungen unter Berufung
geeigneter Fachleute errichtet werden müssen,
erscheint mir, auch zur Ausfüllung etwa
bestehender Lücken in den Untersuchungs
einrichtungen auf den einzelnen Sonder
gebieten, möglich und wünschenswert. Je
doch ist dies eine Frage der Zeit.
Die Forschungsvermittlungsstelle ist als
ein nationales Unternehmen gedacht, wel
chem noch die weitere Aufgabe obliegt,
dafür Sorge zu tragen, daß nach dem
Kriege nicht wieder die Bevorzugung aus
ländischer Fabrikate eintritt, während wir
in Deutschland doch fast alles gerade so
gut selbst herstellen können. Was ab und
zu auf einigen Sondergebieten noch fehlt,
soll durch unsere Neuschöpfuhg ermöglicht
werden, indem zur mechanischen Erzeugung
sich der da und dort noch fehlende Geist
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in Gestalt wissenschaftlicher Erfahrung ge
sellen soll, damit tatsächlich alle Vorbe
dingungen zum Erfolge erfüllt sind, denn:
„Erst der Mann macht die Maschinen."
Um feststellen zu können, wie Hand
werk, Haus- und Kleinindustrie, mittlerer
Fabrikbetrieb usw. bzw. deren Vertreter
und Verbände über diese Anregung denken,
sowie um weitere Ideen und Gegenvor
schläge zu erhalten, ist es wünschenswert,
wenn die in Frage kommenden Personen
und Korporationen zu meiner heutigen
Denkschrift Mitteilungen an die „Umschau"
kommen lassen und zu den einzelnen
Punkten Stellung nehmen.
Der Verfasser glaubt, durch diese Dar
legungen die ihm vorschwebenden Einrich
tungen in großen Zügen gekennzeichnet zu
haben, und würde sich freuen, wenn es mit
Hilfe von Gleichgesinnten gelänge, dieses
nationale Unternehmen zur Hebung des
deutschen technischen Mittelstandes ins
Leben zu rufen. Äußerungen werden er
beten an die Redaktion der „Umschau",
Frankfurt a. M.-Niederrad.

Lagerung von Lebens- und
Genußmitteln.

Von J. LIEBMANN, Geschäftsführer des Konsum
vereins Frankfurt a. M.

Wenn
schon für normale Zeiten es Pflicht

ist, für ordnungsgemäße Aufbewahrung der
Waren zu sorgen, so tritt sie gegenwärtig in der
schweren Bedrängnis unseres Vaterlandes um so
ernster auf. Es soll und muß nicht allein ver
hütet werden, daß viele Millionen Mark National- >
vermögen zugrunde gehen, sondern die viel größere
Aufgabe ist zu lösen, mit dem Vorhandenen für
alle auszukommen. Das, was vorhanden ist, wird
wohl ausreichen, um allen den Umständen ent
sprechende Nahrung zu geben. Jedoch ist erhöhte
Achtsamkeit in der Behandlung der Waren ge
boten, um Verluste möglichst zu verhindern. Diese
Mahnung gilt um so mehr, als die Rationierung
einer Anzahl von Lebensmitteln staatliche und
gemeindliche Verteilungsstellen erforderlich mach
ten, mit deren Leitung vielfach auch branche
unkundige Personen betraut werden mußten. Ver
luste an Lebensmitteln, die infolge schlechter
Behandlung entstehen, tragen zur Verminderung
unserer Rationen bei, kommen somit den Geg
nern zugute.

Die Grundregeln für die Warenlagerung sind
folgende :

i. Gewissenhafteste Reinlichkeit der Räume und
Gefäße.
2. Die Waren sind vor Sonne, Frost und Nässe,
schlechter Luft, Würmern und Milben zu schützen.
3. Sämtliche in Säcken verpackte Waren und
in Kisten verpackte Lebens- und Genußmittel
dürfen nicht auf Stein- oder Lehmfußboden ge

lagert werden. Zu diesem Zwecks sind Latten
roste zu verwenden. Ebenso dürfen die Waren
nicht an feuchte Wände und im Winter nicht in
unmittelbare Nähe der Heizung oder des Ofens ge
stellt werden.

4. Stark riechende Waren müssen besonders
gelagert werden und nicht mit Artikeln zusam
men, die geneigt sind, fremde Gerüche anzu
nehmen.

5. Waren, die leicht verderben, sind oft und
genau durchzusehen.
Für die hauptsächlichsten Waren ist dann noch
zu beachten:

Fette und öle. Butler ist sehr empfindlich und
bedarf gewissenhafter Pflege. Sie darf nur in
einem vollständig geruchlosen, trockenen und vor
allem kühlen Raum aufbewahrt werden.
Hat sie auf dem Transport durch Hitze ge
litten, so ist sie nur allmählich in kühlere Tem
peratur zu bringen. Butter, die längere Zeit in
sehr warmer Temperatur war, und sofort stark
gekühlt wird, bekommt oftmals ein buntes Aus
sehen, wenn sie wieder erwärmt wird. Es ist
dann eine Absonderung von Milchteilen einge
treten.
In Kühlräumen kann gute Butter bei tiefer
Temperatur viele Monate frisch erhaltend auf
bewahrt werden. Solche Kühlhausbutter ist vor
dem Gebrauch langsam aufzuwärmen.
Margarine ist auch in kühlen, trockenen Räu
men aufbewahrt längere Zeit haltbar. Bei der
Lagerung ist jedoch darauf zu achten, daß die
Packungen auf einem Lattenrost stehen.

Pflanxenbutter darf keiner Wärme ausgesetzt
werden und ist solche empfindlich für Gerüche
anderer Waren.

Pflanzenbutler- Margarine verträgt kein Lagern
und ist wegen ihrer Empfindlichkeit rasch aufzu
brauchen.
Schmelzbutter, Schweineschmalz, Speisetalg, Rin
derfett sind vor Feuchtigkeit und Wärme, die das
Ranzigwerden fördern, zu schützen.
Die Lagerung muß in einem kühlen, luftigen
Raum erfolgen.
Speiseöle sind so zu lagern, daß sie vor Feuch
tigkeit und Kälte geschützt sind. Der Lagerraum
für Olivenöl, Erdnußöl, Sesamöl und Rüböl soll
möglichst gleichmäßige Temperatur ertragen.

Mohnöl gefriert erst bei . . 18° C — o
Sesamöl verändert sich bei o—40 C — o
Erdnußöl ,, ,, ,, 2—40 C + o
Olivenöl „ ,, „ 2— 50 C + o

Sämtliche öle müssen fest verschlossen in Be
hältnissen (Fässer, Kannen) bleiben, nur Mohnöl
schützt man vor dem Ranzigwerden, indem man
den Spund aus den Behältnissen nimmt, ihn lose
auflegt und dadurch den Luftzutritt ermöglicht.
Fische und Fischkonserven. Heringe müssen,
wenn sie eine längere Zeit gelagert werden sollen,
vorher nachgesehen werden. Tonnen, die lecken,
sind in Ordnung zu bringen und die verlorene
Lake durch Nachfüllen zu ersetzen. Reicht das
in der Tonne vorhandene Seesalz nicht aus, so
ist neues hinzuzutun. Weiche Fische, oder solche
mit Tranansatz sind umzupacken. Die Fische

.
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müssen gesäubert und mit frischem Pökel (See
salz mit frischem Wasser) versehen werden.
Die Heringe sind vor Wärme zu schätzen und
so zu lagern, daß die Tonnen einzeln auf dem
Bauche liegen. Sodann sind mindestens alle vier
Wochen die Fässer auf die entgegengesetzte Seite
zu legen, damit zeitweilig alle Fische in der Lake
liegen.
Die sog. Matjesheringe sind empfindlich und
müssen rasch verkauft werden.
Marinierte, gebratene oder gekochte Fische,
wie Rollmöpse, Bismarck- und Bratheringe, Brat
schellfisch, Aal und Heringe in Gelee usw. haben,
weil nicht sterilisiert, nur eine begrenzte Haltbar
keit. In kühlen Räumen aufbewahrt, kann man
sie schon einige Monate lagern.
Marinaden in Gelee müssen vor Frost geschützt
werden.
Geräucherte Fische ertragen überhaupt keine
Lagerung und sind stets sofort in den Konsum
zu nehmen.
Fleisch- und Wurstwaren. Geräucherte Fleisch-
und Wurstwaren sind beim Eintreffen sofort aus
zupacken und in einem luftigen, kühlen Ort an
Stangen so aufzuhängen, daß sie ringsum von
der Luft bestrichen werden.
Bleibt Wurst längere Zeit in Kisten verpackt
liegen, ~Bo wird die Haut weich und zersetzt sich.
Ist Wurst durch den Transport oder einen

Temperaturwechsel angelaufen, so ist sie mit
einem trockenen Tuch abzuwischen.
Die Fensteröffnungen und Luftzugänge sind
mit feinen Gazeverkleidungen zu versehen, um
die Fliegen fernzuhalten.
Fleischkonserven in Dosen sind kühl und vor
der Sonne geschützt aufzubewahren. In nassen
Räumen bildet sich gern Rostansatz an den
Dosen, der die Blechwand zerfrißt und den Luft
eintritt ermöglicht. Dadurch tritt ein Verderben
des Inhaltes ein.
Dosen, deren Inhalt im Verderben ist, ent
wickeln Gase und treiben die Böden hoch. Solche
bombierte Dosen dürfen nicht in Verkehr ge
bracht werden.
Getrocknete Früchte sind vor Wärme und Feuch
tigkeit, vor Milben und Würmern zu schützen.
Mit Würmern behaftete Früchte sind mit einem
Sieb zu bearbeiten. Haben sie Milbenansatz,
sind sie in heißes Wasser zu tauchen und wieder
zum Trocknen auszulegen.
Gemüsekonserven aller Art sollen möglichst kühl
und trocken stehen und sind vor Frost zu schützen.
Feuchte Lagerung kann durch Rostansatz eine
Beschädigung der Dosen und damit auch ein
Verderben des Inhaltes herbeiführen. Bombierte
Dosen sind auszuscheiden und können, wenn die
Zersetzung noch nicht weit vorgeschritten, bei
vorsichtiger Behandlung, vor allem gutes Kochen,
noch verwendet werden.
Salzschnittbohnen in Fässern verpackt sind
öfters nachzusehen, in der ersten Zeit alle acht
Tage. Die geschwundene Salzlake ist stets nach
zufüllen. (Auf 10 1 Wasser zVa kg Kochsalz.) Die
Auffüllung erfolgt durch das Spundloch und darf
nicht offen stehen bleiben. Das Faß muß im
Gegenteil nach erfolgter Auffüllung so liegen,
daß das Spundloch unten ist.

Käse. Holländer und Edamer Käse sind bei
Ankunft sofort auszupacken und in einem kühlen,
trockenen Räume auf saubere Bretter zu legen.
Sie sind vor Zugluft und Sonne zu schützen.
Edamer können Lagerung bis zu vier Wochen
vertragen. Sind die Käse angelaufen, so muß
man sie mit einem nassen Tuch abreiben. Sollte
dadurch die alte rote Farbe nicht erreicht wer
den, so ist die noch vorhandene Farbe abzu
kratzen und die Käse sind neu zu färben.
Mittel: 50 g Anilinrot, 4 1Spiritus, 1— j1/« / Wasser.
Holländer Mittelware können auch keine län
gere Lagerung wie die Edamer ertragen, weil
sich gerne Schimmelstellen an der Kruste an
setzen. Dagegen kann vollfetter Holländer län
gere Zeit gelagert werden. Die Käse sind aber
alle drei bis vier Tage zu wenden und mit einem
trockenen Tuche abzureiben.
Tilsiter Käse müssen bei Ankunft auch sofort
einzeln auf Holzgestelle gelegt werden. Alle drei
bis vier Tage sind sie zu wenden. Bei längerer
Lagerung über 14 Tage muß die Verpackung,
Papier oder sonstige Umhüllung, abgenommen
und die Käse alle zwei Tage mit einem mit Salz
wasser angefeuchteten Tuche abgewischt werden.
Schweizerkäse müssen flach auf Holzgestellen
liegend aufbewahrt werden. Längeres Stehen auf
dem Rande macht sie rissig. Beim Empfange
sind die Laibe auf der oberen Platte mit einem
feuchten Tuche, ebenfalls mit Salzwasser getränkt,
abzureiben. Sodann ist die Fläche leicht mit
Salz zu bestreuen. Nach fünf Tagen wird die
gesalzene Fläche trocken abgerieben, der Käse
gewendet und dann die andere Seite in gleicher
Weise behandelt. Bei längerer Lagerung hat diese
Behandlung alle fünf Tage zu geschehen. Da
durch bleibt der Käse saftig und frisch im Ge
schmack, und außerdem schützt es den Käse vor
Milbenbildung.
Weichkäse, Limburger sind in kühlem Keller,
die Kisten flach liegend, nicht auf dem Kopfe
stehend, aufzubewahren. Haben die Käse durch
heiße Temperatur während des Transportes ge
litten, so sind die Kisten einzeln auf den kalten
Kellerboden zu legen und die Deckel der Kisten
zu öffnen.
Werden die Käse längere Zeit gelagert, so sind
sie zeitweise nachzusehen. Geschlossene Kisten
sind zu wenden, bei offenen die einzelnen Käse
umzustellen, um ein Austrocknen an den oberen
Rändern zu verhindern.
Kondensierte Milch muß, wie alle Konserven,
kühl und trocken lagern. Sie hat nur eine be
grenzte Lebensdauer. Nach einem Alter von
vier bis fünf Monaten muß sie verbraucht wer
den. Wird diese Milch noch älter, dann verdickt
sie in der Regel so, daß sie zum menschlichen
Genuß unbrauchbar ist.
Sterilisierte Milch ist noch empfindlicher und
verträgt keine lange Lagerung. Milch oder Sahne
in Flaschen sterilisiert dürfen nicht dem Tages
licht ausgesetzt sein-
Trocken-V

'
ollmilch muß trocken und sehr kühl

aufbewahrt werden. Um sie längere Zeit genuß
fähig zu erhalten, muß sie in einer trockenen
Kühlanlage untergebracht werden, um ein Ranzig
werden des Milchfettes zu verhindern.
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Mühlenfabrikate. Weizen- und Roggenmehle
dürfen nicht in feuchten, aber auch nicht in
warmen Räumen lagern. Sie dürfen nicht direkt
auf dem Steinboden gelagert werden. Mehle
heben sich am besten in höheren Stockwerken
eines Lagerraumes auf und dürfen nicht flach
aufgeschichtet werden. Ist der Lagerraum klein,
so dürfen nicht mehr als zwei Sack aufrecht auf
einandergestellt werden. Unzweckmäßige Lage
rung kann zu großen Verlosten führen. Darauf
ist ganz besonders in den Sommermonaten, der
Zeit der Korn- und Weizenblüte, zu achten. Die
Mehle fangen an zu arbeiten; sind sie hoch auf
geschichtet und dazu noch in einem vor der
Sonne ungeschützten warmen Lager, so fördert
dies den Gärungsprozeß. Die Mehle werden sehr
heiß, fügen sich zu festen Klumpen zusammen
und verderben.
Werden Mehle eine längere Zeit gelagert, so
ist zu empfehlen, dieses alle 14 Tage umzusetzen.
Weizengries erfordert ebenfalls einen trockenen,
luftjgen Lagerraum. Die Säcke sind aber nur
einfach stehend zu lagern

' und öfter als Mehl
umzustellen. An diesem Artikel bilden sich gern
Milben. Sie setzen sich außen am Sack, in der
Regel am Kopfe des Sackes an. Aus diesem
Grunde bedarf die Lagerung und Behandlung
besonderer Sorgfalt.
Graupen sind weniger empfindlich, sind aber
vor Sonne zu schützen und sollen nicht älter als
drei Monate werden.

Hülsenfrüchte und Präparate. Bohnen, Erbsen,
Linsen muß man trocken, möglichst in oberen
Räumen lagern. Die Säcke dürfen nicht hoch
aufeinandergesetzt werden und sind öfter umzu
setzen, damit sie mit der Luft in Berührung
kommen.
Erbsen und Linsen sind am besten in dunklen,
Bohnen in hellen Räumen zu lagern. Nicht
trockene Ware muß ausgeschüttet und die
schlechtesten Körner ausgelesen werden. Er
forderlichenfalls, wenn die Ware bereits ange
laufen, ist sie abzureiben. In der Regel aber
genügt mindestens ein Bearbeiten in frischer
Luft, sofern die Ware noch keinen Schimmel
besatz hat.
Futterartikel (Kleie usw.) müssen ebenfalls in
trockenen, luftigen Räumen und nicht so lange ge
lagert werden. Längeres Lagern setzt sie rascher
als die Mehle dem Verderben aus.

Haferflocken und Hafermehle in Säcken sind
ebenso zu behandeln wie Weizengries. Die Säcke
müssen öfter auf Mehlmotten abgesucht werden,
die in der Regel ihre Eier zwischen die Maschen
der Säcke legen.
Dörrgemüse aller Art (Julienne usw.) gilt das
gleiche wie oben.
Erbswürste, Halermehl in Paketen sind vor
Fliegen zu schützen. In die Zipfel der Würste
und Falten der Pakete legen sie ihre Eier. Die
ausschlüpfenden Würmer dringen dann ins Innere
der Waren.
Biskuits, Keeks usw. sind trocken zu lagern,
vor Sonne und feuchter Luft zu schützen. Sie
nehmen gern fremde Gerüche an, sind darum mit
stark riechenden Waren nicht zusammenzustellen.

Teigwaren, wie alle Suppeneinlagen sind trocken
und geruchfrei zu lagern. Die Verpackung muß
derart sein, daß Mäuse und Fliegen nicht bei
kommen können.

Die Bedeutung der Phosphor
säure bei der Zuckergärung.

Von Dr. EDUARD FARBER.

In
jüngster Zeit werden unter verschiedenen
Namen und von verschiedenen Fabriken
Nährpräparate angeboten, die aus Verbin
dungen zwischen Kohlehydraten und Phos
phorsäure bestehen. Das lenkt die Auf
merksamkeit auf diese wichtigen und wenig
bekannten Körper, die, wie neuerdings von
Harden, Young, Lebedeff, H. Euler
und Mitarbeitern gefunden wurde, eine
eigenartige und bedeutsame Rolle bei der
Gärung des Zuckers spielen.
Aus der Hefe löst Wasser eine ganze An
zahl von Substanzen heraus: Neben den
Enzymen, diesen Stoffen zumeist unbe
kannter Natur, die die Gärung überhaupt
erst in Gang bringen, lösen sich auch Ver
bindungen der Phosphorsäure mit Kalium,
Kalzium, auch Magnesium. Das geschieht
also sowohl wenn man zur lebenden Hefe
eine wäßrige Zuckerlösung setzt, als auch
wenn man die Hefe unter gewissen Be
dingungen mit Wasser auszieht. Tut man
dies, indem man lebende Hefe mit Kiesel
gur feucht verreibt und dann von den ge
töteten Zellen unter Druck filtriert, so er
hält man den „Hefepreßsaft"; verreibt man
getrocknete, also tote Hefe mit Wasser
und filtriert nach einiger Zeit in gewöhn
licher Weise, so läuft als klare, gelbbraune
Flüssigkeit der „Mazerationssaft" durchs
Filter. In allen diesen Hefeextrakten läßt
sich die Anwesenheit der Phosphorsäure
leicht dartun. Solange sie sich in der Lö
sung befindet, entzieht sie sich natürlich
unseren Blicken. Versetzt man jene aber
mit etwas Ammoniak und der genügenden
Menge einer Mischung von Magnesium- und
Ammoniumchlorid, so entsteht eine unlös
liche Verbindung der Phosphorsäure, in der
sie sich vollständig als weiße, kristallinische
Masse aus der vorher klaren Lösung aus
scheidet.
Diese Säfte vergären den hinzugefügten
Zucker, d. h. verwandeln ihn in Kohlen
säure, die in Bläschen aus der Flüssigkeit
entweicht, und in Alkohol, der in ihr ge
löst bleibt. Aus einem Molekulargewichte,
180 g, Zucker entstehen so nach vollstän
diger Vergärung 2-44 = 88 g, oder zwei
Molekulargewichte Kohlensäure, und der
Rest ist im wesentlichen Alkohol. Unter
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sucht man nun während des Fortschreitens
der Gärung Proben der Mischungen auf
Phosphorsäure in der angegebenen Weise,
so beobachtet man eine merkwürdige Er
scheinung. In den ersten Stadien nimmt
die Menge des weißen Niederschlags all
mählich ab, später entsteht er fast über
haupt nicht mehr, und kehrt dann lang
sam zunehmend wieder, bis er am Ende
der Gärung in anfänglicher Stärke wieder
auftritt. Die Phosphorsäure wird also beim
Zuckerzerfall durch irgendeinen chemischen
Prozeß in eine Form verwandelt, in der sie
sich unserem Einflüsse entzieht und trotz
der anwesenden Magnesium - Ammonium
chloridmischung nicht ausgeschieden wird.
Ähnliche Fälle sind schon häufig festge
stellt worden. Man kennt eine ganze Reihe
von Verbindungen der Phosphorsäure, die
die gewöhnliche Reaktion nicht eingehen;
es sind dies ihre Verbindungen mit organi
schen Körpern, z. B. mit irgendeinem Al
kohol. Das ist auch gar nicht charakteri
stisch für die Phosphorsäure, sondern allen
Säuren gemeinsam : Wenn sie in Verbindung
mit Alkoholen treten, verschwindet ein
wesentlicher Teil der Reaktionen, die man
an den Säuren in den allermeisten an
organischen Verbindungen kennt. Solche
aus Säure und Alkohol entstehenden Kör
per nennt man Ester. Die Kohlehydrate,
zu denen ja die Zucker zählen, besitzen in
dieser Hinsicht Ähnlichkeit mit den Al
koholen; sie vermögen wie diese mit Säuren
Ester zu bilden. Einige von ihnen sind
gerade jetzt von ungeheurer Wichtigkeit
und jedermann, wenn auch nicht als Ester,
bekannt: Ich meine diejenigen der Zellu
lose, bekanntlich auch ein Kohlehydrat,
mit Salpetersäure, die fälschlich auch „Nitro
zellulose" genannte Schießbaumwolle.
So wird die Vermutung nahegelegt, daß
bei der Gärung sich eine esterartige Ver
bindung zwischen dem Zucker und der
Phosphorsäure bildet. Tatsächlich läßt sich
auch ein solcher Ester isolieren, wenn man
die Gärung im geeigneten Moment unter
bricht; man verhindert so die Zersetzung
des Esters, die im weiteren Verlaufe statt
findet und die Rückbildung der fällbaren
Phosphorsäure verursachte. Setzt man z. B.
zu der von Eiweißstoffen befreiten Gär
mischung Bariumchlorid, so entsteht eine
gelbliche feste Ausscheidung, die sich nach
der Reinigung als das Bariumsalz einer mit
Kohlehydrat veresterten Phosphorsäure er
weist. Aus ihm lassen sich durch einfache
Umsetzungen andere Salze, z. B. auch die
als Nährpräparate geeigneten, herstellen.
Die chemische Konstitution dieses Kör

pers, also die Art der Verbindung der Atome
in seinem Moleküle, ist bis jetzt noch nicht
genau bekannt, trotzdem gerade in den
letzten Jahren eifrig danach geforscht wurde.
Wenn man auch die quantitative Zusammen
setzung einfach mittels der gewöhnlichen
analytischen Methoden bestimmen kann, so
ist doch bei der Kompliziertheit der Sub
stanz dadurch nur eine erste Orientierung
gewonnen. Die zweite Aufgabe besteht in
der Feststellung der Zahl der Atome im
Moleküle, der „Molekulargröße". Das war
nun hier durch besondere Methoden mög
lich, durch die gleichzeitig erkannt wurde,
daß in dem Ester noch einige charakteri
stische Eigenschaften der sogenannten ein
fachen Zucker vorhanden sind. Solche ein
fachen Zucker sind z. B. Trauben- und
Fruchtzucker, während der gewöhnliche
Rohrzucker komplizierter gebaut ist und
sich anders verhält. Nach der Zahl der
Kohlenstoffatome im Moleküle nennt man
jene einfachen Zucker Hexosen. Aus allen
den drei eben genannten Zuckerarten er
hält man denselben Ester. Das ist theore
tisch von großer Bedeutung. Zur prak
tischen Darstellung wird man natürlich
nicht eine von den teuren Hexosen, son
dern den billigen Rohrzucker als Ausgangs
körper anwenden. Da aber die chemische
Konstitution jener Zucker genau bekannt
ist, so läßt sich aus dieser Entstehungsweise
mancherlei auch für die Konstitution des
Esters schließen, wenn auch eben nicht
alles, was zu einer vollständigen Charakte
ristik notwendig wäre.
Nach manchen Angaben scheinen sich
zwei Ester zu bilden. Der wichtigere und
allein genau untersuchte von ihnen ist eine
Verbindung von 1 Molekül Hexose mit
2 Molekülen Phosphorsäure, ein „Hexose-
diphosphorsäureester". Wie mag er bei der
Gärung sich bilden?
Der direkten Gärung unterliegen nur ein
fache Zucker, z. B. Hexosen; kompliziertere,
wie der Rohrzucker, werden erst in solche
verwandelt. Es liegt also am nächsten,
diese Hexosen auch als Ausgangsmaterial
für die Esterbildung anzusehen. Allerdings
muß angenommen werden, daß die ver
schiedenen Hexosen sich erst in eine ge
meinsame Form umlagern, ehe sie den Ester
bilden. Einige Forscher sprechen sich da
hin aus, daß die Abbauprodukte, die unter
Halbierung des Zuckermoleküls entstehen,
die Triosen, allein zu jener Reaktion be
fähigt sind. Wie auch dieser erste Schritt
geschehen mag, so weiß man doch mit
.ziemlicher Bestimmtheit, was danach ge
schieht. Man kann es aus den Messungen
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der gebildeten Gärprodukte, Kohlensäure
und Alkohol, und ihrem Vergleich mit der
vorhandenen gesamten und der direkt fäll
baren Phosphorsäure schließen. Setzt man
einem Hefesaft bestimmte, nicht zu große
Mengen eines löslichen anorganischen phos
phorsauren Salzes zu, so wird die Gärung
beschleunigt, und zwar so, daß die über
das normale Maß hinaus gebildete Kohlen
säure der zugesetzten Menge des Salzes
direkt entspricht. Auf ein Molekulargewicht
desselben entsteht ein Molekulargewicht
Kohlensäure (44 g) mehr, als beim normalen
Verlaufe in derselben Zeit. Im normalen
Falle ist nun eine im Verhältnis zum vor
handenen Zucker sehr geringe Menge an
Phosphorsäureverbindung anwesend. Sie
reicht nur zur Bildung von wenig Ester
hin. Eine größere Quantität davon kann
nach Hinzufügen von mehr phosphorsaurem
Salz entstehen. Und mit dieser vermehrten
Esterbildung ist nach den Beobachtungen
eine entsprechend größere Kohlensäure
bildung verbunden. Je mehr Zucker also
verestert wird, um so mehr wird gleich
zeitig auch vergoren. Genauer, quantitativ
gesprochen, zerfällt ein Molekül Hexose,
während ein anderes sich mit 2 Molekülen
Phosphorsäure vereinigt; beide Vorgänge
sind zwangsläufig miteinander verbunden.
Das kann man in folgendem Schema aus
drücken :
2 Moleküle Hexose + 2 Moleküle phosphor
saures Salz -> 1 Molekül Hexosediphosphor-
säureester + 1 Molekül vergorene Hexose
(= 2 Moleküle Kohlensäure + 2 Moleküle

Alkohol).
Haben diese Vorgänge eine Zeitlang
stattgefunden, so wird allmählich der ge
samte freie Zucker verbraucht sein. Dann
hört die Gärung aber nicht etwa auf.
Jetzt setzt eine andere Reaktion ein: Der
Ester wird wieder in seine Komponenten
gespalten, der freigesetzte Zucker vergärt,
und die Phosphorsäure läßt sich wieder
nach der besprochenen Methode fällen. Eine
solche Aufspaltung der Hexosediphosphor-
säure in ihre Komponenten ist auch auf
anderen Wegen gelungen. So liefert sie,
vorsichtig erhitzt, neben der Phosphorsäure
offenbar in der Hauptsache die Fruktose,
von der bekannt ist, daß sie besonders
leicht vergärbar ist.
Die Gegenprobe auf die Richtigkeit der
entwickelten Anschauungen hat man aller
dings nicht vollständig durchführen können.
Bei vollständiger Abwesenheit von Phos
phorsäuresalzen müßte eine Gärung gar nicht
stattfinden können. Man kann aber nicht
die Phosphorsäure ganz aus den Hefesäften

entfernen; reduziert man ihre Menge auf
einen sehr kleinen Betrag, so ist die Gärung
in der Tat sehr schwach und wird durch
Zusatz von Salzen dieser Säure auf fast
das Hundertfache gebracht.
So gestattet die Annahme dieses so kom
plizierten Mechanismus, die Beobachtungs
ergebnisse am einfachsten zu deuten. Da
bei ist die Bildung und der Zerfall des
Hexosediphosphorsäureesters nur der Beginn
der bei der Gärung verlaufenden Reaktionen.
Erst nach zahlreichen weiteren Umwand
lungen entstehen aus den Zuckern die End
produkte: Kohlensäure und Alkohol.

Das Preisausschreiben, belr. einen Ersatz für
Harz zur Papierherstellung, über das wir in der
Umschau1) berichtet haben, ferner die Maßnahmen
des ,,Kriegsausschusses für Fette und Öle" zur Be
schaffung von Harz beweist die Bedeutung dieser
Frage. Polen mit seinen reichen Birken-, Kiefern-
und Fichtenwaldungen kommt für die Harzgewin
nung ganz besonders in Frage. Hermann Sche
lenz berichtet über die Terpentinöl- und Harzge
winnung in Polen in der „Zeitschrift für angewandte
Chemie",*) der wir das Nachstehende entnehmen.

H. Schelenz: Über Terpentinöl-
und Harzgewinnung in Polen.

Für
den deutschen Handel spielten in
Friedenszeiten Öle aus Amerika und

Frankreich die ausschlaggebende Rolle. Sie
sind alle wohl nur oder zum allergrößten
Teil aus Terpentin in mehr oder weniger
zeitgemäß ausgestalteten und vollendeten
Geräten destilliert. Wenn man neuerdings
auch Abfälle des harzreichen Holzes, Säge
späne u. dgl. destilliert, so ist das eine
merkwürdig spät aufgenommene, jedenfalls
sehr lohnsame Neuerung. Kienöl, russisch
polnisches Öl, wie es vor einem halben
Jahrhundert, wenigstens im Osten im Arznei-

') Nr. 3 vom 15. Januar 1916.

•) I. Band, S. 249, 1916.
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Fig. 1. Querschnitt der Destillationsanlage.
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Fig. 2. Oberer Teil des Ofens (Meilers); vorn
Öffnung zum Beschicken.

handel, noch mehr wohl in der Technik zu
finden war, ist, weil auf seine Anlieferung
nicht mit Bestimmtheit zu rechnen war,
wohl völlig aus dem deutschen, vielleicht
aus dem Handel überhaupt verschwunden.
Der herzoglich weimarische Staatsminister
von Goethe weiß noch vom „Holzscharren"
zu berichten, von dem Anhauen der Stämme
zwecks' Gewinnung von Harz. Die zeitliche
Forstpflege weiß von solcher Arbeit gar
nichts, sie befand sich aus leicht erklär
lichen Gründen in Gegnerschaft,1) trotzdem
dieses wenn nicht unbegrenzt, so doch recht
lange mögliche und guten Gewinn gebende,
dem Melken der Säugetiere vergleichbare
Abzapfen der Bäume, vernünftig vorge
nommen, ihnen keinen Nachteil, der Volks-

*) Daß jetzt von dem „Kriegsausschuß für Fette und

Öle" im Interesse der Gewinnung des sehr selten ge

wordenen Harzes auf die Ersprießlichkeit des ,,Harz

scharrens" eindringlich aufmerksam gemacht wird und

für Balsamharz (Terpentin?) 75 M., für Scharrharz 50 M.

ausgelobt werden, zeigt, wie die Zeitläufte eine Wandlung

in diesen Anschauungen zuwege gebracht haben.

Wirtschaft großen Vorteil bringt. Noch
vor wenig Jahrzehnten gehörte der „Smo-
larz", der Teerhändler, der in einem Faß
Teer, beim Holzverkohlen gewonnen, zum
Schmieren der hölzernen Wagenachsen, und
Ruß in Butten, in Fäßchen, die aus Spänen
angefertigt, einerseits mit einem Holzboden,
andererseits mit etwas Stoff verschlossen
waren, mit sich herumschleppte und ver
hausierte, wie der mit einer Pfeife seine
Kunden anlockende Lumpensammler zu
den fahrenden Gesellen, die man auf Wegen
und Stegen antraf. Zum guten Teil mögen
sie von jenseits der Grenze nach Posen
und Schlesien eingedrungen sein. Immer
seltener sind die fahrenden Köhler gewor
den. In dem Maße, wie diese Handwerke
verwissenschaftlicht , vervollkommnet , in
,,Destillerien" verpflanzt worden sind, ist

Fig. 3. Vorderansicht der Öfen, in denen das Holz

(in dem großen Meiler vom Öl befreit) auf Teer
verarbeitet wird.

Fig. 4. Hinteransicht. Rechts: Das Blockhaus,
von dem aus der Meiler angefeuert wird. Links:
Zwei Tonnen als Kühllässer, darüber eine Holz

rinne als Wasserleitung.

der Smolarz verschwunden. Verbesserte
Meiler gestatten, die sämtlichen Destillations
produkte des Holzes aufzufangen. Aus
ihnen würde es leicht fallen, die niedrig
siedenden Öle, Terpentinöl in der Haupt
sache, darzustellen. Anders sind aber offen
bar die Geräte der Destillerien eingerichtet.
Die Anlagen scheinen aus militärischen
Gründen, vielleicht nicht ganz gerechtfer
tigt, außer Betrieb gesetzt worden zu sein.
Der niedrige Vorbau ist etwa 2 1

/2 m lang
aus Ziegeln gebaut. Vom hinteren höheren
Teil ist er durch eine vermutlich dünne, nur
einen halben Stein starke Mauer getrennt.
Der hintere Raum ist mit einer Kuppel
bedeckt, aus einer Mauerwölbung (Fig. 2)

geformt. An der Vorderseite befindet sich
ein „Schornstein", der durch einen Schieber
dicht zu verschließen ist, seitwärts ein
größeres Loch, das zum Beschicken der
größeren Kammer dient. Am höchsten
Punkt der Kuppel, destillationstechnisch
des „Helms", sind ein, gelegentlich zwei
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Fig. 5. Die Wundfläche wird mit Einschnitten
versehen.

Löcher, etwa 20 mm im Durchmesser groß,
ausgespart. Sie haben ein überstehendes
Futter von Kupfer, auf das ein kupferner
Ansatz gesetzt wurde, der, sich verjüngend,
seitwärts abwärts ging und irgendwie mit
einem Kühlrohr verbunden war, das im
Zickzack oder in Schlangenart ein Kühlfaß
durchlief und an dessen tiefstem Punkt
endigte (vgl. Fig. 1). Das Vorlagegefäß
dürfte wohl etwas anders ausgesehen und
höher gestanden haben, um dem unten
angesammelten Wasser Gelegenheit zum
Abfließen zu geben. Zweckmäßig sind die
beiden gemauerten Kammern (Blasen) außen
mit isolierender Erde bedeckt. Daß der
Erdwall „nach der einen Seite verjüngt
und somit fahrbar sein" soll, verstehe ich
so, daß er an der Seite des Mannloches
eine Anfahrt hat, von der aus die Be
schickung der zweiten Kammer mit ange
fahrenen Holzstücken vorgenommen werden
kann. Der Regel nach stehen zwei solcher
Kammerpaare nebeneinander. Sie dienen
nur zur Herstellung von Öl, und zwar aus
den Stubben der etwa 1 m über der Erde
gefällten Bäume, die selbst als Bauholz
verwendet und vielfach nach Deutschland
ausgeführt wurden.

Von einer Heizung ist nichts zu bemerken.
Nach der Mitteilung eines Fabrikanten be
findet sich in der Scheidewand ein Loch,
durch das die Flamme in dem Vorraum
angezündeten trocknen Nadel-, aber auch

Birkenholzes in die eigentliche Blase dringt
und das dort aufgehäufte Holz entzündet.
Sobald das geschehen ist, wird die Öffnung,
was zum mindesten eine recht mühsame
Arbeit sein muß, zugemauert und die lang
same Verbrennung des Holzes durch Ver
stopfen aller vorhandenen Löcher gefördert
oder geregelt. Es scheint wahrscheinlicher,
anzunehmen, daß in der vorderen Kammer
das Holz nur wie in einem Meiler brannte,
daß die auf diese Art erzeugte Hitze ge
nügte und verwendet wurde, das Holz in
der größeren, eigentlichen Destilliervorrich
tung so weit zu erhitzen, daß das ätherische,
in Rücksicht auf das verwandte Birkenholz
wenigstens zuerst nicht reine Koniferenöl
dampfförmig übersteigt. Wenn angenommen
wird, daß die ersten aufsteigenden Dämpfe,
die angezündet eine blaue Flamme geben
sollen, giftig sind und deshalb ungenutzt
ausströmen gelassen werden müßten, so
bezieht sich dieser Glaube vielleicht auf
die Beimengung gemutmaßter Birkenöl-
verunreinigung. Wenn destilliert wird, bis
das Öl harzig wird und zwischen den
Fingern klebt, so zeigt diese, kaum für
ein gleichmäßiges Erzeugnis Gewähr leistende
Probe deutlich die im Urwüchsig- Hand
werksmäßigen steckengebliebene Arbeitsart.
Als Rückstand blieb ein Holz zurück, das
zur Gewinnung der höher siedenden Destil
lationsprodukte, Teer, Pech und als Kohle
geeignet war. Seine Verarbeitung geschah

i

Fig. 6. Unter der \V undfläche sind die Sammel
gefäße aufgestellt.
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in dicht angrenzend gelegenen, aus Ziegeln
gewölbten Kammern, die wiederum durch
herumgeschüttete Erde und eine zusammen
haltende Mauer isoliert sind, und auf die
offenbar, ganz zweckmäßig, die Transport
wagen auffahren können. Durch das oben
ausgesparte Loch konnten die Kammern
beschickt werden. Mit einer Eisenplatte
und darauf gelegten Steinen usw. wurden
sie dicht gemacht. Durch eine Öffnung
wurde das Holz angezündet, die Verbren
nung geleitet und überwacht, schließlich
die Kohle entfernt. An der Sohle des

besseren Anhängen eines Sammeltopfes vor
bereitet und dieser angehängt. Dann wird
in der Wundfläche ein Loch von etwa
0,25 cm geschlagen, in welchem eine ent
sprechend gebogene Zinkplatte befestigt
wird, damit über sie weg die Extrakte
besser abfließen können. Nach zehn- bis
fünfzehntägiger Ruhe wird wieder mit be
sonderer Axt über dem Loch die Fläche
mit dünner Schicht gelockert, ein schmaler
Streif (der Länge nach vermutlich) herun
tergezogen und schräg davon nach oben
gehende Einschnitte gemacht, die das (Ter-

Fig. 7. Das Sammelgefäß mit Harz und oben
schwimmendem ätherischen öl.

Raumes befindet sich eine Öffnung, aus
der durch ein Holzrohr das flüssige Destil
lationsprodukt, Teer und Teerwasser, ab
gelassen werden konnte.
Ein russischer Ingenieur L. Wolkow be
treibt seit 1908 in den Wäldern des Für
stentums Lowicz auf einem Waldbestand
von 5J/2 ha das Harzen der Bäume nach
französischer Art. Da die Arbeit gerade
jetzt von ganz besonderer Bedeutung
ist, verlangt sie eine eingehendere Dar
stellung. In der ersten Hälfte des Mai
sucht man die für die Verwundung der
Bäume geeignetste Stelle, den sog. Brouß
nicht weit über der Hauptwurzel, mit
möglichst dünner Rinde, meist nach Osten
oder Norden. Mit der Axt wird sie etwa
30—80 cm weit unter dem Brouß entfernt,
unter der Wunde wird der Stamm zum

Fig. 8. Bleichen des Kolophoniums an der Sonne.

pentin-) Weichharz austreten und über die
Metallplatte in den Sammeltopf laufen
lassen (Fig. 5—7). Nach neunmaligem Wie
derholen dieser Arbeit, nach einem Monat
etwa, entleert man ihren Inhalt in Kisten
oder Fässer zum Versand. 1908 erzielte
Wolkow bei intensiver Arbeit von 428
Bäumen beinahe 1300 kg, im ganzen von

3745 Bäumen bei denkbar ungünstiger
Witterung, außer Barras (Galipol), 4200kg.
Nach einer Untersuchung im Warschauer
Polytechnikum enthielt das Harz 17—19%
farbloses schönes ätherisches Öl und 70 — 75 %
Kolophonium.
In letzter Zeit wurden auch in Konsk
(Gouvernement Radom) und in Skiernewice
Fabriken angelegt, in der Tat wohl nur
die beschriebene Arbeit eingeführt, die,
trotzdem die Nonne verheerenden Unfug
anrichtete, sehr guten Erfolg hatte. Das
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abdestillierte Öl soll dem amerikanischen
ebenbürtig gewesen sein.
In Konsk wird Öl und Kolophonium
erster Güte dargestellt. Die gute Qualität
soll eine Folge der öfteren, alle drei bis
vier Tage vorgenommenen Reizung des
Baumes, wodurch eine dünnere Ausschei
dung erzielt wird, sowie großer Nähe der

Die Verwendungsmöglichkeit der Kienöle
ist natürlich nicht dieselbe wie bei Terpen
tinölen, dafür sind die Öle zu verschieden
zusammengesetzt. Terpentinöl besteht nahe
zu ausschließlich aus Pinen, bei Kienöl
tritt dieser Bestandteil dagegen sehr zurück
gegenüber anderen Kohlenwasserstoffen.
Schon durch den Geruch unterscheidet sich

Röntgenkraftwagen.

Der neue Röntgenkraftwagen von Siemens & Halske besitzt in seinem Innern eine vollständige
Röntgeneinrichtung mit photographischer Ausrüstung. Als Stromquelle dient eine Dynamomaschine,
die nicht mit dem Wagenmotor gekuppelt ist, sondern eine vollständige kleine Maschinengruppe, be
stehend aus vierpf erdigem Benzinmotor, direkt gekuppelt mit einer Gleichstromdynamo. Dieser kleine
Maschinensatz ist betriebsfertig herausnehmbar ausgeführt, so daß also die Röntgenanlage des Fahr
zeuges unter Umständen aus dem Wagen entfernt und in gewissem Sinne ortsfest gemacht werden

kann, während das Auto selbst gleichzeitig für andere Zwecke verwendbar ist.

ständig destillierenden Fabrikanlage bei dem
bearbeiteten Walde sein.

Diese Angaben zeigen, daß Rußland oder
besser bürgerlicher Unternehmungsgeist doch
daran gegangen war, oder zum mindesten
Versuche angestellt hat, mit dem reichen
Pfund, das der polnische Boden darbot,
vernunftgemäß zu wuchern.

ja Kienöl wesentlich von Terpentinöl. Für
manche industrielle Zwecke wird das natür
lich ohne Bedeutung sein.

Die hier beschriebenen Einrichtungen sind
entweder geradezu urwüchsig oder stecken
völlig in den Kinderschuhen. Die Aus
beuten an Öl, Teer und Pech sind immerhin
beträchtlich gewesen. Von der Holzessigdar
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Stellung war, weil völlig nutzlos, längst ab
gesehen worden. Unsere weitblickende Heeres
verwaltung hat eine Anlage weiter im Norden
im Betrieb erhalten und immerhin erheb
liche Mengen Öl und Teer darstellen lassen.
„Polnische", richtiger russische Wirtschaft
allein erklärt, daß von einem wirklich
großzügigen allgemeinen Betrieb nicht die
Rede war, daß erstmals nicht die Bäume
gezwungen worden sind, melkenden Kühen
ähnlich, ihren Harzreichtum lange Zeit
herzugeben, daß diese Erträgnisse nicht im
großen in zeitgemäßen Einrichtungen, daß
die Stubben und die Reste aus Holzbear
beitungsfabriken nicht auf Öl und weiter
auf Kohle verarbeitet wurden. In Kurland
allein soll ein Holzbestand bestehen, der
dem von ganz Deutschland gleich kommt.
Wie es deutschem Fleiß und deutscher
Wissenschaft gelang, in Lodz und der
Umgegend blühenden Weberbetrieb ins
Leben zu rufen, so muß es den gleichen
deutschen Tugenden mit Leichtigkeit ge
lingen, auf unserem Gebiet als Bahnbrecher
zu wirken.

Wir geben nachstehend im Auszug eine Rede
wieder, welche Prof. James R. Withrow auf der
Versammlung der American Association for the
Advancement of Science gehalten hat und welche
in „Science" J) veröffentlicht wurde. — Zu unserm
Bedauern müssen wir feststellen, daß Herr Withrow
nicht errötet über die Folgerungen, die sich aus
seinen Darlegungen ergeben.

Der amerikanische Chemiker
und der Krieg.

Die
Kriegsprobleme, mit denen wir uns
abzufinden hatten, sind zweierlei Art:

solche, die sich aus den veränderten Verhält
nissen ergaben, und solche, die auf Rechnung
der dringenden Muniiionslieferungen kommen.
Bei den ersteren kam vor allem der Mangel
an gewissen Rohstoffen in Betracht, welcher
durch die verminderte Einfuhr veranlaßt
wurde, zum Teil auch dadurch, daß die
selben zur Herstellung von Produkten dienen
mußten, die vor dem Kriege bei uns nicht
in großen Mengen erzeugt wurden. Die
Schwierigkeiten, welche durch die Munitions
herstellung verursacht wurden, waren viel
fach nur mit größter Anstrengung zu über
wältigen, aber man darf behaupten, daß
es so erfolgreich geschah, daß wir selbst
davon überrascht waren.
Eine der ersten schwerwiegenden Wir
kungen des Krieges war eine Art Stillstand

') 1916, Bd. 43, Nr. 1120.

in vielen unserer Industrien infolge des ver
minderten Außenhandels; andere Industrien
wieder nahmen durch den Krieg einen un
geahnten Aufschwung. Die industriellen'
Verluste, welche sich aus der Störung des
Außenhandels ergaben, waren, obgleich be
deutend in finanzieller Hinsicht, doch gering
im Verhältnis zu denjenigen, welche durch
den Mangel an Rohstoffen oder deren In
anspruchnahme durch neue oder bedeutend
vergrößerte Industrien verursacht wurden.

Hier nun fand der Chemiker das Feld
seiner Betätigung, und hier hat er auch
unermeßliche Dienste geleistet. Im Anfang
freilich war er ernstlich behindert durch
die herrschende Ungewißheit, durch falsche
Gerüchte, welche über vorhandene Vorräte
und über Lieferungen, besonders von Ein
fuhrwaren, verbreitet wurden. Waren wur
den zurückgehalten, um höhere Preise zu
erzielen; Phantasiepreise wurden von den
jenigen verlangt, welche keinen klaren Ein
blick in die Verhältnisse hatten; es wurde
sogar versucht, die Regierung zu Maß
nahmen gegen die englische Blockade zu
veranlassen auf Grund lügenhafter Stati
stiken über Farbstoffe.
Nach und nach aber lenkte alles in
ruhigere Bahnen ein, und jetzt herrscht auf
allen Gebieten der Chemie rege Tätigkeit.
Produkte, wie synthetische Karbolsäure und
Bariumsalze, die hier vor dem Kriege nicht
hergestellt wurden, werden gegenwärtig in
großen Mengen geliefert. Die Herstellung
von Benzol, Toluol, Anilinprodukten, Naph
thalin, Säuren und anderen Produkten, in
bezug auf welche wir vor dem Kriege bei
nahe völlig vom Auslande abhängig waren,
wird in großem Maßstabe betrieben, so daß
wir voraussichtlich bald uns selbst genügen
werden. Fabriken von künstlichem Dünger
stellen jetzt selbst ihre Schwefelsäure her
und Fabrikanten von Insektenpulver ihre
Arsensäure. Viele Fabrikanten ersetzen Kali
salze durch Natriumsalze, wobei sie oft noch
bessere Resultate zu verzeichnen haben als
früher. Der Mangel an Farbstoffen — denn
in manchen Zweigen ist' er wirklich vor
handen — führte zur Gründung von Ge
sellschaften mit Hunderten von Millionen
Kapital. Eine dieser Gesellschaften hat erst
in den letzten Wochen für 7s Mill. Dollar
Maschinen eingestellt. Indigo und andere
Farbstoffe werden schon in Mengen von
halben Tonnen hergestellt, und bald werden
mehrere Tonnen daraus werden. Die fried
lichsten Betriebe sind in Munitionsfabriken
umgewandelt worden. Neue Fabriken ent
stehen in ungeahnter Zahl je nach den Er
fordernissen. So ist im Laufe des letzten
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Jahres, neben vielen anderen, eine Fabrik
zur Herstellung von Salpetersäure errichtet
worden, in welcher dreimal täglich bis zu 200 1
salpetersaures Natron verarbeitet wird.' In
einem Distrikt, der vor einem Jahre noch
mit Tannenwäldern bedeckt war, werden
jetzt täglich 500 t Schießbaumwolle fabri
ziert. Ein Laie kann sich keinen Begriff
machen, was Ingenieur-Chemiker in diesen
Fällen geleistet haben und noch täglich
leisten.
Viele von diesen wie Pilze aus der Erde
geschossenen Fabriken werden nach dem
Kriege wieder eingehen; aber darüber kann
kein Zweifel bestehen, daß alle diese großen
Betriebe einen großen Fortschritt für unser
Land bedeuten. Die Geschicklichkeit, welche
sich so viele Personen in der Herstellung
von Munition aneignen, stellt für uns einen
wichtigen Faktor dar in unserer Verteidi
gungsbereitschaft, wenn eine solche je nötig
werden sollte. Wenn der Bedarf an Muni
tion aufhört, werden viele dieser Fabriken
für andere Fabrikationszweige zur Verfügung
stehen; einige haben sich schon dazu ent
schlossen, die Farbindustrie aufzunehmen.
In jedem Falle werden wir nach dem Kriege
besser ausgerüstet sein, um uns mit den
Problemen der chemischen Industrie zu be
fassen mit Hilfe einflußreicher finanzieller
Interessengruppen. Sie sind schon jetzt
am Werk, um die Herstellung von Alkohol,
Benzol, Säuren zu fördern. Diese Inter
essegruppen werden nach dem Kriege einen
mächtigen Rückhalt bilden für unsere che
mische Industrie, welche seit Jahren gegen
unreellen Wettbewerb und unlauteres Herab
drücken der Preise zu kämpfen hatte.
Man darf nicht annehmen, daß es uns so
rasch gelungen sei, neue und große nationale
Industrien zu begründen; man kann eher
sagen, daß wir mit größerem Verständnis
uns bemühen, unsere normalen Fortschritte
auf industriellem Gebiete in Bahnen zu
lenken, welche uns größere Unabhängig
keit und gründliche industrielle Bereitschaft
sichern. Der Mangel an Farbstoffen ist
unverhältnismäßig übertrieben worden. In
normalen Zeiten führen wir für etwa 36 Mill.
Mark Teerprodukte jährlich ein. Gesetzt
den Fall, daß wir sie selbst herstellen könn
ten —

'
was voraussichtlich allmählich mög

lich sein wird — , so würden wir unsere
chemische Industrie nur um 2% vergrößern.
Trotz der erheblichen Fortschritte, welche
wir gemacht haben, bleibt noch viel zu tun
übrig; wir müssen unsere Erwartungen nicht
zu hoch spannen und annehmen, daß wir
in ein bis zwei Jahren die Märkte geregelt
haben werden. Man darf sich nicht der

Täuschung hingeben, daß wir nach dem,
was wir geleistet haben, imstande sein wür
den, wie manche sich einbilden, in kürzester
Zeit genügend Munition für unsern eigenen
Bedarf herzustellen, sollte dies notwendig
werden.
Der gegenwärtige Krieg kann als ein
Kampf bezeichnet werden zwischen der che
mischen Industrie und dem chemischen
Ingenieurwesen der Mittelmächte und denen
der übrigen Welt. Wenn wir die strategische
Lage der Mittelmächte in Betracht ziehen,
ihre ausgezeichneten Unterrichtsverhältnisse,
ihr Regierungssystem, welches, was man
auch über seinen egoistischen Einfluß auf
die Welt als Ganzes denken mag, eine sehr
erfolgreiche Zentralisation für seine eigenen
Zwecke im Gefolge hat, wovon die Vor
bereitung auf den Krieg nur ein Teil ist,
so muß es uns scheinen, als ob das am
meisten überraschende Merkmal der ver
gangenen zwei Jahre das Wunder des Wider
standes der Ententemächte gegen den so

„schrecklich wirksam" vorbereiteten Angriff
der Mittelmächte sei. Dieser Widerstand
wurde zu einem großen Teil möglich ge
macht durch die Leistungsfähigkeit der

Chemiker der Ententemächte und der neu
tralen Länder. Die Chemiker in den Entente
ländern und in Amerika haben sich den An
forderungen in einem Maße gewachsen ge
zeigt, das unerreicht in der Weltgeschichte
dasteht.
Alles in allem genommen kann man sagen,
daß, obgleich unsere Industrie durch den
Krieg stark gelitten hat, unsere Bemühun
gen, Hilfe zu leisten, sich uns doch vom
größten Nutzen erweisen werden, was Er
fahrung, Stärke und Bereitschaft anbetrifft.
Der amerikanische Chemiker hat sich der
Situation gewachsen gezeigt. Es wird immer
deutlicher, daß der Industrielle den Wert
der Chemie als eine Quelle von Macht und
Reichtum schätzen gelernt hat in einem
Maße, wie es ihm bis jetzt nicht möglich
war. Hoffen wir, daß nicht allein die Zu
schauer, sondern auch die Kämpfenden
lernen werden, selbst wenn es nur gezwungen
durch die bitteren Erfahrungen des Krieges
sein sollte, sich gegenseitig nach ihrem Wert
zu schätzen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.
Über die Auswahl der Saatkartoffeln. In An
betracht der vielfachen Verwendung der Kartoffel
und des Kartoffelmehles hat die französische Ge

sellschaft zur Förderung der nationalen Industrie
die Frage der Auswahl von Saatkartoffeln zum
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Gegenstand eines eingehenden Studiums gemacht,
dessen Ergebnisse, welche H i t i e r veröffentlicht
hat, wir nach einer Besprechung in der „Revue
scientifique" kurz wiedergeben.
Bei der Auswahl der Saatkartoffeln muß die
Verwendung der Ernte bestimmend sein. Für
den Gebrauch im Haushalte werden meist glatte,
gelbe Kartoffeln verlangt (holländische, Salat
kartoffeln), während für die Industrie und die
Rindviehzucht vorwiegend stark stärkehaltige
Kartoffeln erforderlich sind, welche sich auch zu
gleich besser zur Aufbewahrung eignen (Impe
rator, Präsident Krüger u. a.). Magnum bonum
und Early rose sind für alle Zwecke geeignet.
Ferner sind Bodenbeschaffenheit und klimatische
Verhältnisse in Betracht zu ziehen ; am besten ge
deiht die Kartoffel in leichtem Boden bei mäßiger
Feuchtigkeit.
Hat man sich für eine Sorte entschieden, so
muß Sorge getragen werden, daß sie nicht aus
artet, indem man die zur Aussaat bestimmten
Kartoffeln nicht vor völliger Reife erntet und
keine minderwertigen Knollen verwendet. Auch
müssen diese Kartoffeln nicht, wie die für Er
nährungszwecke bestimmten, in einem dunkeln-^-
Räume aufbewahrt werden, sondern in einem
mäßig hellen. Um das Keimen zu beschleunigen
und eine letzte Auswahl zu treffen, breitet man
einige Zeit vor der Aussaat die Knollen im hellsten
Licht aus. Man erhält dann kräftige Keime,
statt der fadenförmigen, die im Keller treiben.
Ein gutes Mittel, um eine reichliche Ernte zu
erzielen, besteht darin, daß man die Kartoffeln
in ganz gleichmäßigen Abständen einlegt. Die
Auswahlsaaten sollen in gutgedüngtem Boden vor
genommen werden, jedoch nicht in Gartenerde.
Durch solch sorgsame Behandlung wird das Aus
arten der alten Kartoffelsorten verhindert und die
Produktion auf der Höhe erhalten werden können,
bis es unsern Landwirten gelingen wird, im Lande
Bastardarten zu erzielen oder neue Sorten durch
Samen zu züchten (bis jetzt kamen die neuen
Kartoffelarten vorwiegend aus Deutschland).

[M. SCHNEIDER übsrs.] .

Das unsichtbare Flugzeug. Wie „Scientific
American" berichtet, hegt man in Frankreich
große Hoffnungen auf das unsichtbare Flugzeug,
das bereits als Kampfflugzeug aufgetaucht ist.
Eine genaue Schilderung des Apparates sei bei
der vollkommenen Geheimhaltung des neuen Typs
zurzeit noch nicht möglich. Es handelt sich um
ein Flugzeug mit Aluminiumgerüst, das mit durch
sichtigen Cellonplatten bespannt ist und auf 900 m
Höhe schlecht sichtbar, bei 1800 m Höhe nicht
mehr zu erkennen ist.
Versuche mit durchsichtiger Flügelbespannung
sind, wie wir in den ,,Mitteilungen über Gegen
stände des Artillerie- und Geniewesens"1) lesen,
in Österreich, Deutschland und anderen Landein
bereits lange Zeit in Versuch gewesen, sie wurden
wieder aufgegeben wegen der ihr anhaftenden
Mängel, wie spezifisches Gewicht (Eindecker: Mehr
belastung 25 kg, Zweidecker: 40 kg), sowie der
äußerst schwierigen unsicheren Anbringung der

einzelnen kleinen Platten. Bereits im Jahre 1913
war ein derartiges „unsichtbares Flugzeug" im
Pariser Salon ausgestellt; eine Neuerscheinung ist
es demnach selbst in Frankreich nicht.

Drahtlose Lenkung von Fahrzeugen. Die An
wendung der drahtlosen Lenkung von Fahrzeugen,
deren Brauchbarkeit man durch einige kurze
Fahrten als erwiesen annahm und deren weiteren
Ausbau man in einigen Jahren bereits so weit ge
fördert sah, daß in manchen Köpfen ein Zukunfts
krieg fast drahtlos zur Entscheidung gebracht
werden konnte, Ist in Wahrheit nur ein Phantasie
gebilde. Derartige Maschinen, Fahrzeuge und der
gleichen sind unter anderen das Fernlenkboot, das
Fernlenkautomobil, die Fernlenkflugmaschine, das
Fernlenkluftschiff, der aufweite Entfernungen zum
Stehen zu bringende Eisenbahnzug, das Fernlenk
torpedo und andere hiermit verwandte Erfindungen,
die nach einer kleinen Ruhepause stets wieder
auftauchen.
Die Anhänger dieser Maschinen weisen hin auf
die bekannten Ergebnisse, z. B. mit einem Motor
boot, einem Kraftwagen, vergessen aber dabei die
näheren Umstände zu erwähnen, die ein solches
Fahrzeug erst zu einem kriegsbrauchbaren Kampf
mittel erheben sollen. Als erste Forderung eines
führerlosen Fahrzeugs ist, so führt die „Kriegs
technische Zeitschrift"1) aus, die vollkommene
Übersicht der Fahrbahn zu nennen. Am vorteil
haftesten erweist sich hierbei die Lenkbarkeit eines
Motorbootes, soweit es sich um eine windstille
Wasseroberfläche, eine hindernislose Bahn han
delt. Etwaige feindliche Gegenmaßregeln läßt man
bei solchen kriegerischen Betrachtungen gewöhn
lich außer acht. Auf welche Weise man aber einen
Kraftwagen, z. B einen schweren Fernlenkpanzer
wagen, zu den feindlichen Linien vorlaufen lassen
will, ohne auf seine Schießtätigkeit näher zu
sprechen zu kommen, ist nicht zu erdenken, da
der den Lenkapparat Bedienende ein Spiegelbild
der Wegebahn mit seinen Krümmungen, Uneben
heiten, Hindernissen und dergleichen nicht zur
Hand haben kann.
Die zweite Forderung eines Fernlenkfahrzeuges
ist Mitnahme der elektrischen Stromzentrale zur
Betätigung der Steuervorrichtungen, ein empfind
licher Mechanismus, der für kriegerische Zwecke
wenig empfänglich ist. Der Laie vergißt gerade
diesen Punkt, nimmt an, daß der durch die Luft
fortgepflanzte Strom derart stark ist, daß das
Fahrzeug ohne sonstigen Apparat gelenkt werden
kann. Für die drahtlose Tclegraphie genügen zwar
schwache elektrische Ströme, für das führerlose
Fahrzeug müßte aber ohne Zwischenapparat ein
drahtloser Starkstrom in Tätigkeit gebracht wer
den, dessen Wirkung auf Lebewesen, die mit ihm
in Berührung kommen — also beide Gegner — ,
bekanntlich tödlich ist. Erfindein, die Flugma
schinen, Lenkluftschiffe führerlos ausgestalten
wollen, sind gewöhnlich die verschiedenartigen
Luftströmungen ein vollkommen unbekanntes Ge
biet, abgesehen von den drahtlos sehenden Augen,
die einen photographischen Apparat über dem
richtigen Ziel zur richtigen Zeit auslösen sollen I

') 1915, S. 780. ') 5. u. 6. Heft 1916.
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Alle die bisher in die Erscheinung getretenen Fern
lenkfahrzeuge sind technische Spielereien, Aus
stellungsobjekte, denen in der Kriegstechnik
keinerlei Platz zur Betätigung eingeräumt werden
kann.

Psychologische Wirkungen mäßiger Alkohol
dosen beim Menschen.1) Professor Atwater und
seine Mitarbeiter haben festgestellt, daß mäßige
Alkoholdosen im Körper einem Verbrennungs
prozeß unterliegen und daß dadurch Wärme er
zeugt wird, welche die gewöhnlich durch Nah
rungsmittel hervorgebrachte ersetzen kann. Diese
Feststellungen sind durch die hervorragenden
statistischen Studien Armand Gautiers (Paris)
bestätigt worden, welcher gefunden hat, daß
Millionen Menschen regelmäßig in ihrer täglichen
Nahrung mehr Energie durch Alkohol als durch
Eiweiß zugeführt wird.
In bezug auf die physiologischen Wirkungen
herrscht große Unsicherheit, so daß es an der
Zeit war, dieses Problem zum Gegenstand neuer
Untersuchungen zu machen. Das Laboratorium
zur Erforschung der Ernährungs Vorgänge in Boston,
das dem Carnegie- Institut in Washington ange
gliedert ist, hat unter Leitung von Dr. Dodge
diese Forschungen aufgenommen und Resultate
erzielt, die hier wiedergegeben werden sollen.
Da es zur befriedigenden Durchführung der
artiger Untersuchungen erforderlich ist, daß ein
Zusammenwirken zwischen der zu untersuchenden
Person und dem Untersuchenden stattfindet, so
war es wünschenswert, intelligente Personen zur
Verfügung zu haben. Dr. Dodge wählte deshalb
zehn Akademiker aus, und zu Vergleichszwecken
über den Einfluß früheren Alkoholmißbrauchs
wurden ihm von einem Kollegen außerdem drei
Männer aus einem Bostoner Krankenhaus für
Geisteskranke zur Verfügung gestellt.
Die an diesen Personen gemachten Beobach
tungen lassen sich folgendermaßen zusammen
fassen: nach der Darreichung von Alkohol wurde
regelmäßig eine Verlangsamung der einfachen Re
flexe festgestellt (Kniereflex, Augenlidreflex), eben
so der Sprachenreflexe (Aussprache bestimmter
Wörter); das Gedächtnis war nur wenig beein
trächtigt; die Bewegungen des Auges und der
Finger waren etwas verlangsamt, so daß man im
allgemeinen von einem ausgesprochen deprimieren
den Einfluß mäßigen Alkoholgenusses sprechen
kann. Die Untersuchungen über die Pulstätig
keit haben den Beweis erbracht, daß diese bei
mäßiger geistiger und körperlicher Arbeit nach
Alkoholgenuß niemals so gering wurde, wie sie
ohne Alkohol geworden wäre.
Die Höchstwirkungen des Alkoholgcnusses waren
beinahe ausnahmslos nach etwa t Va Stunden zu
beobachten. [Übers. M. SCHNEIDER.]

Über die Schwankungen der monatlichen Gc-
burtsziflern hat Prof. C. Rieh et eine Mitteilung
in der Pariser Akademie gemacht. Er hat gefun
den, daß während eines Zeitraumes von 57 Jahren

') Aus einem Vortrage von Dr. Francis Benedict in der

medizinischen Akademie tu Neuyork, veröffentlicht in der

Zeitschrift „Science" (1916) Vol. 43 Nr. it2j.

die Zahl der Geburten in den Monaten Februar
oder März ihr Maximum erreichte. Von 1906 bis

1910 war dies der Fall in allen Ländern der nörd
lichen Hemisphäre, während in der südlichen der
Höhepunkt in die Monate August —Oktober fällt.
Der Durchschnitt der monatlichen Schwankungen
in Ländern mit hohen Geburtsziffern (über 350
auf 10 000) übersteigt den der Länder mit niedrigen
Geburtsziffern um das Doppelte. Diese Beob
achtungen gelten gleicherweise für eheliche und
uneheliche Geburten, für die städtische und die
ländliche Bevölkerung, für die ärmeren und die
wohlhabenden Klassen. [\i, SCHNEIDER übers.]

Ausnutzung leerstehender Ställe, Speicher,
Schuppen usw. für die Kriegsernährungspolitik.
Neuerdings beginnt unsere Regierung eine Än
derung ihres Kurses in der Kriegsernährungs
politik vorzunehmen. Vom rein verwaltungs
technischen Standpunkte aus hat diese neue
Methode der Lebensmittelversorgung zweifel
los sehr große Vorteile; sie vereinfacht den Ver
waltungsapparat ganz außerordentlich; wenn uns
z. B. unsere Kartoffelration für eine lange Zeit
spanne im voraus schon jetzt zugeteilt wird, so
wird eben die Verteilungsarbeit, die gewiß nicht
leicht ist und viele geschulte Kräfte erfordert,
welche jetzt wahrlich schwer genug zu haben
sind, mit einem Male erledigt und braucht nicht
ständig von Woche zu Woche wiederholt zu wer
den. Dazu kommt noch, daß die Verteilung
eines Naturproduktes gleich nach der Ernte aus
gezeichnete Klarheit über den verbleibenden Rest
verschafft, der entweder für besonders schwer
Arbeitende, für die tierische Ernährung oder für
industrielle Zwecke Verwendung finden kann.

Eine große Gefahr besteht aber bei dieser Ver
teilung im voraus: die des Verderbens der auf
zustapelnden Lebensmittel bei nicht sachgemäßer
Behandlung. Wir sind nun einmal durch die vor
zügliche Verkaufsorganisation unseres Wirtschafts
lebens mit seinen Kühlhäusern, den auf den
besten Erfahrungen der Technik beruhenden
Stapelräumen, die es uns ermöglichten, jede Ware
zu jeder beliebigen Zeit zu erstehen, so verwöhnt,
daß wir überhaupt keine Erfahrung im Selbst
aufbewahren von Lebensmitteln haben.

Die große Gefahr, die darin besteht, daß die
uns bis zur kommenden Ernte überwiesene Kar
toffelmenge z. B. verdirbt, ist noch gar nicht ge
nügend gewürdigt worden. Zwar werden uns die
Kartoffeln nur dann zugewiesen, wenn wir eine
Bescheinigung des Hauswirtes beibringen, daß
die Keiler in seinem Hause sich auch wirklich
zur Lagerung eignen. Aber welcher Hauswirt
wird sich wohl dazu verstehen, die Räume in
seinem Hause als ungeeignet zu bezeichnen, er
wird es schon deshalb nicht tun, um nicht die
Gefahr einer vorzeitigen Wohnungskündigung
heraufzubeschwören.

Abgesehen davon, können auch die Kartoffeln
in den bestgeeigneten Räumen verfaulen, wenn
sie unsachgemäß behandelt werden.

Dem muß abgeholfen werden; es muß dem
Publikum die Möglichkeit gegeben werden, seine
Kartoffeln und sonstigen Lebensmittel, die im
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voraus überwiesen werden, so aufbewahren zu
lassen, daß ein Verderben absolut ausgeschlossen
ist, genau wie wir unser Geld, unsere Pelzsachen
von Fachleuten verwalten und aufbewahren lassen.
Die Möglichkeit zu einer solchen Lagerung ist
nun durchaus gegeben. Indem mit vielen Vor
räten aufgeräumt ist, besonders an solchen Waren,
die wir von Übersee bezogen haben, haben viele
Lebensmittel-Kaufleute, Grossisten und Detail
listen, ihre Böden, Speicher und Keller leer,
Räume, die bestens für die Speicherung von
I-ebensmitteln geeignet sind, und die Besitzer
dieser haben die beste Erfahrung in einer sach
gemäßen Lagerung. Sie sollten diese Räume
ihren Kunden zur Aufbewahrung von Lebens
mitteln zur Verfügung stellen und für die Lage
rung und sachdienliche Behandlung mäßige Ge
bühren berechnen. Gewiß, große Reichtümer
können durch ein solches Geschäft nicht verdient
werden, aber die Zinsen für sonst ungenutzte
Räume werden sicher aufgebracht werden können
— vor allem aber wird unserer Kriegswirtschaft
ein sehr großer Dienst erwiesen werden.

Dr. E. R. UDERSTADT.

Neue Bücher.
Beiträge zur Kenntnis der Ernährung der Zucker
rübe. Physiologische Bedeutung des Kaliumions
im Organismus der Zuckerrübe. Von Prof. Dr.
Julius Stoklasa, k. k. Hofrat, und Dr. Alois
Matouäek, unter Mitwirkung von Dozent
Em. Senft, Dozent Dr. J. Sebor und Dr.
W. Zdobnicky. Jena 1916. Verlag von Gustav
Fischer. Preis 12 M.
Es ist bekannt, daß die Zuckerrübe unter allen
Kulturpflanzen, die bei uns zum Anbau gelangen,
die ertragreichste Ernte liefert und die weit
gehendste Ausnutzung des Ackerbodens ermög
licht. Dieses günstige Resultat konnte nur durch
das zielbewußte Zusammenarbeiten von Wissen
schaft und Praxis erreicht werden.
Man kann sich von der Größe der errungenen
Erfolge auf diesem Gebiete einen Begriff machen,
wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Zucker
gehalt der Rübe zur Zeit der Einführung des
Rübenbaues im Jahre 1815 höchstens 9 bis 12%
betrug, in den 50er bis 60er Jahren auf 12 bis
16% gestiegen war und gegenwärtig 17 bis 18%
erreicht hat.
Diese für die Rentabilität des Wirtschafts
betriebes ganz enorme Steigerung des Zucker
gehaltes der Rübe illustriert am besten den großen
nationalökonomischen Wert zielbewußt durch
geführter Versuche und Untersuchungen und der
Übertragung derselben, auf die Praxis der Land
wirtschaft.
Zu den hervorragendsten Forschern auf dem
Gebiete der Pflanzenproduktion gehört Stok
lasa, dessen Arbeiten außerordentlich befruch
tend wirken und wegen ihrer Gründlichkeit und
Exaktheit einen bleibenden Wert besitzen. Ich
verweise auf seine Beiträge zur Kenntnis der
physiologischen Funktion des Kalis im Pflanzen
organismus (1908); die Darstellung des biochemi
schen Kreislaufes des Phosphorions im Boden

(191 1), sowie auf seine zahlreichen wertvollen

Arbeiten über den Einfluß chemisch wirksamer
Strahlen auf die Vegetation und die Synthese
von Pflanzenstoffen (1910 — 1913).
In dem vorliegenden Werke behandelt Stok
lasa die physiologische Bedeutung des Kaliumions
im Organismus der Zuckerrübe.
Nach einer historischen Darstellung der Ent
wicklung der Rübenkultur beleuchtet der Ver
fasser an der Hand statistischer Daten die große
wirtschaftliche Bedeutung dieses Zweiges der Land
wirtschaft. Der Nährstoff verbrauch der Zucker
rübe wird erörtert und unter Berücksichtigung
der einschlägigen Literatur dargetan, daß das
Kalium bei der Ernährung der Zuckerrübe eine
besonders wichtige Rolle spielt, und daß diesem
Nährstoffe ein ganz bedeutender Einfluß bei der
Bildung des Zuckers in der Rübe zukommt.
Trotz dieser wichtigen Erkenntnis hat es bisher
an systematischen Versuchen gefehlt, welche die
physiologische Bedeutung des Kaliumions auf
Grund moderner wissenschaftlicher Anschauung er
klären. Behufs Lösung dieses schwierigen Problems
hat sich Stoklasa mit einem Stabe bewährter
Mitarbeiter umgeben. Um die Bedeutung des
Kaliumions für die Bildung der Pflanzensubstanz
und insbesondere der Kohlenhydrate zu erfor
schen, haben die Verfasser mit Hilfe mikrochemi
scher Methoden zunächst die Anhäufung des Ka
liums in den Geweben der Zuckerrübe untersucht
und festgestellt, daß das Kalium des Bodens vom
Wurzelsystem resorbiert wird, um durch die peri
pheren Wurzelschichten, sowie durch das Gefäß-
bündelsystem in das Blatt geleitet zu werden, wo es
dann die weitere Verteilungin demMesophyll erfährt.
Das überaus reichliche Vorkommen des mikro
chemisch nachgewiesenen Kaliumions in den grünen
Zellen spricht für die Annahme, daß das Kalium
bei dem Auf- und Abbau der Kohlenhydrate betei
ligt sein dürfte. Die Wirkung ist hierbei als eine
katalytische zu erklären. Die Forscher haben zahl
reiche Vegetationsversuche ausgeführt, um den
Einfluß des Kalumions auf die Entwicklung der
Zuckerrübe zu erkennen und die Verteilung der
selben in den verschiedenen Teilen der Pflanze
zu ermitteln. Sie gelangten zum interessanten
Ergebnisse, daß der Organismus der Zuckerrübe
in der Periode des größten Chlorophyllgehaltes die
größte Menge Kalium aus dem Boden aufnimmt.
In dieser Periode findet aber auch die stärkste
Produktion an Zucker statt. Es spielt somit das
Kalium bei der Assimilation der Kohlensäure
unter dem Einflüsse des Lichtes eine hervor
ragende Rolle.
Die Verfasser studierten den Einfluß der ultra
violetten Strahlen, welche bekanntlich eine che
mische Wirkung ausüben, auf Kaliumbikarbonat
bei Gegenwart von Ferroverbindungen. So gelang
es den Verfassern, Zucker zu gewinnen. Dieser
synthetisch erzeugte Zucker ist jedoch weder
optisch aktiv, noch gärungsfähig.
Hält man sich diese gelungene Zuckersynthese
vor Augen, so kann man sich den Assimilations
prozeß in den grünen Organen der Pflanzen nach
Stoklasa in folgender Weise vorstellen: „Die
durch die Spaltöffnungen eindringende Kohlen
säure wird von der Chlorophyllzelle sofort ab
sorbiert und das vorhandene Kaliumkarbonat in
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Bikarbonat umgewandelt. Letzteres gelangt dann
in das Protoplasma der Ge webselemente. Die Reduk
tion des Kaliumbikarbonats, das im Entstehen be
griffen ist, wird durch die Lichtenergie bewirkt."
Von Wichtigkeit ist die festgestellte Tatsache,
daß die photosynthetische Bildung des Zuckers
nur bei Gegenwart von Kalium vor sich geht.
Natrium und Magnesium können das Kalium nicht
ersetzen. Da der Aufbau der Kohlenhydrate mit
der Synthese der Eiweißkörper in der Pflanzen
zelle im genetischen Zusammenhange steht, hat
S t o k 1a s a auch die Rolle des Kaliumions bei
der Eiweißsynthese studiert.
Das Studium dieser überaus wichtigen Frage
hat zahlreiche Versuche erfordert, welche das Re
sultat ergeben, daß das Kaliumion auch bei den
Vorgängen der Eiweißbildung eine Rolle spielt.
Die Versuche zeigten aber auch, daß dem Kalium
ion bei der Mechanik der physiologischen Ver
brennung eine wichtige Aufgabe zugewiesen er
scheint, und daß es somit für den Betriebsstoff
wechsel sowohl in den grünen Organen der Pflanze,
wie auch in den chlorophyllfreien Zellen unent
behrlich ist.
Im letzten Abschnitte wird die Abhängigkeit
der Resorption des Kaliumions von der Gegen
wart des Natriumions im Organismus der Zucker
rübe erörtert und festgestellt, daß die Resorption
des Kaliumions, sowie seine physiologischen Wir
kungen auf den Rübenorganismus durch die Gegen
wart des Natriumions gefördert wird, was bei der An
wendung von Kalid ünger in der land Wirtschaft liehen
Praxis nicht außer acht gelassen werden darfl
Das Studium dieses Werkes wird für den Physio
logen ebenso von hohem Interesse sein wie für den
praktischen Landwirt und den gebildeten Laien.
Es ist ein Buch, das man mit hoher Befriedigung
lesen wird. Prof. Dr. NEUMANN- WENDER.
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frühere Direktor der Universitätsaugenklinik Geh. Med.-

Rat Prof. Dr. August v. Hippel. — Nach kurzer Krank

heit Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Heinrich Hochhaus, o. Prof.

an d. Akad. für prakt. Med. u. Chefarzt d. inn. Abteil,

des August- Hospit. in Köln, im Alter von 56 Jahren. —

In Dresden der bekannte Nervenarzt u. Übersetzer d. Lom-
brososchen Werke Dr. Hans Kurella. — FÜTg Vaterland :
Der o. Prof. d. Ingenieurwissensch. an d. Techn. Hoch

schule zu Darmstadt Dr. ing. Franx Niedner, Stadtbaurat

a. D., Oberleutn. u. Kompagniefübrer, Inn. d. Eis. Kreuzes

u. der Hess. Tapferkeitsmed. — Der Bibliothek, an d. Ber

liner Univ. -Bibliothek Dr. phil. Karl August von Bloedau.
— Am 18. Oktober der Assist, am Zoolog. Inst. u. Mu

seum der Kieler Univ. Dr. Paul Haase, Leutn. d. R.

Verschiedenes ; Prof. Dr. Wilhelm Heß, der langj. Ver
treter der Botanik u."Zoologie an der Techn. Hochschule

zu Hannover, vollendete das 75. Lebensjahr. — Geh. Reg.-

Rat Prof. Dr. Paul Clcmen, d. Vertr. der Kunstgeschichte

an d. Bonner Univ., vollendete sein 50. Lebensjahr. —

Der Vertr. d. alten Geschichte an d. Heidelberger Univ.

Geh. Hofrat Dr. Alfred von Domaszewski beging s. 60. Ge

burtstag. — Geh. Rat Prof. D. Dr. Rudolf Sohm, Rechts

lehrer der Leipziger Univ., vollendete sein 75. Lebensjah-.
— Die Kais. Leopoldinisch-Karolinische deutsche Akad.

d. Naturforscher in Halle hat d. Geh. Obermedizinalrat

Prof. Dr. Waldeyer-Berlin die Gold. Cothenius-Med. verl.
— Es sind folg. deutsche Prof. an d. Konstantinopeler Univ.

tätig: In d. literar. Fak. d. Prof. Jacoby für Philosophie,
Anschütz f. Pädagogik u. Psychologie, Lehmann-Haupt f.

d. Geschichte d. alt-oriental. Völker, Gen.- Konsul a. D.

Mordtmann f. Methodologie d. Geschichte, Obst f. Geo

graphie, Giese f. alttürk. Sprache, Bergsträßer f. semit.

Sprachen u. Mus.-Assist. Dr. Unger f. Archäologie u. Nu

mismatik; in d. math.-naturwisseusch. Fak. d. Prof. Arndt,

Hoesch u. Fester f. anorg., org. u. techn. Chemie, Leick

f. Botanik, Zarnick f. Zoologie u. Pench i. Geologie; in

d. Rechtsfakultät d. Prof. Schönborn f. öffentl. Recht,

Dragoman Dr. Nord f. vergleich, bürgert. Recht, Hoff
mann f. Volkswirtsch. u. Fleck i. Finanzwiss. Die Jurist.
Fak. hat eine bes. polit. Abteil., in d. u. a. Hasan Tahsin

Bej Nationalökon., d. Rat im Minist, d. Auswärt. Reschad

Hikmet diplom. Recht u. Reschid Bej, Dir. d. diplomat.
Abteil, d. Auswärt., diplomat. Korrespond. lehren. — Aus

Anl. s. 5ojähr. Doktorjubil. hat d. Juxist. Fak. zu Heidel

berg d. Prof. Dr. R. Jannasch, d. Begründ. u. langj. Vors.

d. „Zentralvereins f. Handelsgeographie", d. Doktordiplom

erneuert. — Das ord. Mitgl. d. physikal.-mathem. Kl. Prof.
Engler hat das fünfzig]., das ausw. Mitgl. d. philosoph.-

histor. Kl. Prof. Nöldeke-Sti&ÜbuTg das sechzigj. Doktor
jubiläum gefeiert. Beiden Jubil. hat die Akad. Adressen
gewidmet. — Die Übernahme der Leipziger Hochschule

für Frauen in staatl. Obhut erfolgte in dies. Tagen mit

einer Feier, bei der d. sächs. Regierung, d. Stadt Leipzig

u. die Univ. vertreten waren. — Im komm. Wintersem.
liest d. Priv.-Doz. Dr. Waldecker an d. Berl. Univ. über:

„Einführ, in d. Steuerrecht d. Reiches u. Preußens". Zu

d. Vorl. haben Hörer aus all. Fakult. Zutritt.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Die neueren Sprachen in Frankreich nach dem
Kriege. Über Verschiebungen in dem Lehrplan der
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höheren Schulen in Frankreich berichtet Prof.
Henri Hauvette von der philosophischen Fakultät
der Universität Paris. Dem Deutschen als Lehr
fach wird eine bescheidenere Stellung als bisher
zugewiesen. Die jungen Leute, die höheren Studien
und der militärischen Laufbahn sich widmen
wollen, werden sich in Zukunft damit begnügen,
das Deutsche lesen zu können und ihre Kennt
nisse durch einen Aufenthalt im deutschen Sprach
gebiet erweitern. Die Sprache soll für sie ledig
lich ein instrument d'information sein. Englisch
wird die große Mehrheit gründlich lernen, nicht
nur aus idealen, sondern auch aus praktischen
Gründen. Ferner soll Spanisch oder Italienisch
und Russisch in den Lehrplan aufgenommen wer
den. (Russisch steht auch im Vordergrund der
in den Universitäten Genf und Lausanne zu leh
renden neueren Sprachen, für die besondere Lek
torate geschaffen werden sollen. ) Mindestens zwei
moderne Fremdsprachen müßten für alle Schüler
obligatorisch sein.
Im Interesse der Wiederherstellung der Uni
versitätsbibliothek in Löwen befindet sich der ehe
malige Bibliothekar derselben, Paul Delaunay, auf
einer Vortragsreise durch das südliche Amerika
und Ostasien, um Bücher und Mittel zu sammeln.
Entdeckung eines Rembrandt-Bildes in Zürich.
Ein Besuch des bekannten holländischen Rem-
brandt- Kenners und -Forschers, Dr. Abraham
Bredius, hat ein in der dortigen Kunstgesellschaft
aufbewahrtes und bisher recht wenig beachtetes
Gemälde über Nacht zu hoheri Ehren gebracht,
indem es von Bredius als ein eigenhändiges Werk
Rembrandts erkannt wurde. Diesem Urteile stimmt
ein anderer Rembrandt-Forscher, Joseph Kronig,
zu. Es handelt sich um den Studienkopf eines
Greises, den Kronig und Bredius als eine um 1655
bis 1665 gemalte Studie Rembrands bezeichnen.
Der Kaiser besichtigte im Kaiser-Friedrich-
Museum das Tizianbild der ruhenden Venus, um
dessen Erwerbung für die Gemäldegalerie ver
handelt wird.
Der 1912 mit dem Nobelpreis ausgezeichnete
amerikanische Chirurg Prof. Carrel hat angeb
lich ein Verfahren entdeckt, das die Infektion bei
schweren Verwundungen verhindert, so daß Am
putationen von Gliedmaßen, die bisher erforderlich
waren, um das Leben des Patienten zu retten,
nicht mehr vorgenommen zu werden brauchen.

50 jähriges Jubiläum der dynamoelektrischen Ma
schinen. Die erste von Werner von Siemens
im September 1866 fertiggestellte Maschine be
findet sich heute im Reichspostmuseum zu Berlin.

Radiumfunde in Sibirien. Der russische Geo
loge Lwoff hat im Altaigebirge reiche Lager
radiumhaltiger Mineralien entdeckt.
Zwei Preisaufgaben der Samsonstijlung bei der
Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Als
Preis für die erste: „Die ethischen Gefühle und
Vorstellungen bei den europäischen Völkern wäh
rend des Weltkrieges" setzt der Vorstand 6000 M.
aus Stiftungsmitteln aus. Die zweite Preisauf
gabe verlangt eine umfassende Darstellung der
„Ehe im alten Griechenland". Hierfür setzt der
Vorstand 4000 M. aus.
Eine Holger-Drachmann-Stiftung. Freunde des
dänischen Dichters Holger Drachmann, darunter

auch Peter Nansen, haben ein Legat für junge
Dichter gestiftet, das den Namen des verstorbenen
Dichters tragen und ganz in seinem Sinne an
gelegt werden soll. Das Kapital beläuft sich vor
läufig auf 10 000 Kronen.

Die amerikanische Harvard-Universität und
eine andere Universität der Vereinigten Staaten
haben der isländischen Universität Reykjavik an
geboten, die Kosten der Errichtung eines Lehr
stuhls für Englisch zu tragen, wenn die letztere
dies wünsche. Die Reykjaviker Universität hat
dieses Anerbieten angenommen.

Lähmungsepidemie im Bienenstaat. Eine Seuche,
die in ihren Erscheinungen der Kinderlähmung
gleicht, hat in Amerika bereits Opfer über Opfer
gefordert und ist jetzt in den Bienenkolonien des
Staates Ohio ausgebrochen.

Ein unveröffentlichtes Tagebuch Lavaters, dessen

175. Geburtstag am 15. November wiederkehrt,
wird von dem Archivar der deutschen Kommis
sion der Berliner Akademie der Wissenschaften
Dr. Fritz Behrend unter dem Titel „Lavateriana"
zum ersten Male in Druck vorgelegt.
Eine Organisation der Bugra-Teilnehmer. In
Leipzig trat eine Anzahl führender Männer des
Buchgewerbes und Buchhandels, von Kunst und
Wissenschaft im Deutschen Buchgewerbehaus zu
sammen, um Maßnahmen zu treffen, wie die von
der Leipziger Weltausstellung für Buchgewerbe
und Graphik geschaffenen kulturellen Werte und
Bestrebungen erhalten und nutzbar gemacht wer
den können. Es wurde vorgeschlagen, eine große
Organisation ins Leben zu rufen, die vier Gruppen
umfaßt; eine wissenschaftliche, eine literarische,
eine künstlerische, eine gewerblich-technische, und
ein Ausschuß gewählt, der die Vorarbeiten für die
Organisation übernimmt.
Über eine geologische Forschungsreise im Kriege
nach Sandschak Novibazar (Südserbien) berichtete
Prof. Dr. Koßmat in der Kgl. Sachs. Gesellschaft
der Wissenschaften zu Leipzig. Das Gebiet ist
geologisch besonders interessant, weil sich hier
der in Südserbien herrschende, durch Schiefer und
Serpentinmassen sowie vulkanische Ausbrüche
gekennzeichnete Gebirgstypus mit denen der Kalk
massive Montenegros berührt. Es ist aus einet
alten zwischen den montenegrinischen und süd
serbischen Bergen eingeschlossenen Längssenke
hervorgegangen, in der während der Jungtertiär
zeit große Seen bestanden. Ihre Ablagerungen
zeigen sich besonders bei Sjenica schön entwickelt
und sind jünger als die Gebirgsfaltung. Infolge
einer nachträglichen bedeutenden Hebung, die
aber ohne sichtbare Störung der Schichtenlage
rung vor sich ging, schnitten die Flüsse tief ein
und zerlegten die ehemalige Niederung in eine
Anzahl von Plateaustücken, die oft weithin
Höhen von 1100 bis 1300 m aufweisen, aber zwi
schen den beiderseitigen, bis über 2000 m em
porsteigenden Randgebirgen weit zurückbleiben.
Die Reise wurde vom k. und k. Generalgouverne
ment Belgrad in weitgehender Weise durch Bei
stellung von Begleitmannschaften und von Trans
portmitteln gefördert.
Rückgang der Säuglingssterblichkeit im Deutschen
Reich. In Deutschland wird seit langem mit
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öffentlichen, Vereins- und privaten Mitteln die
Säuglingssterblichkeit erfolgreich bekämpft. Die
selbe pflegt in den Sommermonaten Juni, Juli,
August ihren Höhepunkt zu erreichen, um dann
schnell wieder zu sinken. Von entscheidendem
Einfluß sind die in den Sommermonaten mit be
sonderer Heftigkeit auftretenden Magen- und
Darmerkrankungen des Kindes. Nun läge die
Vermutung an und für sich nicht fern, daß die
Ernährungsschwierigkeiten, unter denen wir, nicht
zuletzt die Kinder, seit Kriegsausbruch in zuneh
mendem Maße leiden, ihren schädlichen Einfluß
auf die Säuglingssterblichkeit ausüben. Dem ist
aber nicht so. Von ioo lebendgeborenen Kindern
starben im ersten Lebensjahre im Deutschen Reich,
und zwar in Orten mit 15000 und mehr Einwoh
nern 19 io im Mai 14,4, 191 1 : 13.5, 1912: 13,5, ,1913:
J3.3» 1914-12,1, 1915: 14,5, 1916: 12,2; im Juni:
17,6, 14,6, 13,6, 13,7, 12,7, 17,4. 11,2; im Juli:
17,6, 25,3, 18,1, 14,2, 18,6, 12,6; im August 21,6,
48,r, 19,9, 15.9, 26,8, 17,3, 149. Die Säuglings
sterblichkeit war also in diesem Jahre in Deutsch
land gerade in den kritischen Monaten so gering
wie in keinem der Vorjahre, insbesondere in keinem
der letzten Friedensjahre.

Sprechsaal.
An die Schriftleitung der „Umschau".

In Ihrer Nr. 41 vom 7. Oktober bringen Sie auf
Seite 803 einen Aufsatz: Natürliche und künstliche
Harze. Von Dr. Peter Pooth. In diesem ist
u. a. ausgeführt, daß Backeland die Entdeckung
gemacht hat, zuerst ein technisch rentables Ver
fahren zur Herstellung künstlicher Lacke gefunden
zu haben.
Ich mache Sie nun hiermit darauf aufmerksam,
daß diese Angabe unrichtig ist. Ich lasse dazu
Herrn Prof. Backeland selbst sprechen, der in
einem Aufsatz der „Chemiker- Zeitung'*, Köthen
vom 12. August 1909, im zweiten Satz wie folgt
schrieb :
,, . . . Soviel ich weiß, war Blumer der erste,
welcher den Versuch zur Ausgestaltung dieser
Reaktion für die Herstellung eines Schellack
ersatzes veröffentlichte."
Mit dem Namen Schellackersatz ist das künst
liche Harzprodukt gemeint, bzw. war mit diesem
Wort eine Verwendungsmöglichkeit des Erzeug
nisses gekennzeichnet.

Hochachtungsvoll

LOUTS BLUMER.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit.)

Die Disco-Lampe. Neben der Batterie ist der wich
tigste und zugleich empfindlichste Teil der Taschenlampe
die Vorrichtung, die den Kontakt und damit das Auf
leuchten der Glühlampe bewirkt. Die bisher am meisten
benutzte Kontaktvorrichtung, die lediglich aus einem seit
lich hervorstehenden Schalter besteht, hat sich im allge
meinen noch als sehr unvollkommen und verbesserungs
bedürftig erwiesen. Die Erfahrungen, die mit solchen

Schaltern z. B. im Felde gemacht worden sind, haben ge
zeigt, daß der Kontakt oft versagt wenn er gewünscht
wird, und oft entsteht, ohne daß der Besitzer der Lampe
von der unbemerkten Einschal
tung eine Ahnung hat. Eine ab
solut zuverlässige und jedes un
bemerkte und unbeabsichtigte
Einschalten der Glühlampe aus
schließende Kontaktvorrichtung
weist die Disco-Lampe dqr Firma
Dr.-Ing. Schneider & Co. auf.
Die Disco- Lampe ist mit einem
konzentrisch um Glühlampe und
Scheinwerfer eingebauten Dreh
schalterversehen. Das Einschalten
der Lampe wird durch ein ein
faches Drehen des Schalteninges
a bewirkt, an dem der Kontakt
stift b befestigt ist. Aus der neben
stehenden Abbildung ist die Aus
schaltstellung ersichtlich. D. r
Stift b wird durch die Krüm-
mungder Federe festgehalten. Die
Dauereinschaltung erfolgt durch
Drehen des Schalterringes a und
damit des Stiftes b nach rechts,
bis der Stift b in die Biegung der
Feder d einschnappt. Die Momenteinschaltung wird bei
geöffnetem oberen Hülsendeckel durch Druck auf das
federnde Ende e erreicht, während sich der Stift b in
Ausschaltstellung befindet. Der zum D. R. P. angemeldete
Drehschalter gewährleistet eine unbedingt sichere Schaltung
und schließt gleichzeitig jede Zufälligkeit aus. Die Dlsco-
Lampe wird in der bekannten feldgrauen Ausführung mit
I. oderschlaufen zur Befestigung an den Knöpfen desWaffen
rockes oder an der Koppel geliefert.

Agkania-Rostpfanne. Wir kennen jetzt schon eine
ganze Reihe Vorrichtungen und Apparate, die alle mit
mehr oder weniger Glück den Zweck verfolgen, das wenig
vorhandene Fett zu strecken, bzw. ohne Fett Fleisch zu
braten. Etwas Neues auf diesem Gebiete ist die Askania-
Rostpfanne. Die aus schwarzem Blech hergestellte Pfanne
besteht aus zwei Teilen. Der Pfannendeckel, oben mit
einer runden Öffnung versehen, hat den Zweck, die auf
dem Feuer erzeugte Hitze möglichst zu erhalten. Man
kann auf diese Weise Flc ischstücke im eigenen anhaftenden

Fett gar braten bzw. rösten. Irgendwelchen sonstigen
Fettzusatz oder besondere Behandlung verlangt die Rost
pfanne nicht.

Schluß des redaktionellen Teils.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende
Beiträge : »Volkshochschulen« von Prof. Hedler. — »Die
Bekämpfung der Wundinfektion im Felde« von Stabsarzt
Dr. Proppiug. — »Die Stereophotogrammetrie des Röntgen
bildes« von Prof. Dr. Hasselwander. — »Die neue Wolken
forschung« von J. Dreis.
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Die Bekämpfung der Wundinfektion im Felde.
Von Privatdozent Dr. KARL PROPPING, Stabsarzt d. R.

Als
wir Chirurgen im August 1914 ins
Feld zogen, da liegten die meisten von

uns in bezug auf Wundheilung und Wund
behandlung optimistische Hoffnungen. Es
galt noch im großen und ganzen Ernst
von Bergmanns Lehre, daß die Schuß
wunde aseptisch1) heile, wenn man sie
aseptisch behandle. Wir hofften eine ähn
liche Behandlung der Wunden ausüben zu
können, wie wir sie in den aseptischen
Abteilungen unserer Kliniken auszuüben
pflegten. Aber bald kam die Enttäuschung :
aus den Kriegslazaretten drang die Kunde,
daß eine große Anzahl der Schußwunden
eitere, genau so eitere wie in der vorasep
tischen Zeit, daß radikale operative Eingriffe,
Absetzungen der Gliedmaßen, Gelenkaus
rottungen, an der Tagesordnung seien und
doch häufig nicht zum Ziele führten, daß
Wundstarrkrampf und Gasinfektion gefürch
tete Gäste geworden seien. So war es
klar, daß Bergmannns Lehre im ganzen
nicht aufrechterhalten werden konnte.
Muß nun aber das Gegenteil richtig sein,
muß wieder der alte Satz gelten : „jede Schuß
wunde heilt unter Infektion?" Keines von
beiden ist richtig. Die Auflösung der Frage
liegt in der Veränderung der Fragestellung.
Jeder, der ein größeres Verwundeten
material klinisch behandelt hat, weiß, daß
es falsch ist, Lehrsätze über die Schuß
wunde aufzustellen. Die Schußwunden sind
nicht gleichartig und haben nicht dasselbe
Schicksal. Die einen eitern fast immer,
die anderen seltener. Das kommt daher:

') Aseptisch heißt unter Fernhaltung von Infektions

keimen, antiseptisch heißt unter Verwendung von Des

infektionsmitteln zur Abtötung von Infektionserregern.

Umschau 1916

wir haben ein humanes Geschoß, das Ge
wehrgeschoß, und wir haben ein anderes
Geschoß, das Artilleriegeschoß. Das Gewehr
geschoß mit seiner enormen Durchschlags
kraft und seinen glatten Oberflächen macht
— im allgemeinen — einen schlitzförmigen
Einschuß der Haut, schlüpft durch die
Kleidung, ohne Fetzen mitzureißen, durch
eilt in engem Wundkanal den Körper und
verläßt ihn durch eine etwas größere Aus
schußwunde. Werden auf dieser Bahn
nicht lebenswichtige Organe getroffen (Ein
geweide des Schädels und des Rumpfes,
große Brutgefäße) so liegt eine zwar nicht
keimfreie, aber doch keimarme Wunde vor,
die bei geeigneter Behandlung einen ähn
lichen Heilverlauf zeigt wie unsere asep
tischen Operationswunden der Klinik. Auch
diese sind ja in den meisten Fällen nicht
keimfrei, aber sie heilen aseptisch. Und
darauf kommt es an.
Und der Granatsplitter? Kann man sich
eine gefährlichere Waffe vorstellen als diese
kantigen, zackigen oder gesägten Metall
stücke, bei denen es ein Wunder ist, wenn
sie nicht Teile der Kleidung, der Haut mit
in die Tiefe der Wunde reißen, und die
infolge ihrer geringeren Durchschlagskraft
und ihres größeren Kalibers häufig im
Körper stecken bleiben und so den Vorgang
einer künstlichen Impfung mit infektiösem
Material nachahmen? Und ähnlich wie die
Artilleriegranate wirkt das Schrapnell, die
Handgranate und die Mine. Hier liegt der
Hauptgrund, warum die Infektion eine so
große Rolle in diesem Kriege spielt, warum
unsere Hoffnungen enttäuscht wurden. Wir
hatten nicht mit einer solchen Menge Ar
tillerieverletzungen gerechnet.
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Allerdings, auch die Gewehrschußwunde
heilt nur im allgemeinen aseptisch. Man
hat aus dem Material 3er Heimatlazarette
ausgerechnet, daß etwa 40% der Gewehr
schußwunden Infektion aufweisen. Ich
glaube, daß dieser Prozentsatz etwas hoch
gegriffen ist. Man muß bedenken, daß
eine große Anzahl Gewehrschußwunden, eben
weil sie meist ungestört heilen, im Felde
behandelt werden und gar nicht in die
Heimatlazarette gelangen. Wenn man
diesen Umstand berücksichtigt, so kann
man sagen, daß etwa ein Drittel der Ge
wehrschußwunden der Infektion anheim
fallen. Die Infektion kann zwar jede Ge
wehrschußwunde befallen, namentlich bei
verminderter Widerstandskraft, bei schlech
ter Wundversorgung und schwierigen Trans
portverhältnissen, aber sie befällt mit Vor
liebe bestimmte Arten von Gewehrschuß
wunden. Es sind das Wunden, die sich
in ihren Eigenschaften den Artilleriever
letzungen nähern. Ich nenne folgende
Formen :
1. Der Querschläger, d. h. das Gewehr
geschoß wird auf seiner Flugbahn durch
Anstreifen an Gegenständen (z. B. an Ästen,

Zweigen, sogar Grashalme genügen schon)
aus seiner Gleichgewichtslage gebracht und"
trifft nicht mit der Spitze, sondern mit
einem Teil seiner Fläche mehr oder weniger
quer den Körper.
2. Der Prallschuß, d. h. das Geschoß
schlägt zuerst auf einen harten Gegenstand
auf, z. B. auf einen Stein, auf gefrorenen
Boden, auf eine Eisenplatte (Schutzschild),
auf Metallteile an den Waffen oder den
Draht des Drahtverhaues, und trifft, erst
dann „rikoschettierend", wie man es früher
nannte, den Körper. Das Geschoß wird
meist beim Aufprallen in seiner Gestalt
verändert und verliert dadurch seine glatte
Oberfläche.

3. Der Nähschuß. Gewehrschüsse ent
falten in der Nahzone infolge ihrer hohen
Anfangsgeschwindigkeit starke, gewisser
maßen explosive Wirkung durch hydrau
lische Druckwirkung. Ähnliche Wunden
setzt auch aus größere/ Entfernung das
Dumdumgeschoß, indem bei Hemmung
der Vorwärtsbewegung der weiche Bleikern
aus dem künstlich geöffneten Geschoß
mantel herausspritzt und in die Umgebung
hinausgeschleudert wird.
Allen diesen Arten von Gewehrschuß
wunden ist gemeinsam, daß die Gewebs-
zertrümmerung bedeutend größer ist als
bei den glatten Gewehrschußwunden. Auch
die Einschußwunde ist größer und öffnet
der sekundären Infektion die Tür. Aber

diese Wunden können auch leicht von
vornherein infiziert werden, wenn die defor
mierten oder mit der Fläche auftreffenden
Geschosse kleine Teilchen der Kleidung
oder der keimhaltigen Haut mit in die
Tiefe reißen. Bei Prallschüssen kann auch
Substanz des zuerst getroffenen Gegen
standes mit in die Wunde geschleppt werden.
Bei diesen Formen der Gewehrschußwun
den müssen wir also mit einer Infektion
rechnen. Es steht durch Statistiken fest,
daß die Zahl der Infektionen bei Gewehr
schußwunden im Laufe des Krieges zuge
nommen hat. Die Erklärung scheint mir
nicht schwer. Im Anfang des Krieges
hatten wir Bewegungskrieg und dadurch
in der Hauptsache „glatte" Gewehrschüsse.
Die Gelegenheit zu Querschlägern, Prall-
und Nahschüssen war nicht so häufig ge
geben wie später mit der Umwandlung des
Krieges in einen Schützengrabenkrieg. Jetzt
gab es Schüsse aus nächster Entfernung,
mehr Querschläger, namentlich in Waldge
bieter), mehr Prallschüsse, namentlich bei
steinigem Boden.
Wir sehen also: schon die Gewehrschuß
wunden sind nicht gleichartig. 2/3 „glatten"
Gewehrschußwunden stehen 1/3 nicht glatte,
infektionsverdächtige gegenüber. Nur für
die glatten Gewehrschußwunden kann noch
heute im allgemeinen Bergmanns Satz
gelten, daß sie aseptisch heilen, wenn sie
aseptisch behandelt werden. Wir haben
heute keine Vorstellung mehr von dem
Segen der aseptischen Wundbehandlung.
Wie war es denn vor Bergmann? Nun, man
war der Ansicht, daß jede Schußwunde
infiziert sei und daß das Geschoß dabei
die Schuld trage. Was war die Folge?
Man suchte um jeden Preis des Geschosses
habhaft zu werden, ging mit nichtsterili
sierten Sonden und Instrumenten oder mit
dem undesinfizierten Finger in die Wund
kanäle ein und suchte nach dem Geschoß.
Und was war der Erfolg? Die Wunden
eiterten nun erst recht, selbst wenn man
das Geschoß entfernt hatte. Die Wund
infektion war die Regel und die Resultate
entsprechend niederschmetternd. Blutver
giftung war fast die natürliche Begleit
erscheinung so behandelter Wunden. Erst
zurückblickend kann man Bergmanns Tat
in ihrer ganzen Bedeutung erfassen. Uner
meßlich ist es, was den Verwundeten an
Leiden, den Angehörigen an Trauer und
dem Staat an Volkskraft erspart worden ist.
Worin besteht jetzt die aseptische Wund
behandlung? Die Hauptsache ist das Un
terlassen aller der fehlerhaften Maßnahmen,
die vor Bergmann im Schwange waren, die

<
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Befolgung des ersten ärztlichen Grundsatzes
,,nil nocere" (nichts schaden). Jede Maß
nahme, durch die Keime in die Wunde
gebracht werden können, ist verpönt. Des
halb haben wir auch mit jeder Spülung
und Abwaschung der Wunde gebrochen,
weil der Schaden größer sein kann als der
Nutzen. Trockenbehandlung ist erstes Gesetz.
Die Wunde wird aseptisch verbunden, das
ist das wichtigste. Und da hat das Ver
bandpäckchen, das jeder Soldat bei sich
trägt, unendlichen Segen gestiftet. Wo
Bindenverbände schlecht sitzen, wie z. B.
am Rumpf, treten Klebemittel an die Stelle
der Binde. Als solches hat sich die von
Oettingen eingeführte Mastixharzlösung vor
züglich bewährt. Sie fixiert, indem man
sie rings um die Wunde aufpinselt, nicht
nur den Verbandstoff unverrückbar auf
der Haut, sondern sie fixiert oder „arretiert"
außerdem mechanisch die Keime der Wund
umgebung. Durch beides wird am sicher
sten die nachträgliche Infektion der Wunde
verhütet.
Erwähne ich noch die Schienung der durch
Schuß gebrochenen Gliedmaßen oder der
verletzten Gelenke, sowie die Einspritzung
von Tetanus- Gegengift zur Verhütung des
Wundstarrkrampfs, so sind damit die Maß
regeln, die zur Vermeidung der Wundinfek
tion bei den glatten Gewehrschußwunden
in Frage kommen, erschöpft.
Wie steht es nun aber mit den infektions
verdächtigen Wunden? Wir wissen aus sta
tistischen Erfahrungen, daß die Artillerie
verletzungen in etwa 85% der Fälle der
Infektion anheimfallen. Nur 15% heilen
ohne klinische Zeichen der Infektion. Der
Arzt sieht sich also einer verantwortungs
vollen Aufgabe gegenübergestellt, er muß
fast bei jeder eingelieferten ArtillerieVer
letzung damit rechnen, daß eine Wund
infektion mit allen ihren gefährlichen Mög
lichkeiten eintritt. Wie soll er sich dem
gegenüber verhalten? Im Anfang des
Krieges hat wohl die größte Mehrzahl der

Chirurgen einfach abgewartet und beobach
tet, und hat nur eingegriffen, wenn irgend
welche besondere Ereignisse das Messer in
die Hand drückten. Man huldigte einem
extrem konservativen Standpunkte. Aber
man machte mit diesem rein abwartenden
Verhalten üble Erfahrungen. Es war näm
lich schwierig, bei Artillerieverletzungen den
Stand der Infektion richtig zu beurteilen.
Schmerz, Rötung, Schwellung, ja höheres
Fieber und Pulsbeschleunigung können schon
vorhanden sein, ohne daß eine bedrohliche
Infektion vorliegt. Woraus also soll man
die Verschlimmerung schließen, die den

chirurgischen Eingriff fordert? Will man
warten, bis starke Eiterung aus der Tiefe
der Wunde vorhanden ist? Dann wird man
häufig zu spät kommen, gerade bei den
gefährlichsten Infektionen, denn diese bilden
zunächst gar keinen Eiter, sondern weisen
höchstens eine starke Flüssigkeitsabsonde
rung auf. Also die Zeichen sind ungewiß. Aber
gerade diese Ungewißheit in der Beurteilung
zusammen mit der statistischen Tatsache,
daß fast alle Artillerieverletzungen infiziert
sind, hat einen großen Teil der Chirurgen
zu einem anderen Verhalten bestimmt.
Nichts ist trauriger für einen Chirurgen,
als ein Menschenleben zu verlieren, das
man durch einen chirurgischen Eingriff zu
rechter Zeit hätte retten können. So sind
die meisten Chirurgen Anhänger einer früh
zeitigen operativen Revision der Artillerie
verletzungen geworden. Die Revision be
steht darin, daß man die Schußwunde
durch Schnitt gehörig erweitert, die Zer
störungshöhle in ihren Nischen und Winkeln
freilegt, ewaige lose Knochensplitter aus
räumt und womöglich auch das Geschoß
mit den eingeschleppten Tuchfetzen als die
Hauptträger der Infektion entfernt. Soll
man nun alle ArtillerieVerletzungen jeder
Art, große und kleine, dieser Revision
unterwerfen? Die Frage wird verschieden
beantwortet. Jedenfalls müssen diejenigen
Artilleriewunden angegriffen werden, bei
denen wegen schlechter Abflußbedingungen
des infektiösen Sekrets Komplikationen in
der Wundheilung zu erwarten sind, und
das sind hauptsächlich die Granatsplitter
steckschüsse, und unter ihnen vor allem
die mit verhältnismäßig kleinem Einschuß,
aber großer Muskel- und womöglich Knochen
zertrümmerung. Streifschüsse, breit offene
trichterförmige Wunden und nicht zu tief
verlaufende Durchschüsse sind weniger ge
fährlich. Bei ihnen wird man häufig ab
warten können.
Andere Chirurgen gehen viel weiter. Sie
empfehlen in jedem Fall, die ganze Wunde
im gesunden Gewebe auszuschneiden und so
aus der infizierten Wunde eine aseptische
zu machen. Es besteht noch keine Einig
keit darüber, ob ein solches Verfahren
wirklich durchführbar ist. Viele halten es
für zu eingreifend und in den schweren
Fällen doch für unsicher. Jedenfalls wird
es bei größerem Verwundetenzustrom ganz
unmöglich sein, die Forderung zu erfüllen,
während die Frühinzision komplikations
verdächtiger Wunden auch bei großem An
drang ausgeführt werden kann.

Nun sind aber auch andere Heilmittel
außer dem Messer zur Bekämpfung der
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Infektion empfohlen worden. So ist vor
allem eine Methode, die schon im Frieden
gegen Infektionen angewandt wurde, im
Felde im großen Umfang ausgeübt worden,
die Biersche Stauung. Das Verfahren be
steht darin, daß das verletzte Glied ober
halb der Wunde mit einer Gummibinde so
umschnürt wird, daß eine gewisse Stauung
der Blutadern und damit eine vermehrte
Blutfüllung des Gliedes zustande kommt.
Durch diese BlutVermehrung werden die
natürlichen Abwehrkräfte des Gewebes ge
steigert und außerdem der Flüssigkeitsstrom
aus der Wunde heraus vermehrt, die Wunde
also gewissermaßen von innen ausge
schwemmt. Manche rühmen die Wirkung
heißer Breiumschläge oder den günstigen
Einfluß der offenen Wundbehandlung, bei
der die Wunde entweder nur der Luft oder
auch der Sonne ausgesetzt wird.
Wieder andere wollen hauptsächlich mit
chemischen Mitteln den Kampf gegen die
eingedrungenen Infektionskeime aufnehmen.
Es ist ja in der Tat ein verlockender Ge
danke, die Bakterien mit denselben Mitteln
zu bekämpfen, mit denen im Reagenzglas
ohne weiteres eine Abtötung der Bakterien
gelingt. Aber leider wirken die meisten
chemischen Stoffe nicht nur auf die Spalt
pilze, sondern auch auf die Körperzellen
giftig oder zerstörend. Und es besteht
darum die Gefahr, daß die nach Anwendung
von Desinfizientien in Schlupfwinkeln zu
rückgebliebenen Bakterien nun gegen die
geschädigten Körperzellen einen leichteren
Kampf haben oder auf den zerstörten Ge
weben einen günstigeren Nährboden finden.
Die Wissenschaft arbeitet deshalb mit
Energie daran, chemische Stoffe zu finden,
die wohl auf die Wundbakterien, aber nicht
oder nur wenig auf die Körperzellen wirken.
Die Lösung dieses Problems wäre in der
Tat einer der schönsten Fortschritte auf
dem Gebiete der Wundbehandlung. Anfänge
sind gemacht, und die Erfahrungen dieses
Krieges werden ein mächtiger Ansporn sein,
auf diesem Gebiete weiterzuforschen.
Damit haben wir unseren kurzen Rund
gang beendet. Wir haben gesehen, wie
unsere optimistischen Erwartungen in diesem
Kriege getäuscht wurden, wie wir statt
aseptischer Wunden eine sehr große Zahl
infizierter Wunden vorfanden, die uns vor
andere Probleme stellten, als wir erwartet
hatten. Der Kampf gegen die Infektion
ist die wichtigste Aufgabe des Chirurgen
im Felde geworden. Der Kampf ist mit
Erfolg aufgenommen worden. 90 % der
Verwundeten der Heimatlazarette wurden
wieder dienstfähig. Diese Zahl noch zu

verbessern, die Verluste in den Lazaretten
des Feldheers weiter herabzusetzen, muß
auch weiterhin das Bestreben der Chirurgen
sein und das Hauptmittel lautet: Bekämp
fung der Wundinfektion im Felde.

Die Stereophotogrammetrie
des Röntgenbildes.

Von Prof. Dr. A. HASSELWANDER, München,
zurzeit im Felde.

Mit steigender
Vervollkommnung der

Technik gestatten die Röntgenstrahlen
in zunehmender Verfeinerung die Bestand
teile des Körpers, je nach der Dichtigkeit
verschieden, als Schattenbilder auf dem
fluoreszierenden Leuchtschirm oder auf der
photographischen Platte zu erkennen und zu
beurteilen. Die erstere Methode, die Durch
leuchtung ( Röntgenoskopie) , bietet dabei den
Vorteil, alle Bewegungen verfolgen zu kön
nen, die letztere, die Röntgenaufnahmetechnik
(Röntgenographie), minutiöse Dauer bilder
zur Untersuchung des Formlichen, Anatomi
schen zu gewinnen.
Diese Tatsachen sind schon so weitgehend
zur Kenntnis der Allgemeinheit gelangt, daß
es kaum nötig ist, viel darüber zu sagen.
Worüber man sich aber in weiteren Kreisen
wohl weniger Rechenschaft abgelegt hat, ist
der Umstand, daß die Objektähnlichkeit
aller dieser Bilder ganz bedenklich zu wün
schen übrigließ. Ein einziges Wort wird
da gleich sehr zu denken geben: Alle diese
Bilder, seien es Durchleuchtungs- oder pho
tographische Bilder, sind Schatten, und jeder,
der schon einmal das Bizarre von Schatten
bildern bestaunt oder belacht hat, wird
sich gleich bewußt werden, daß auch hier
der Kobold des Schattenbildes, verhängnis
voll vielleicht in manchen Fällen, sein Wesen
treiben wird.
Der Verfasser dieser Zeilen, welcher die
Röntgenstrahlen zu systematischen Unter
suchungen der Anatomie des lebenden
menschlichen Körpers herangezogen hat,
empfand diesen Mangel besonders störend
und hat schon vor bald fünf Jahren den
Wert des Röntgenbildes in den Satz formu
lieren zu müssen geglaubt, daß es zwar ein
Bild von der Existenz einer Erscheinung,
nicht aber von deren Form, Lage und Größe
gibt. Es ist klar, daß es daher das Be
streben des Verfassers schon seit langen
Jahren war, die Objektähnlichkeit des Rönt
genbildes zu steigern, und schon im Jahre
1912 hat er das Prinzip des folgenden, in
der Zwischenzeit praktisch bewährten Ver
fahrens auseinandergesetzt. Während da-

'
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mals die Objektähnlichkeit und gleichheit
des Röntgenbildes mehr noch theoretisches
Interesse hatte, ist sie in den letzten Jahren
speziell für die Chirurgie von allergrößter
praktischer Wichtigkeit geworden. Der Krieg
mit seinen zahllosen, in jedem Fall wieder
anders gelagerten Steckschußverletzungen
brachte das stürmische Verlangen nach Ver
fahren, welche die Geschosse im Körper
des Verwundeten absolut eindeutig zu be
stimmen gestatteten.
Dieser Aufgabe wird nur eine Anwendung
der Stereoskopie und darauf aufbauend die
Ausmessung und Rekonstruktion des Stereo
skopbildes gerecht, ein Verfahren, das in
seiner Anwendung auf die Photographie
durch die Stereopkoiogrammetrie schon einen
sehr vollendeten Ausbau erhalten hat. |

Nehmen wir an, wir betrachten mit dem
rechten Auge eine Reihe von hintereinander
in gleichen Abständen stehenden Punkten,
so wie auf Fig. 1, dann wird auf der Netz
haut ein Bild entworfen, das sich in nichts
von einem Bild unterscheidet, auf dem
von links nach rechts in abnehmenden Ab
ständen die Punkte aufeinanderfolgen, so,

Linkes Rechres
Auge

Fig. 1.

wie auf der Fläche ABCD der Fig. 1 die
Punkte 1, 2, 3, 4, 5r. Der am nächsten
dem rechten Auge stehende Punkt liegt am
meisten nach links, der entfernteste am
meisten nach rechts. Umgekehrt erscheint,
wenn wir dieselbe Punktreihe mit dem linken
Auge betrachten, der nächste Punkt am
meisten rechts, der fernste links. Niemals
aber könnte man bei der Betrachtung mit
einem Auge allein aus dem Bilde einen
Schluß auf die Entfernung eines solchen
Punktes ziehen.

Es handelt sich hier um längst bekannte
Prinzipien der Perspektive, die ohne weiteres
auf das Röntgenbild übertragen werden
können (Fig. 2); denn denken wir uns die
genannten Punkte als schattengebende Kör
per in derselben Weise zu einer photo
graphischen Platte aufgestellt, wie sie auf
der Fig. 1 zu der Projektionsfläche ABCD
standen, und setzen an die Stelle des Knoten-

Linke Rechte

flöhre

Axensrrahl

lr 2r 3r tr tl 31 21
Linker . Rechter
Fußpunkt

Fig. 2.

punktes im Auge den Lichtpunkt einer
Röntgemöhre, so werden auf der photo
graphischen Platte die Schattenbilder ge
nau so erscheinen, wie es vorher auf der

Projektionsfläche der Fig. 2 dargestellt wurde.

Wie wäre es nun , wenn wir zwei solche
Bilder machten, indem wir die Röntgen
röhre genau um den Betrag unseres Augen
abstandes verschöben, den Röhrenfokus
nochmals über einer unterdessen aus
gewechselten zweiten, noch unbtlichteten
Platte aufleuchten ließen und nun diese
beiden so gewonnenen Bilder unter den
selben Verhältnissen betrachteten? Dann
würden die Strahlen von den Bildein aus
auf unser rechtes und linkes Auge gerade
so einfallen, wie sie bei der Betrachtung
des Aufnahmeobjektes selbst ins Auge fielen.
Es handelt sich also weiterhin darum, die
Vorrichtungen zu schaffen, welche mit ge
nügender Genauigkeit bei der Aufnahme
und Betrachtung die Bedingungen herzu
stellen gestatten, welche zum Zustande
kommen eines objektähnlichen und zugleich
in den Maßen gleichen Bildes ausreichen.
Ehe wir dies tun, wollen wir zuerst noch
diese Bedingungen ganz scharf fassen.

Diese Bedingungen sind nun folgende:
i. Bei der Aufnahme muß der Abstand
der beiden Fokuse l) voneinander oder die

Verschiebung der Röntgenröhre gleich sein

») Die Stelle, von der die Röntgenstrahlen ausgehen.
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der Augendistanz des Beobachters bzw. der
Distanz der optischen Einrichtungen, die
wir vielleicht an die Stelle der Augen setzen.
Man nennt das die „Basis".
2. Die Bilder müssen aus derselben Ent
fernung betrachtet werden, aus der die Röhre
bei der Aufnahme die Strahlen auf die pho
tographische Platte sandte. Man nennt das
den Fokusabstand in der Röntgenologie,
die Bildweite in der Perspektive.
3. Ein dritter, nicht weniger wichtiger
Faktor ist die „Zentrierung des Achsen
strahles". Dieser Achsenstrahl ist unter den

wechselt. Dann messen wir lediglich die
Pupillendistanz desselben und verschieben
für seinen Gebrauch die Röhre um diesen

Betrag. Dadurch, daß wir die ganze Röhre
verschieben, kommen wir über die Schwie
rigkeit hinweg, die darin liegt, daß man ja
an einer Röntgenröhre die Lage des „Fokus",
des Leucht- oder Brennpunktes kaum genau
bestimmen kann. Denn gleichviel, wo er
nun liege, er wird mit der Röhre um den
genau abgemessenen Betrag verschoben.
Die zweite Bedingung können wir eben
falls unschwer erfüllen. Wir nehmen einen

1. Rüntgenplatte, von
elektrischem Licht
durchleuchtet.

Stift, mit dem 2Prismenspiegel,
dieHorizontal- durch welche die
Projektion Röntgenstrahlen
markiert wird, betrachtetwerden.

r. Röntgenplatte von
elektrischem Licht
durchleuchtet.

Fig. 3. Stereoskiagraph zur Rekonstruktion stereoskopischer Röntgenbilder (von Hasselwander in einer
kleinen französischen Stadt für ein Lazarett aufgestellt).

unendlich vielen von einer Röhre ausgehen
den Strahlen derjenige, welcher senkrecht
auf die Platte fällt, sein Auftreffpunkt der
Fußpunkt des Achsenstrahles in der Rönt
genologie. Nur dann, wenn dieser Fußpunkt
des Achsenstrahles bei der Betrachtung des
Bildes wieder genau lotrecht dem Auge
gegenüber liegt, wenn er „zentriert" ist,
dann fallen auch von den übrigen Punkten
die Strahlen unter den richtigen Winkeln
ins Auge und es entstehen keine Verzeich
nungen.
Wie werden nun diese Bedingungen prak
tisch erfüllt?
Die erste bietet keine besonderen Schwie
rigkeiten , solange der Beobachter nicht

Körper von bekannter Größe, etwa einen
Metallwürfel von 10 cm Seite mit auf und
können aus der Schattenvergrößerung ohne
weiteres den Abstand des Fokus berechnen.
Man glaube nun nicht , daß diese Mani
pulation die Arbeit sehr erschwerte. Man
beläßt ja solch eine Röhre tunlichst dauernd
in ihrem Gestelle und deshalb braucht nur
bei einem allenfallsigen Röhrenwechsel diese
Bestimmung gemacht zu werden. Bei der
Arbeit des Verfassers in einem Lazarett des
Westens war es oft wochenlang nicht nötig.
Die dritte Bedingung, die Ermittlung des
Fußpunktes des Achsenstrahles, können wir
gleichfalls nur rückschließend erfüllen. Wir
brauchen nur die Kantenlinien auf dem Rönt
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genbild des soeben erwähnten Würfels bis
zu dem Punkt zu verlängern, wo sie sich
schneiden, um damit sogleich den Fußpunkt
des Achsenstrahles zu kennen. Wir sehen
also, die Aufnahme kann so eingerichtet wer
den, daß uns sämtliche für die Betrachtung
wesentlichen Faktoren bekannt sind.
Für die Betrachtung muß ein Stereoskop
verwendet werden, davon es ja eine ganze
Anzahl verschiedener Typen gibt. Als be
sonders günstig erwies sich das Prinzip des
Wheatestoneschen Spiegelstereoskopes , eine

Stereoskopform, die schon seit einer Reihe
von Jahren gelegentlich auch in der Rönt
genologie Anwendung gefunden hat. Hier
werden die von rückwärts beleuchteten Rönt
genbilder links und rechts vom Auge auf
gestellt und durch Spiegel betrachtet, welche

JdealePlattenebene des Stereoskopbildes

Fig. 4. Grundriß des Apparats zum räumlichen
Sehen von Röntgenbildern.

in einem Winkel von 45 ° sowohl zur Blick
richtung als auch zur Plattenfläche stehen,
so wie es die Fig. 4 (auf dem Grundriß)
zeigt.
Mit diesem Apparat können wir nun prin
zipiell schon den oben aufgeführten Be
dingungen gerecht werden.
Der Grundriß des Apparates und des Ver
laufes der Strahlen, den die Fig. 4 darstellt,
zeigt nun , " daß wir auf diese Weise unser
Ziel erreichen, d. h. wir haben, durch die
beiden Spiegel blickend, den Eindruck, als
ob der aufgenommene Körper, durch die
Röntgenstrahlen durchsichtig geworden, vor
uns stünde und wir haben geradezu das Be
dürfnis, nach ihm zu greifen und seine Reali
tät zu prüfen. Häufig hat Verfasser es
schon erlebt, daß Besucher, denen er dies
zeigte, hinter die Spiegel sahen und dort
ganz verwundert nur einen leeren dunklen
Raum bemerkten.
Und doch gerade das hat bisher gefehlt
und die Röntgenstereoskopie bisher noch
ziemlich wertlos bleiben lassen, daß man die
Stereoskopbilder nicht fassen konnte, denn

der subjektive Eindruck reicht nicht aus.
Bei dem Gewirr von Knochenschatten, wie
sie der Schädel, die Wirbelsäule, Hände
und Füße geben, ist es mit voller Sicher
heit nie zu sagen , ob wirklich ein Teil
weiter vorn oder rückwärts liegt, ganz zu
schweigen von dem Betrag, um den dies
der Fall ist. Da eben bedürfen wir einer
Meß- oder Registriervorrichtung, eines Mittels,
mit dem wir das Bild wirklich packen
können.
Dafür bietet ein für Geländevermessung
zum erstenmal von dem kanadischen Topo
graphen Deville verwendetes Prinzip den
richtigen Weg, das Prinzip des Stereoplani-
graphen. Auf diesem hat der Verfasser seine
Einrichtung aufgebaut. Es besteht einfach
darin, daß man an dem Spiegelstereoskop
durchsichtige Spiegel verwendet. Man kann
dann mit einem kleinen Lichtpunkt das
ganze Bild gewissermaßen durchwandern,
sieht in dem Spiegelbild das kleine Licht
pünktchen von einem Punkt zum andern
schweben , kann an beliebiger Stelle halt
machen und — dies ist nun eine weitere
wichtige Einrichtung — mittels eines senk
recht unter dem Lichtpunkt angebrachten
Schreibstiftes deren Ort innerhalb der zu
gehörigen Horizontalebene markieren, also
eine sog. „Vertikalprojektion" eines sol
chen Punktes bzw. einer ganzen Querschnitts
ebene durch den aufgenommenen Körperteil
machen (s. Fig. 5). So erhält man z. B.
ein Bild der Art, wie sie etwa die ana
tomischen Querschnitte durch Arm, Bein,
Kopf darbieten, mit eingezeichneten Knochen,
auch Weichteilen mit einem allenfalls darin
sitzenden Geschoß, in dessen naturgetreuen,
maßrichtigen Lagebeziehungen zu der Haut,
die durch herumgewickelte Wismutbinden
bei der Aufnahme klar und scharf markiert
werden kann, zum Einschuß, den wir durch
einen Bleiring markieren, zu anderen Haut
marken, eingelegten Sonden und was solcher
Markierungsmittel mehr sind.

Solche Querschnittsebenen kann man nun
beliebig viele aufzeichnen und ähnlich wie
durch die Schichtlinien auf geographi
schen Karten auch zu körperlichen Rekon
struktionen gelangen. Aber nicht allein
Horizontalschnitte kann man auf diese Weise
anlegen, ebenso können auch alle beliebigen
Vertikalschnitte durch eine kleine, hier nicht
näher zu erörternde Hilfseinrichtung gewon
nen werden; ja es ist sogar möglich, das kör
perliche Spiegelbild direkt räumlich auf
einen Tonklotz zu übertragen, über zu, .punk
tieren", so wie es der Bildhauer macht. Da
zu braucht man mit dem Lichtpunkt nur
eine lange, seitlich wegstehende Nadel fest
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Fig. 5. Vermittelst des Stereoskiagraphen hergestellte Projektion
der Röntgenaufnahme eines Schädels mit Kugel.

zu verbinden, dann macht die Spitze dieser
Nadel alle Bewegungen des Lichtpunktes
im Raum getreulich mit und überträgt die
Lage der Raumpunkte auf einen neben dem
Apparat aufgestellten Tonklotz und gestattet
so, auf ihm punktweise nachzumodellieren,
was den Untersucher gerade interessiert.
Ein einfaches Kontrollmittel sei zum
Schlüsse nicht vergessen, das uns jederzeit
die Sicherheit gibt, daß wir auch wirklich
die oben aufgestellten, zur Objektähnlichkeit
der Darstellung unerläßlichen
Bedingungen wirklich erfüllt
haben. Um dies zu erreichen,
kleben wir bei jeder Aufnahme .-■

ein Stück Bleidraht, das der ,*'"
Einheitlichkeit halber stets / _^
10 cm gewählt und das der / / Nj

besseren Faßbarkeit wegen in / /
Zentimeterabständen gerieft ist, i I
auf die Haut des zu unter- t j
suchenden Körperteils, zeichnen • I
dessen Bild auf und vergleichen \ \ „ -
alsdann dieses mit dem Objekt \-\ '

"

selbst. Der Vergleich zeigt dann
sogleich, ob die Maße und die
Form richtig wiedergegeben sind.
Ist das Bild des Drahtstückes
richtig, dann sind es auch die
der unter der Haut gelegenen
unbekannten Körper und wir

können uns auf unsere Untersuchung ver
lassen. Zeigt sich ein Irrtum, so müssen
wir den Fehlerquellen nachgehen und machen
am besten die Aufnahme nochmals. Denn
es kommt vor, daß der Patient während
der Aufnahme unwillkürliche Bewegungen
macht, die aber dann durch die sofortige
Änderung am Kontrollmarkenbilde in das
Auge fallen.

Nehmen wir einmal als Beispiel einen
kürzlich mit schönstem Erfolg operierten
Fall, in dem ein Maschinengewehrprojektil

von einem Flugzeug aus "in den
Schädel eines Soldaten einge
drungen war und nun im Klein
hirn ganz nahe an dem verlän
gerten Mark steckte, dessen
lebenswichtige Zentren dadurch
schwer bedroht waren. Wie die
Fig. 5 und 6 zeigen, wird aus sol
chen Schnittzeichnungen durch
Zusammenprojizieren mehrerer
Ebenen ein anatomisches Bild
(Fig. 6) gezeichnet und dieses
dann mit der Pause eines der
beiden Röntgenbilder verglichen.
Man bekommt dadurch ein dau
erndes Dokument, das auch an
deren, eventuell späteren Bear

beitern eines solchen Falles noch ganz
exakte ausgezeichnete Daten liefert. In
dem gewählten Falle konnte die genaue
Lage des Geschosses zu den Knochen,
den wichtigen Blutleitern und Gehirnteilen
gegeben werden. Nach der Lage zu äußer
lich sichtbaren Teilen, z. B. der äußeren
Gehöröffnung, dem Jochbein usw. konnte
man an daraus konstruierten Linien die
Stelle des Eingriffes, die günstigste Richtung
zur Aufsuchung und den Verlauf des Ein

er j-.^.
„' Hautmarke

"^V

.--r

/ HiotefN, -
Ltiaupts-;\ loch,/ -^"Einschuss

\\\ ['Äußere r\ ., \{/<wiew£'\ /
. 6ehoroffnungvr\ ,' —' >Angegebene
}\ ->-• y y,'* Eingrirfspforte
i__
""
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Fig. 6. Vermittelst des Stereoskiagraphen rekonsruierles Schema
eines Schädels mit Einschußöffnung und Kugel.
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griffs angeben, und so gestaltete sich die
Entfernung zu einem kurzen und verhält
nismäßig einfachen Eingriff ohne weiteres
Suchen und unter Vermeidung aller daraus
hervorgehenden Gefahren.
Somit haben wir nun eine Untersuchungs-
methode gewonnen, welche uns — dem Ver
fasser schon in weit mehr als 1000 Fällen —
einen unmittelbaren Eindruck, die absolut
objektive Untersuchung und Rekonstruktion
von Fällen des bisher immer noch rätsel
reichen Gebietes der Steckschußchirurgie
gestattet; aber auch auf anderen Gebieten,
es sei nur an Knochenbrüche, Verrenkungen,
Fisteln, an Aufgaben der inneren Medizin
(Nieren- und andere Steine, an das weite
Gebiet der Erkrankungen des Verdauungs
kanals, Magen und Darm, die man durch das
Kontrastmittel der Wismutfüllung wunder
voll darstellen kann, die Frage der Lungen
struktur) erinnert, wird erst durch das
stereophotogrammetrische Verfahren der
Rekonstruktion von Röntgenbildern eine
wirklich exakte Arbeit ermöglicht. Vielleicht
erhalten wir auch bei der Herzmessung durch
geeignete Sondervorrichtungen neue Unter
suchungsmöglichkeiten. Nicht zuletzt wird
sie für die Anatomie des lebenden Körpers
reichliche neue Aufschlüsse bringen, das Ge
biet, von dem der Verfasser ja ursprünglich
ausging und auf dem er in späteren und, wie
er hofft, ruhigeren Zeiten den zahlreichen hier
harrenden Fragen wieder nachgehen wird.

Die Gewinnung von Speiseölen
aus Obstkernen.
Von Paul schütze.

Die
durch den Krieg bedingte Knappheit an
Speiseölen ist ein Kapitel in unserer Volks

wirtschaft, dem von allen maßgebenden Stellen
die weiteste Beachtung geschenkt wird. Um Er
satzöle zu gewinnen, sind umfangreiche Versuche
gemacht worden, die auch äußerst günstige Er
folge gezeitigt haben. Industrie und Wissenschaft
haben Hand in Hand gearbeitet, und so sind neue
Ölquellen entdeckt worden, die den Vorzug haben,
daß die Rohstoffe zum großen Teil kostenlos zu
haben sind, indem sie früher dem Kehricht und
dem Abfall überwiesen wurden. Wir sind nun
mehr in der Lage, aus Pflanzen und pflanzlichen
Abfällen vollwertige Speiseöle herzustellen.
Wenn wir die vielen uns zu Gebote stehenden
Pflanzen und Samen in genügender Menge sam
meln und verwerten, so bekommen wir so viel
Speiseöle zusammen, daß wir keinen Mangel zu
leiden brauchen. Das ist mehr wie wir erwarten
durften. Es ist allerdings nötig, daß ein jeder
sich an der Sammlung der Abfallstoffe und Obst
kerne und -Früchte beteiligt, denn nur durch eine
restlose Erfassung möglichst aller abfallenden
Mengen ist ein Erfolg zu erwarten.

Speiseöle aus Laubholzfrüchten und -samen.

Bei der Suche nach Ersatz für fehlende Roh
stoffe zur Gewinnung von Speiseölen sind in erster
Linie pflanzliche Stoffe herangezogen worden.
Wir haben nicht nur Ähnliches gefunden, sondern
oft auch Besseres. Trotz der guten Absicht und
der unverkennbaren Tatsache, daß der Erfolg bei
richtiger Handhabung ein großer sein müsse, stieß
man auf teilweisen Widerstand. Man sagte, es
sei unappetitlich und unhygienisch, Obstkerne,
die schon jemand im Munde gehabt habe, ver
werten zu wollen. Dieser Einwand ist aber hin
fällig, weil die genannten Kerne eine solch starke
Schale haben, daß der Speichel gar nicht den
eigentlichen Kern, die Mandel, berührt.

Eine ungleich wichtigere Frage technischer Art
war da zunächst noch zu lösen, nämlich die, wie
es gelingen könnte, die Schale von dem Kern xu
trennen, ohne diesen zu verletzen. Bereits im Vor
jahre waren vom „Kriegsausschuß für tierische
und pflanzliche öle und Fette" Versuche im großen
unternommen worden, um die Obstkerne der 01-
gewinnung nutzbar zu machen. Das benötigte
Kernmaterial wurde durch freiwillige Sammlung
seitens verschiedener Marmelade- und Konserven
fabriken, Schulen und Frauenvereine zusammen
gebracht. Das erzielte Ergebnis bei der Ausbeute
war leider kein befriedigendes. Die Literatur
angaben über den Ölgehalt erwiesen sich auch
hier, wie in verschiedenen anderen Fällen, als
weitaus zu hoch gegriffen. Die Versuche ergaben
zunächst folgendes Bild : Verhältnis von Holzschale
zum inneren Kern (Mandel) bei Pflaumenkernen
wie 77 : 23, bei Kirschkernen wie 69 — 82 : 31—18,
bei Pfirsichkernen wie 94 : 6.

Der Ölgehalt der Mandeln ist abhängig von den
Sorten und dem Reifegrad der Früchte. Ohne
Einfluß auf den Ölgehalt ist es infolge der harten
Holzschale, ob die Kerne von frischen oder ge
kochten Früchten stammen. Nur wenn die Kerne
erst nach dem Erkalten aus dem Mus entfernt
werden, eignen sie sich nicht mehr für die Öl-
gewinnung, da bei dem letztgenannten Prozeß
durch die Struktur der Holzschalen zuckerhaltige
Obstsäfte in das Innere des Kernes eindringen
und das nachher gewonnene öl verunreinigen und
verschmieren. Der ölgehalt der Mandeln von
Pflaumenkernen beträgt 21—31%, von Kirsch
kernen 25—37%. Auf den ganzen Kern berechnet
ergibt dies 4—7 bzw. 6—9%.
Trotz dieser Ergebnisse hat der Kriegsausschuß
es nicht bei dem Nachprüfen im Laboratorium
bewenden lassen, sondern die gesammelten Obst
kernmengen durch einen Schlagversuch im großen
auf öl verarbeiten lassen. Das Ergebnis stand
leider in keinem Verhältnis zu der aufgewandten
Mühe und den entstandenen Kosten.
Die holzige Schale, welche den inneren ölhal
tigen Kern umgibt, und die mangels geeigneter Ent-
kernungsapparate mit verarbeitet werden mußte,
sog einen großen Prozentsatz des gewonnenen Öles
wieder auf, so daß sich die ölausbeute wesent
lich verringerte. Hinzu kam, daß die wachsartige
Masse, welche die innere Höhlung des Holzkernes
umgibt, bei der Mitverarbeitung der ganzen Schale
in das öl geriet und es schleimig machte. Eine
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Raffination war nur mit großem Verlust oder
überhaupt nicht möglich. Die Preßrückstände wur
den durch die holzigen Bestandteile der äußeren
Schalen entwertet.
Das Obstkernöl wurde sowohl durch Pressung
von der Bienertmühle in Dresden, als auch durch
Extraktion von der Stettiner Ölmühle in Züll-
chow gewonnen. Letztere extrahierte Kirsch- und
Pflaumenkerne gemischt, so daß das hier ge
wonnene Öl — ein übrigens geringer Posten —
nicht mehr zu weiteren Versuchen herangezogen,
sondern lediglich zu technischen Zwecken ver
wandt wurde. Dagegen hat die Bienert-Ölmühle
die Ölgewinnung nach Kernsorten getrennt durch
geführt, wobei aus ioo kg gesunden Kernen nur
2—3 kg, im ganzen einige Tonnen Öl gewonnen
wurden. Infolgedessen konnte mit Kirschkern-
und PQaumenkernöl ein Versuch auf deren Ver
wendbarkeit in der Margarineindustrie gemacht
werden.
Dieser Versuch wurde von den Holstein- Ölwerken
in Altona-Bahrenfeld unternommen. Er ergab,
daß sich beide öle in dieser Gestalt für die Mar
garineherstellung nicht verwenden lassen. Infolge
der vielen Schleimstoffe, auf die schon oben hin
gewiesen wurde, gestaltete sich die Behandlung
des Öles außerordentlich schwer. Bei der Raffi
nation und der darauffolgenden Behandlung ent
standen derartige Emulsionen, daß sie nur mit
großen Verlusten getrennt werden konnten. Wäh
rend das Pflaumenkernöl heller war, ließ sich die
tief dunkle Farbe des Kirschkernöles selbst bei
Anwendung des stärksten Bleichmaterials nicht
entfernen und verschlechterte sich sogar noch
während der Behandlung. Die Erreger all dieser
Unannehmlichkeiten sind in den Schleimstoffen
zu erblicken, die durch Verarbeitung der ganzen
Kerne unvermeidlich in das öl hineinkommen
mußten.
Es kam deshalb darauf an, die Trennung der
Mandeln von den Kernen maschinell zu ermög
lichen, um lediglich die Mandel auf öl zu ver
arbeiten, bevor an eine Heranziehung der Obst
kerne zur ölgewinnung gedacht werden konnte.
War dieses Ziel erreicht, konnte mit der Beseiti
gung aller oben geschilderten Übelstände mit
Sicherheit gerechnet werden. Die ölausbeute
würde eine vollkommene, die schädigenden Schleim
stoffe würden verschwinden und der Nährwert
der Preßrückstände würde ein wesentlich größerer
sein wie bisher.
Die Lösung dieser Aufgabe ist der Bienert-
Ölmühle in Dresden durch monatelang unermüd
lich fortgesetzte Arbeiten nunmehr gelungen.
Dieser Erfolg ist um so höher zu bewerten, als
die angewandte Apparatur die denkbar einfachste
ist und das Verfahren selbst keinerlei Schwierig
keiten begegnet.
Als letzter Versuch zur Nachprüfung des Appa
rates wurde, um, wie man sagt, die Probe auf das
Exempel zu machen, äußerst schlechtes Pflaumen-
kernmaterial verwandt. Der Mandelanteil der
ganzen Kerne betrug nur 14%, sonst 21 —31%,
der Ölgehalt der ganzen Kerne nur 5,96 %. Auch
waren von 100 Kernen nur 35 gesund, während
die übrigen einviertel bis ganz taub bzw. ver
trocknet oder verschimmelt waren. Auf die bis

herige Weise durch Pressen von Schalen und Man
deln hätte man bei diesen Kernen kein öl ge
winnen können, da der Fettgehalt der ausgepreßten
schalenhaltigen Pflaumenkernkuchen durchschnitt
lich bereits über 6 % beträgt. Durch das voll
kommene Gelingen der Trennung von Schale und
Mandel konnte hier trotz der geschilderten un
günstigen Verhältnisse 2,3% Öl gewonnen werden.
Die erfolgreiche Durchführung dieser Arbeiten,
die uns heute in den Stand setzt, die Trennung
der Schalen und Mandeln der Obstkerne in voll
kommener Weise zu ermöglichen, hat den Kriegs
ausschuß veranlaßt, die Obstkerne zur Stärkung
unserer Ölbilanz in diesem Jahre heranzuziehen,
Unverständlich ist es, weshalb nicht auch Pfirsich
kerne gesammelt werden, da dieselben in ihren
Mandeln mehr öl enthalten, wie die obengenannten
Sorten Obstkerne. Die Pfirsichkerne enthalten
nämlich in frischem Zustande 47,88 % fettes Öl.
Aber auch andere wie die bereits genannten
Obstkerne lassen sich zur Ölgewinnung verwerten,
und zwar die Apfel- und Birnenkerne. Erstere
enthalten bis zu 27 % öl, während der ölgehalt
bei den letzteren zwischen 12—15 % schwankt.
An Laubgehölzen, die noch zu den Obstarten
zu rechnen sind, geben auch die Walnüsse eine
recht reiche Ausbeute. Frische Kerne enthalten
nach einigen Angaben 40 % öl, nach anderen
sogar bis zu 52 %. Auch Haselnüsse sind stark
ölhaltig; die Ausbeute beträgt bis zu 60%.
Besonders viel Öl enthalten ferner die Samen
der Linde, nämlich 58%. Das aus diesen Samen
gewonnene Öl soll so vorzüglich sein, daß es mit
dem besten Oüvenöl wetteifern kann. Verschie
dene besondere Vorzüge werden an ihm gelobt.
Es soll sehr schwer ranzig werden und bei —20 ° C
noch nicht erstarren, ein Vorteil, den die meisten
anderen Speiseöle nicht besitzen. Es ist wohl
allerdings kaum anzunehmen, daß das Lindenöl
jemals in größeren Posten gewonnen worden und
überhaupt im Handel zu haben ist.
Auch die Buche enthält in ihren Früchten, den
Bucheckern, ein sehr brauchbares Öl. Die Buch
eckern werden enthülst und zwei Pressungen, einer
kalten und einer heißen, unterworfen. Die erstere
liefert ein Speiseöl, das zwar dem Olivenöl nicht
gleich ist, aber einen angenehmen Geschmack hat.
Aus 100 kg Bucheckern können 16—20 kg Öl ge
wonnen werden. Die Bucheckern enthalten über

40 % Öl.
An weiteren ölliefernden Laubhölzern sind noch
zu nennen die Eberesche und die Esche. Die Samen
der ersteren enthalten über 20 % öl, die der letz
teren ungefähr 26 %. Ebenso sind die Samen der
wilden Akazie beträchtlich ölhaltig, ferner die
Samen des Sanddorns, der an den Meeresküsten
stellenweise wild wächst. Die Früchte der Kastanie
enthalten ebenfalls ein Öl, das zu Speisezwecken
verwendbar ist.
Zu den Laubgehölzen, deren Samen Öl ent
halten, gehören weiter verschiedene Sträucher.
So enthalten beispielsweise die Beerenarten in
ihren Samen trotz ihrer Kleinheit erhebliche öl-
mengen, z. B. die Himbeere, die Brombeere, die
Hagebutte und sogar der wilde Wein. Der echte
Wein enthält in seinen Samen das bekannte Wein-
kernöl. Dieses läßt sich durch die Rückstände
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bei der Kelterung des Weines ohne Schwierig
keiten gewinnen, weil die Weinkerne in größeren
Mengen vorhanden sind. In Österreich sind die
Weintraubenkerne der Ernte 19 15, welche in den
Trestern enthalten sind, vom Staate beschlag
nahmt worden. Die Öl- und Fettzentrale kaufte
die bei ihr angemeldeten Weintraubenkerne an
und sorgte für die Verwertung des aus ihnen ge
wonnenen Öles. In Amerika soll das Weinkernöl
bereits im Jahre 1914 gewonnen worden sein,
und im Jahre 1915 hat angeblich die Gewinnung
550 —650000 Pfund betragen. Aus dem Wein
kernöl erhält man durch Raffinieren ein sehr
wohlschmeckendes Tafelöl und als zweites Pro
dukt ein öl, das sich zur Seifenbereitung eignet,
sowie zur Herstellung von Türkischrotöl, auch
wohl als Färb- und Firnisöl.
Auch die Samen des roten Holunders enthalten
öl. Die Früchte dieses Gehölzes, das besonders
im Schwarzwald wild wächst, wurden früher von
den Kindern gesammelt und in den kleinen Öl
mühlen der Dörfer verarbeitet. Dem Kriegsaus
schuß für pflanzliche und tierische Öle und Fette
ist nun mitgeteilt worden, daß im Kreise Villingen
im badischen Schwarzwald diese ölgewinnung
noch heute betrieben wird. Ähnlich wie bei den
Weintrauben handelt es sich hier nur um die öl
haltigen Kerne der Beeren. Wenn nun auch für
die Großindustrie weder die Ausbeute noch die
Mengen an Holundersamen groß genug sind, so
hält es der Kriegsausschuß doch für seine Pflicht,
auf diese früher mit Erfolg betriebene Ölgewin
nung im Hinblick auf die allerorts vorhandenen
kleinen Ölpressereien hinzuweisen. Durch Neu
erschließung dieser in Vergessenheit geratenen
heimischen Ölquelle könnte in den in Frage kom
menden Bezirken dem augenblicklichen Ölmangel
in nicht zu unterschätzender Weise abgeholfen
werden.

Die Sammlung gerade der Beerensamen dürfte
wohl überhaupt kaum jemals praktische Bedeu
tung erlangen, außer bei den Weinbeeren. Nicht
nur, weil die Samen zu winzig sind, sondern weil
auch, wenn wirklich die genügende Menge vor
handen wäre, die Einsammlung mehr Kosten ver
ursachen würde, wie das Öl wert ist.
Bei der Kernsammlung ist die Sache schon
anders. Der vorjährige Erfolg war zwar nicht
überwältigend, aber man sieht doch, daß etwas
zu erreichen geht. In einer großen Dresdner Öl-
fabrik wurden über 100 000 kg Kerne aus allen
Teilen des Reiches abgeliefert. Sie ergaben einen
Reinertrag von 3000 kg Öl. Das ist zwar an sich
nicht bedeutend, aber aus den Preßrückständen
wurde ein Ersatzfuttermittel hergestellt, das vor
züglich verwendbar war und 6 % Fett und 8 %
Eiweiß enthielt. Das ist angesichts der allge
meinen Futterknappheit ein doppelter Erfolg.
Die Provinz Sachsen hat bei dem letzterwähnten
Erfolg den größten Anteil, denn aus ihr kamen
nicht weniger als ein Viertel der Gesamtmenge,
nämlich 25 138 kg Obstkerne. — Die diesjährige
Obstkernverwertung soll bereits hinreichen, um

40 % der gesamten deutschen Margarinefabrikation
mit öl zu versorgen.

Speiseöle aus Nadelholzsamen.
Auch die Nadelhölzer enthalten in ihren Samen
eine beträchtliche Menge Öl, das der Aufschließung
zugänglich gemacht werden kann. Von unseren
einheimischen Nadelhölzern ist wohl der Same
der Zirbelkiefer 'der größte und bekannteste. Die

„Zirbelnüsse" wie der Same wegen seiner nuß
artigen Beschaffenheit genannt wird, schmeckt
süßlich. Das aus den Zirbelnüssen gewonnene
Öl wird als Speiseöl verwandt. Es ist bekannt
unter dem Namen „Zirbelöl". Die Samen ent
halten ungefähr 52% öl, oftmals auch noch mehr.
Auch die Samen der Fichte sind ölhaltig (bis zu

30%). der Kiefer (bis zu 30%), der Lärchen (bis
zu 10%) und der Tannen (bis zu 25%)- Aller
dings ist hier zu erwähnen, daß es sich nur um
Versuche, handelt, ob der Same und das daraus
gewonnene öl überhaupt brauchbar sind. Größere
Posten Speiseöl aus Nadelholzsamen sind wohl
nie gewonnen worden. Das ist ja auch erklärlich,
denn die Schwierigkeit besteht bei all diesen
Samen nicht in der Verarbeitung, sondern in der
Einsammlung. Ausgenommen ist hierbei der zu
erst erwähnte Same der Zirbelkiefer. Ob die Ge
winnung des Öles aus den Samen der anderen
Nadelhölzer jemals über einen Laboratoriumsver
such hinausgehen wird, ist kaum anzunehmen.

Speiseöle aus Samen von Kulturpflanzen.

Hier soll nicht von den bekannten Ölpflanzen
als Mohn, Lein, Raps, Rübsen usw. die Rede sein,
sondern von denjenigen Pflanzen, die wir mehr
oder weniger noch nicht als Ölspender kennen. In
diesem Jahre ist besonders die Sonnenblume wegen
ihrer stark ölhaltigen Samen angebaut worden.
Diese Pflanze liefert ein vorzügliches Öl und müßte
in viel größeren Mengen feldmäßig angebaut wer
den, wie es z. B. die Stadtverwaltung in Speyer
gemacht hat. Diese hat 2V2 Hektar mit Sonnen
blumen anpflanzen lassen.
Eine Pflanze, die ebenfalls ein vorzügliches Öl
liefert, ist der Mais. In Österreich-Ungarn sind
neue Methoden gefunden worden, um Maisöl zu
gewinnen, die eine Vereinfachung der bisherigen
Verfahren bedeuten. Diese bestanden darin, daß
man den Mais zunächst mit Wasser oder Dampf
behandelte. Das war aber insofern unwirtschaft
lich, weil die nachherige Trocknung des Maises
große Anlagen erforderte. Es konnte also nur
ein mit einfachsten Mitteln auf trockenem Wege
arbeitendes Entkeimungsverfahren in Frage kom
men, das sich für jede Maismühle eignete. Eine
solche Methode ist gefunden worden und wird in
mehreren Mühlen mit Erfolg angewandt. Die
nötige Einrichtung der Mühlen erfordert geringe
Aufwendungen und ist innerhalb weniger Stunden
anzulegen. Die österreichische Öl- und Fettzen
trale hat Beamte ausgebildet, die kostenlos den
Mühlenindustriellen zur Beratung an Ort und
Stelle zur Verfügung stehen. Die Zentrale schreibt
ferner Preise von 10000, 5000 und 3000 Kronen
für die drei Mühlen aus, die in angemessener
Frist die besten, d. h. ölhaltigsten Keime bei
möglichst vollkommener Ausbeute an Keimen zu

erzeugen in der Lage sind. In Deutschland sind
seit einiger Zeit ähnliche Versuche mit erfreulichen
Erfolgen angestellt worden.
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Die Samen des Kürbis enthalten ebenfalls ein
brauchbares Öl, das Kürbiskernöl (Kernöl). Lins
bauer weist bereits in der „Umschau" darauf hin,
daß das Kernöl einen Wert als vorzügliches Speiseöl
hat. In einzelnen Gegenden Deutschlands und Öster
reichs schätzt man schon lange dieses „Kernöl".
Aber das einzige Gebiet, in dem es in nennens
werter Weise gewonnen wird, ist Steiermark. Man
gewinnt es dort im häuslichen Betriebe durch
Handpressen aus den getrockneten Kürbiskernen.
Das Kürbiskernöl ist ein milde schmeckendes Öl,
das in frischem Zustande grünlich schillert. Da
die Gewinnung des Öles denkbar einfach ist, kann
man nicht begreifen, warum der Kürbis als öl-

Fig. i. Kalibergwerk von Cardona.

liefernde Pflanze bisher so geringe Bedeutung ge
funden hat. Hoffentlich wird dies bald anders
werden.
•' Ähnlich dem Kürbissamen enthalten auch die
Kerne der Gurken und Melonen ziemlich große
Mengen Öl, werden aber fast immer achtlos ver
worfen. Gurkensamen enthalten 25% Öl, Kürbis
samen an 40% und Melonensamen annähernd auch
40°/,,. Kürbiskerne werden bekanntlich neuer
dings neben den Obstkernen gesammelt.
Ferner soll die Kresse eine ganz hervorragende
Ölpflanze sein. Ihr Same soll oft bis zu 60% Öl
enthalten. Aber auch hier handelt es sich nur
um Laboratoriumsversuche.

Speiseöle aus Unkrautsamen.

Das hat man sich wohl kaum jemals träumen
lassen, daß die Samen der verachteten Unkräuter

Öl enthalten und noch einmal in ein gewisses
Ansehen kommen könnten. Und doch ist dem
so. In Unkenntnis dieser Tatsache wird in land
wirtschaftlichen Kreisen vielfach der Ölgehalt der
im Sommergetreide vorkommenden Unkrautsamen
nicht recht gewürdigt, schreibt die „Zeitschrift
für Abfallverwertung", auch ist nicht bekannt,
daß der Kriegsausschuß für pflanzliche und tieri
sche öle und Fette derartige ölhaltige Sämereien
durch seine hierzu ernannten Kommissionäre in
jedem Kreise auch in kleinen Mengen zu den Be
schlagnahmepreisen vom 15. Juli 1915 abnimmt.
Die Nachrichtenstelle der Landwirtschaftskammer
nimmt daher Veranlassung, darauf hinzuweisen,
daß die Samen der in diesem Jahre im Hafer
und in der Gerste vielfach gewachsenen Unkräuter
wie Hederick, Ackersenf, Leindotter, eine erheb
liche Menge Öl enthalten und dementsprechend
vom Kriegsausschuß zu diesen Preisen übernommen
werden. Es ist besonders darauf hinzuweisen,
daß gerade der Hederich in diesem Jahre als
lästige Unkrautpflanze weit verbreitet gewesen
ist und demzufolge auch Hederichsamen vielfach
im Hafer und in der Gerste vorkommen dürfte.
Die bei der Reinigung der vorgenannten Getreide
arten leicht auszusondernden Sämereien bilden
somit ein für den Kriegsausschuß für pflanzliche
und tierische öle und Fette wertvolles Material
zur Verstärkung der Ölproduktion, die bei der
herrschenden außerordentlichen Knappheit an
ölen und Fetten auf das dringendste geboten ist.
Überdies steht der Preis sämtlicher genannter
Unkrautsamen als Ölfrüchte mit 400 M. wesent
lich über dem Preis für Futtergerste und -hafer,
so daß es auch von diesem Gesichtspunkt aus
zweckmäßig ist, die Ölfrüchte bei der Reinigung
des gedroschenen Getreides zu gewinnen und an
den Kriegsausschuß durch seine hierzu beauf
tragten Kommissonäre, die in jedem Kreise be
kannt sind, abzugeben.
Die Samen des Hederichs enthalten 30— 40 %
öl, also einen ganz annehmbaren Prozentsatz,
und es ist daher nur ratsam, wenn derselbe ein
gesammelt wird.
Hiermit ist die Reihe der Unkräuter, die öl
in ihren Samen enthalten, noch lange nicht er
schöpft. Ebenso gibt es zweifellos noch Kultur
pflanzen und Früchte, deren Samen ölhaltig sind.
Alles in allem zeigt es sich, wie ratsam es ist,
alles wahrzunehmen, was uns zu Gebote steht
Jeder einzelne ist da in der Lage, mitzuhelfen.
Nichts sollte ungenutzt umkommen und seien es
selbst Unkrautsamen. Zweck der vorstehenden
Abhandlung soll es sein, durch die Hinweise auf
die verschiedenen Samen zur Sammlung anzu
regen und dadurch mit zu der Stärkung unserer
Ölbilanz beitragen zu helfen.

Die spanischen Kalisalzlager.

Schon
im Jahre 1897 hatte Silvino Thos,

ein spanischer Bergingenieur, in einem
Berichte an die Königliche Akademie der
Wissenschaften und Künste in Barcelona
auf die Zweckmäßigkeit von Forschungen
nach Kalisalzen in Katalonien hingewiesen,
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wo sich die berühmten Salinen von Cardona
befinden.
Die mittlerweile in der Umgegend von
Suria vorgenommenen Bohrungen haben

(wie wir einem Artikel in „La Nature" ent
nehmen) das Vorkommen gewisser Mengen
von Karnallit und Silvin erwiesen, von einer
tiefroten Farbe und mit Schichten von eben
falls rötlichem Steinsalz durchsetzt. Die
Kalisalze finden sich in einer Tiefe von 40

: •
'
■-*■:.?••'.' '. • 'V■

Lagen, welche durch Lagen von reinem
Steinsalz voneinander getrennt sind, wäh
rend bei Suria, soweit bis jetzt festgestellt
werden konnte, die Kalisalze in Mischung
mit dem roten Steinsalz vorkommen, welches
ein großes Lager von reinem weißen Salz
überdeckt.
Bis jetzt ist noch kein Plan zur Aus
beutung dieser Lager ausgearbeitet worden,
obwohl ihnen, bei ihrer Ausdehnung von

Fig. 2. Ansicht von Cardona.

bis 60 m. Diese Bohrungen haben sich nur
auf ein Gebiet von etwa 230000 qm Aus
dehnung erstreckt, und nach Mitteilungen
der Ingenieure Rubio und Marin könnte
man auf eine Ausbeute von etwa 2550000 t
Karnallit und von 1 125 000 t Silvin rech
nen. Das Vorhandensein weiterer Lager in
den Provinzen Barcelona und Lerida ist
in Anbetracht der Bodenverhältnisse wahr
scheinlich.
Man hat eine gewisse Gleichartigkeit zwi
schen den Kalilagern bei Suria und denen
des Elsaß herausfinden wollen wegen des
Nichtvorhandenseins von Sulfaten in beiden
Gegenden. Weiter erstreckt sich die Ähn
lichkeit indessen nicht, denn im Elsaß finden
sich Karnallit und Silvin in regelmäßigen

etwa 300 km, eine größere Bedeutung nicht
abgesprochen werden kann, wie schon aus
einem offiziellen Ankaufsversuch deutscher
seits hervorgeht, der jedoch glücklicher
weise (schreibt ,,La Nature") durch das Da
zwischentreten Frankreichs vereitelt werden
konnte. . [übers. M. Schneider.]

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Neue Versuche mit eiweißarmer Ernährung. In
unserer Zeitschrift ist wiederholt, z. T. durch Dr.
Hindhede selbst, über die ausgedehnten Er
nährungsversuche dieses dänischen Arztes berichtet
worden, aus denen er schließen konnte, daß der
in den letzten Jahrzehnten immer mehr gestiegene
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Fleisch- bzw. Eiweißverbrauch ohne Schaden für
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, dabei aber
zum Vorteil einer sparsameren Haushaltung be
trächtlich herabgesetzt werden könnte. Da von
einzelnen einflußreichen Physiologen gegen die
praktische Nutzanwendung aus dieser Schlußfolge
rung aus mehr allgemeinen Erwägungen heraus
Bedenken erhoben worden sind, muß betont wer
den, daß auf der anderen Seite Kliniker, die
selbst Versuche zur Prüfung dieser Frage an
stellten (wie Schittenhelm und Wiener,
von Bergmann u. a.) gleich günstige Erfah
rungen wie H i n d h e d e machten.
Besonders lehrreich zur Beurteilung unserer
Kriegsernährung sind in dieser Hinsicht die Ver
suche, die neuerdings im Kölner Augusta-Hospital
unter Leitung des soeben verstorbenen Geheimrats
Prof. Dr. Hochhaus durchgeführt wurden.1) Ver
anlassung dazu war die Erwägung, daß man an
gesichts der schon im Winter 1915/16 vorauszu
sehenden späteren Herabsetzung des tierischen Ei
weißes in unserer Nahrung beizeiten Erfahrungen
über fleisch- bzw. eiweißärmere Ernährung sam
meln wollte, um bei günstigen Ergebnissen die
abgeänderte Kost allgemein einführen oder im
entgegengesetzten Falle die für Beibehaltung der
bisherigen Kostordnung geeigneten Vorkehrungen
treffen zu können.
Man wählte vier Rekonvaleszenten mit gesunden
Verdauungsorganen aus, die während der ganzen
Versuchsdauer genau physiologisch chemisch ver
folgt wurden, während als Massenversuch gleich
zeitig 60 Insassen eines Saales eine größere Reihe
von Tagen die gleiche Kost erhielten und unter
klinischer Beobachtung standen. Der Versuch er
streckte sich über 16 Tage, von denen die ersten
und letzten drei dazu dienten, die bisher übliche
reichliche Fleisch- und Eiweißzufuhr allmählich
einzuschränken bzw. wieder zu erreichen. Während
der zehn Hauptversuchstage wurden nur 55—60 g
Eiweiß (pllanzliches und tierisches) täglich verab- ■
reicht. Frühstück und Vesper bestanden aus Milch
kaffee und Butterbrot, das Abendessen aus Suppe,
Kartoffelgericht oder Butterbrot. Für die Zu
sammenstellung der Mittagsmahlzeiten wurde es
von den Versuchsleitern als große Annehmlichkeit
empfunden, daß Hindhede in seinem Kochbuch
„eine große Reihe gut berechneter und ausge
arbeiteter KochVorschriften" bringt. Diese wur
den daher genau innegehalten (nur verwendete
man statt frischer Kartoffeln ein neues Kartoffel-
Trockenerzeugnis, das sich bei Vorversuchen gut
bewährt hatte und weiter erprobt werden sollte);
so gab es beispielsweise : Graupensuppe mit
Pflaumen und Kartoffelfrikandellen mit Weiß
kohl oder Speckwürfel mit Zwiebeln, Tunke und
Kartoffeln, Brotpudding mit Milchguß u. dgl. Die
täglichen Nahrungsmengen waren im Durchschnitt
folgende :
Normal- Hindhede- Mittag . . 1000 Kalorien
200 g Schwarzbrot .... 550
40 g Margarine 316

150 g Trockenkartoffeln . . 471
Dazu an Zutaten (Milch usw.) 100

2437 Kalorien

') Berliner Klin. VVochenschr. 1916, Nr. 37, S. T01711.

Das Gewicht der Versuchspersonen hielt sich
auf gleicher Höhe; die Herabsetzung der täglichen
Eiweißmenge von 125—150 g auf 50—60 g wurde
bei Wahrung der Gesamt- Kalorienmenge ohne
Bilanzstörung vertragen. Nicht der geringste Ei
weißverlust konnte festgestellt werden; im Harn
wurden weder Azetonspuren noch Kreatininreak-
tion beobachtet: ein Beweis dafür, daß Organ
fett und Organeiweiß nicht zur Einschmelzung
kamen. Besonders beachtenswert erschien der
Rückgang der Harnsäureausscheidung an den
eiweißarmen Tagen, z. B. bei einem der Leute von
o,65°/oo auf o,46%o- „Diese Zahlen sprechen für
sich selbst und lassen nicht nur in bezug auf die
Gichtiker, sondern auch auf die Gesunden wichtige
Schlüsse ziehen." Der Stuhl wurde weich (was
besonders von einem ständig Verstopften als große
Erleichterung empfunden wurde) und weniger
übelriechend als vorher. „Die klinische Beobach
tung der Fälle zeigte, daß das Wohlbefinden sicher
das gleiche war wie bei der früheren reichlichen
Eiweißkost; die neue. Nahrung wurde sehr gern
genommen, bekam anscheinend wesentlich besser
und förderte die Rekonvaleszenz in sichtlicher
Weise." Dasselbe ließ sich auch von den Massen
versuchen sagen, bei denen die Kost ebenfalls
vielfach lieber genommen und besser vertragen
wurde als die frühere und die Zunahme an Körper
gewicht dieselbe blieb. Daher wurden seitdem für
alle geeigneten Insassen des Hospitals regelmäßig
zwei eiweißarme Tage eingeführt. Die Versuchs
leiter erklärten, daß ihre Erfahrungen „vollauf die
Richtigkeit der Angaben Hindhedes bestätigen"
und betonen ausdrücklich, daß seine Vorschriften
auch immer auf den genügenden Kalorienwert der
Speisen achten. „Gerade die vorzügliche und
rechnerisch so sorgfältige Zusammenstellung ist
es, die uns bei Hindhede zusagt. Sie -bietet
uns die beste Gewähr dafür, daß die Gefahr einer
Unterernährung, besonders eine Gefährdung des
Eiweißminimums, nicht in Frage kommt."
So dürfen wir wohl nach allen bisherigen Er
fahrungen mit einer vernünftig zusammengesetzten
eiweißarmen Kost, zu denen diese neuen Kölner
Versuche einen wertvollen Beitrag liefern, die
Zuversicht hegen, daß auch der Massenversuch
mit einer gegen frifner fleisch- und eiweißärmeren
Ernährung, dem sich unser ganzes Volk jetzt
.unterziehen muß, keinen für dessen Gesundheits
zustand und Leistungsfähigkeit bedenklichen Ver
lauf nehmen wird. p. HERSE,

Einführung der Rübcnzuckerindtistrie in Sibirien.
Ein Artikel in dem „Journal der Gesellschaft si
birischer Ingenieure" behandelt die Frage der
Förderung der Rübenzuckerindustrie in Sibirien.
Es wird ausgeführt, daß schon vor dreißig Jahren
die Regierung auf die Bedeutung dieser Industrie
hingewiesen und Versuche in dieser Richtung unter
stützt habe mit dem Ergebnis, daß im Jahre 1889
die erste Fabrik im Distrikt Minusinsk im Gouver
nement Jenissei gegründet worden sei. Da sich
die westlichen Provinzen Rußlands, welche der
Hauptsitz dieser Industrie sind, gegenwärtig in
Feindeshand befinden, so ständen unter den Flücht
lingen aus diesen Gegenden zahlreiche geübte
Arbeitskräfte zur Verfügung. Der Moment sei
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deshalb günstig, um geeignete Schritte zu unter
nehmen zur Förderung einer Industrie, welche für
die Zukunft Sibiriens von großer Bedeutung sei.

Keimfreies Wasser für das Heer. Bei der Ent
keimung von augenscheinlich nicht stark verun
reinigtem Wasser läßt sich, wie G. Thiem (im
Verlag d. Int. Zeitschr. f. Wasserversorgung) be
richtet, die sichere Entkeimung bei einem Zusatz
von höchstens 2 g Chlorkalk auf 1000 1 und einer
Einwirkungsdauer von zehn Minuten erreichen.
Bei stark verunreinigtem Rohwasser ist allerdings
die doppelte Menge Chlorkalk bei einer zirka halb
stündigen Einwirkungsdauer nötig. Dabei wird
aber der Geschmack des Wassers ungünstig be
einflußt, so daß ein nachheriger Zusatz von 2,5 g
unterschwefligsaurem Natron nötig wird. Nötigen
aber die Umstände, stark verunreinigtes Ober
flächenwasser sofort trinkfertig zu machen und
ist man nicht in der Lage, eine halbe Stunde
damit zu warten, so soll man nach Thiem Chlor
kalk im Verhältnis von 2 g auf 1000 1 und Vi Mi
nute später noch Salzsäure (0,5 ccm3 pro 1 1Wasser)
zusetzen. Durch den Salzsäurezusatz wird infolge
lebhafterer Entwicklung von aktivem Sauerstoff
die Desinfektionswirkung dermaßen gesteigert,
daß das Wasser schon nach fünf Minuten als
keimfrei angesehen werden kann.

Die Sparsamkeit der Bulgaren. Ks ist bekannt,
daß die Bulgaren für die sparsamsten Bewohner
des Balkans gelten. Der Bulgare sagt: ,,Beli pariza
tscherni dni", d. h. : ,,Man muß in guten Tagen
das weiße Geld sparen, damit man in schwarzen
Tagen etwas hat."
In den früheren Zeiten, vor der Entstehung
des bulgarischen Staates, bewahrte die Bevölke
rung das Geld in künstlich gemachten Kassen in
den Mauern der Häuser auf oder in den Kassen,
die ebenfalls künstlich in den Fußboden ange
fertigt waren, oder man vergrub das ersparte
Geld in der Erde der Haushöfe.
Nach der Schaffung des bulgarischen Staates
auf dem Berliner Kongreß 1878 begann sich das
Land, wie wir der „Wirtschaftszeitung der Zen
tralmächte" (27. 10. 16) entnehmen, in einer mo
dernen Weise zu entwickeln. Allmählich regulierte
sich das Wirtschaftsleben, und zu dieser Zeit be
gann man auch damit, Sparkassen im Lande zu
errichten. In den Jahren 1895 und 1896 wurden
auch Postsparkassen in Bulgarien errichtet. Die
Bedeutung, welche diese für die Entwicklung des
Kreditwesens in Bulgarien haben, ist außerordent
lich groß.
Nach dem Gesetz beträgt das Maximum der
Einlage einer Privatperson 2000 Lewa, der Zins
fuß 4% Das Kapital wird in laufender Rech
nung bei der Nationalbank placiert und in ver
zinslichen Wertpapieren angelegt, 98 % des Rein
gewinns fließt in die Staatskassen.
Man kann ein beständiges und merkliches An
wachsen von Einlegern des weiblichen Geschlechts
beobachten. Während solche im Jahre 1897 kaum
I6,3*/o zählten, gab es 1911 bereits 31,1% Ein
legerinnen. Erfreulich ist auch die große Zahl
der minderjährigen Einleger, ein günstiges Zeichen
für die soziale Fürsorge. 191 1 gab es 74,4% minder
jährige und 25,6% volljährige Sparer.

Die sparsamen und arbeitsamen Hausfrauen
stellen das Hauptkontingent der Einleger. Beamte,
Lehrer und Militärpersonen, die zu Beginn eine
so große Anzahl von Einlegern stellten, haben im
Verlauf der 15 jährigen Periode keinen merklichen
Zuwachs stellen können, die Anzahl der militäri
schen Sparer hat sich sogar verringert. Die den ar
beitenden Klassen angehörenden Gruppen, die an
fangs mißtrauisch der neuen Einrichtung gegen
überstanden und sie zum Teil gar nicht kannten,
strömen jetzt zahlreich zu den Sparkassen.

Die Eisenbahnen der asiatischen Türkei und ihre
Bedeutung im gegenwärtigen Kriege. Durch den
Balkankrieg hat die Türkei den größten Teil ihres
europäischen Besitzes verloren. Nur ein verhältnis
mäßig kleines Gebiet mit der Hauptstadt ist ihr
geblieben und bildet den Brückenkopf zu dem ge
waltigen asiatischen Besitz, der auch ohne Arabien
und die syrische Wüste etwa doppelt so groß ist
wie das Deutsche Reich. Die östliche Begrenzung
der asiatischen Türkei bildet das persische Reich ;
die übrigen Grenzen — mehr als zwei Drittel der
ganzen Grenzlänge — sind Meeresküsten und der
Suezkanal. Im Verhältnis zur Größe der asia
tischen Türkei ist das ausgeführte und im Bau
begriffene Bahnnetz als klein zu bezeichnen. Am
dichtesten sind Syrien und das vordere Klein
asien mit Bahnen durchzogen; ganz frei von Bah
nen sind die Hochflächen und wilden Gebirgs
landschaften von Ostanatolien und Armenien.
An dem vorhandenen Bahnnetz sind, wie die
,,Verkehrstechnische Woche" berichtet, beteiligt:
die Engländer, die Franzosen, die Deutschen und
die Türkei selbst, letztere bei der von Damaskus
nach Medina führenden 1308 km langen Pilger
bahn, der sog. Hedschasbahn. In englischem
Besitze befindet sich eine 400 km lange, von
Smyrna ausgehende Bahn, in französischem Be
sitze stehen gleichfalls mehrere von Smyrna aus
gehende Bahnen, die syrischen Bahnen, die Pa
lästinabahn usw., zusammen rund 1532 km lang.
Als deutsche Bahnbauten sind die normalspurigen
und in bester Ausführung hergestellten Linien
der anatolischen und Bagdadbahn bekannt. Ihre
Gesamtlänge beträgt rund 2128 km.
Interessant ist, daß die Baukosten der früher
erwähnten Hedschasbahn zum großen Teile aus
freiwilligen Beiträgen der Mohammedaner be
stritten wurden.
Die Gesamtlänge des im Betriebe befindlichen
Bahnnetzes der asiatischen Türkei stellt sich auf

5481 km; hiervon entfallen auf Regelspur 3655 km,
auf Schmalspur 1826 km.
Unmittelbar vor dem Ausbruch des Weltkrieges
waren zwischen den Großmächten Verhandlungen
wegen Erweiterung des Bahnnetzes im Zuge ; diese
Erweiterung sollte rund 5000 km betragen, so daß
dann der asiatischen Türkei mindestens 10 000 km
zusammenhängende Schienenwege zur Verfügung
gestanden hätten.

Eildampter zwischen Ostpreußen und Mittel
deutschland. Seitdem die Weichsel — Oderstraße für
Schiffe bis zu 400 1 benutzbar ist, verkehren
zwischen Berlin und Königsberg Dampfer und
Schleppkähne über Dirschau, Graudenz, Nakel,
Landsberg und Küstrin. Die Abfahrt von Berlin
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erfolgt am Sonntag, von Königsberg am Mitt
woch früh; die Fahrt dauert zehn Tage. Eine
Königsberger Firma unterhält im Verein mit einer
Magdeburger Reederei auch einen Verkehr dorthin.
Alle 14 Tage fährt ein Dampfer, der auch Danzig
anläuft und die Fracht um 40 % billiger als die
Bahn befördert.

Ersatzmittel für Kopale. Während die bisher
hergestellten Kunstharze in trocknenden Ölen un
löslich waren, so daß sie sich zur Lackfabrikation
nur im beschränkten Maße eignen, ist es jetzt
gelungen, die Kunstharze durch Einwirkung ge
eigneter Lösungsüberträger derart zu verändern,
daß sie sich auch in fetten Ölen lösen und sich
die so hergestellten Lacke den bisher üblichen
Kopallacken gleich verhalten. Diese Kunstharze
werden von der chemischen Fabrik Dr. Kurt
Albeit in Amöneburg am Rhein hergestellt und
unter dem Namen Albertole vertrieben. Die
Albertole sind harzartig aussehende geruchlose
Produkte von dunkelgelber bis rotbrauner Farbe,
und es lassen sich mit ihnen auf Glas, Holz und
Metall glänzende, glatte Überzüge herstellen, deren
Härte, Elastizität sowie Haltbarkeit den mittels
Kopallacken erzeugten Lackschichten entsprechen.
Es ist auch möglich, diese Lacke mit beliebigen
Farben zu mischen. Die Lacke sind gegen
Wasser und Dampf, Alkalien und Säuren wider
standsfähig, sie sind rostschützend und besitzen
eine genügende Isolationsfähigkeit.

Wie lagert man Steinkohlen 1 Direktor Prenger-
Köln äußerte sich dazu auf der Jahresversamm
lung des ,,Ver. d. Gas- und Wasserfachmänner"
etwa wie folgt: Bei der noch nicht völlig auf
geklärten Ursache der Selbstentzündung der Kohle
erscheint es begreiflich, daß die Frage der Lage
rung oft erörtert wurde. Ausgesandte Fragebogen
liefern ein buntes Material. Es sprechen dabei
mit: die örtlichen Verhältnisse, Anfuhr und Ver
brauch sowie Sorte der Kohle. Die Frage, ob
die Kohle in freien Schuppen oder in geschlosse
nen Lagern zu halten ist, kann nur von Fall zu
Fall beurteilt werden, da Schüttkohle, Be- oder
Entlüftung, Anlagekosten usw. in Betracht zu
ziehen sind. Viele Sorten nehmen begierig Sauer-
stotf auf und es findet dabei eine Wärmeerhöhung
statt, besonders wenn Feuchtigkeit zugleich mit
spielt — insbesondere bei pyrithaltigen Kohlen.
Eine Temperatursteigerung über 50

° hinaus muß
jedenfalls verhütet werden. Zur Beobachtung der
Temperatur sind Rohre, in die man Thermometer
einführen kann, zu empfehlen. Für die Brandgefahr
scheint die Entscheidung über die Frage, ob freie
oder überdeckte Lagerung vorzuziehen ist, bedeu
tungslos zu sein. Jedenfalls ist langes Lagern wegen
der Wertminderung der Kohle unwirtschaftlich.

Bücherbesprechung.

Ein Bekehrungsroman.1)

Schriften,
welche den inneren und äußeren Vor

gang der Umkehr, der Bekehrung schildern.

l) Verlag S. Fischer, Berlin, 1916. 400 Seiten. Geh.
M. 4.50. geb. M. 5.50.

sind meist Tendenz werke grobschlächtigster Art;
sie befriedigen den verwöhnten Geschmack nur
selten und finden daher ihr Publikum keineswegs
in den Kreisen, auf deren Beeinflussung es einer
Ecclesia militans vor allem ankommen muß. In
Wirklichkeit ist ja der Prozeß der „Bekehrung"
— zumal in unserer überkritischen Zeit — etwas
ungemein Kompliziertes und kann künstlerisch
auf so viele Formeln gebracht werden, als es In
dividualitäten gibt. Gewiß, alle Wege führen
hier nach Rom, aber jeder „Suchende" geht
seinen Weg.
HermannBahr schildert uns in seinem neuen
Roman ,,Himmelfahrt" — der Ausdruck ist beides:
real und symbolisch — den Weg des Grafen
Franz v. Flayn. Ein faustisch Suchender, ist
Graf Franz durch die Welt gewandert, ohne doch
sein Genügen zu finden. ,,So hat er die Wissen
schaften abgesucht, erst Botaniker bei Wiesner,
dann Chemiker bei Ostwald, in Schmollers Seminar,
auf Richets Klinik, bei Freud in Wien, gleich
darauf bei den Theosophen in London; und so in
der Kunst, als Maler, Radierer, Bildhauer, und
so der Reihe nach alle Formen des Daseins, auf
Schlössern, in den großen Hotels, mit Studenten,
mit Kunstzigeunern, mit Tennisspielern. Und
immer hat er anfangs geglaubt, jetzt endlich das
Rechte zu haben, und immer hat er dann wieder
bemerkt, daß' man ihn nur eben so mittun läßt,
aus Gnade, weil er ja ein sehr netter Mensch ist,
und noch dazu ein Graf, von dem man . . . nicht
mehr verlangen kann." Im Grunde ist er dabei
für sie alle immer nur ,,dei hochgeborene Dilet
tant" geblieben, und das wurmt ihn. „Er braucht
einen Zweck, er muß ein Ziel sehen. Auf der
Jagd schießt er gut, auf- der Scheibe langweilt's
ihn. Er ist nämlich im Grunde faul, darüber hat
er sich nie getäuscht. Er überwindet seine Faul
heit nur, wenn ihm ein Preis winkt. Jetzt aber
winkt ihm nichts mehr, seit er weiß, daß wir
nichts wissen können."
Und müde ist er, müde. „Alle diese Leute, mit
denen Franz jetzt zwanzig Jahre lang gelebt hatte,
hatten, sonst so tausendfach verschieden, doch
alle dies miteinander gemein, daß sie meinten,
alles gehe sie an. Jeder einzelne von ihnen saß
über alles zu Gericht, forderte Gott, den Gang
der Gestirne, den Wechsel der Zeiten, das Wachsen
der Natur, die Werke der Menschheit . . . vor
seinen Stuhl, und wer sich hier nicht ausweisen,
nicht rechtfertigen konnte, wurde verworfen, ein
höchst umständliches Verfahren, und gar für den
Richter unerträglich, denn dem ging der Atem
aus. Auch Franz war ja nur geflohen, um Atem
zu holen. Und wenn er sich sie nach der Reihe
vorstellte, alle, was immer sie waren. Gelehrte,
Künstler, Weltmenschen, alle hatten keinen Atem
mehr, keiner kam mehr nach, sie konnten nicht
mehr mit."
Aus dieser Hetzjagd hat Franz sich nun in die
Heimat gerettet; bei seinem hausbackenen Bruder,

der nicht nur ein Standesherr, sondern auch ein
praktischer Industrieller und Brauereibesitzer ist
— er braut das weitberühmte „Himmelbier" — ,
sucht und findet er zurückgezogene Ruhe, Schonung
und Liebe. Vor allem aber tritt hier die Gestalt
des „Domherrn" in die Erscheinung. Des Dom-
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herrn, der bereits seine Jugend väterlich über
schattet hat und — eine überlegene Intelligenz —
der ganzen Landschaft die geistige Prägung gibt.
Eine Art idealer Verkörperung des klugen, welt
männischen und doch ungemein zielbewußten Ka
tholizismus.
Franz, wahrhaft ein Dilettant, der nicht weiß,
daß selbstlose Hingabe und nur sie eine Sache
adeln und zum vollwertigen Lebensinhalt machen
kann, einerlei, ob sie Kunst, Wissenschaft oder
anders heißt, Franz spielt schon lange mit dem
Gedanken, sich aus der Kompliziertheit modernen
Weltlebens in die Urwüchsigkeit volkstümlicher
Frömmigkeit zu retten und damit gewissermaßen
den letzten Versuch zu machen: leben zu lernen.
Der Ästhet in ihm findet Geschmack im Besuche
alter Kirchen, der zerrissene Dilettant erbaut
sich an der entrückten, in sich selbst ruhenden
Miene frommer Beter; hier, das sieht er, ist die
Sicherheil, die ihm fehlt. Eine Sicherheit, die ihm
um so seltsamer erscheint, weil sie anscheinend
mit so einfachen Mitteln erzielt ist. Immer noch
wehrt sich der skeptische Weltmann in ihm gegen
alles Überwältigtwerden, der Komplizierte miß
traut dem Elementaren. Und hier nun setzt die
vorsichtige Arbeit des Domherrn ein, die unend
lich suggestive, durch jesuitische Schulung ge
gangene Wissenschaft von der Konzentrierung
auseinander strebender Geisteskräfte auf ein Ziel.
Auf das Ziel, das die Kirche will. Von großer
Feinheit und psychologischer Meisterschaft ist das
Hin und Wieder dieses geistigen Ringens. Auf
der einen Seite der weltmüde Halbe, der die
Waffen ins Korn warf, weil ihm ohne Fleiß kein
Preis winkte. Auf der anderen der in seiner Art
ganze Mann, dessen Kraft sich aus dem geschlos
senen Block der katholischen Weltanschauung
immer aufs neue speist.
„Ist es nicht ganz natürlich," fragt Franz,
„daß, wer Menschen richtig leben sieht, gern von
ihnen erfragen möchte, nach welchen Grundsätzen,
auf welche Weise, nach welcher Methode?"
„Ich riet dir schon," sagte der Priester, „dich
nach einem Katechismus umzusehen".
„Auch Sie wollen mir nicht Rede stehen !"
klagte Franz. „Denn es muß dabei doch noch
irgendein Geheimnis sein, das nirgends geschrieben
steht. Warum will mir das keiner sagen?"
„Vielleicht", antwortete der Priester, „vielleicht
ist es ein Geheimnis, das sich nicht sagen läßt,
sondern bloß tun."
„Was aber tun?" fragte Franz.
„Das Gebot", sagte der Priester. .
„Gerade dazu muß man es mir doch aber erst
erklären", erwiderte Franz heftig.
„Nein," entgegnete der Priester, „das ist eben
dein Irrtum. Du beklagst dich über Kopfschmerzen,
an denen du seit Jahren leidest. Ich rate dir,
Antipyrin zu nehmen, das mir dagegen stets ge
holfen hat. Aber du, statt es einfach zu nehmen
und abzuwarten, ob es auch dir- hilft, verlangst,
daß ich dir erklären soll, warum es hilft. Ja, das
weiß ich selbst nicht, und der Arzt, der es mir
verordnet hat, weiß es auch nicht."
Hervorragend geschickt ist die Art, wie der
Priester ihn auf das Gebet hinzulenken weiß.
,,Du bringst", sagt er, „dein Leben damit zu,

bloß immer auf dein Gefühl zu horchen, und bist
unglücklich, daß du da meistens nichts hörst.
Lerne wollen, dann erst lebst du selbst, ihr Lebens
künstler kennt die Kunst des Lebens nicht ! . . .
Wie sollst du denn deinen Willen auf das Rechte
richten, solang du keinen hast!"

„Und wenn ich keinen habe," fragte Franz,
„wie kann ich ihn haben? Um das Rechte zu
wollen, muß ich erst überhaupt wollen können.
Ich kann es nicht, also muß ich es lernen. Das
setzt doch aber dann schon wieder voraus, daß
ich es. lernen will, setzt also gerade das voraus,
was mir ja fehlt! Da drehen wir uns immer im
Kreise."
„Du sprichst damit aus, worauf es ankommt,"
sagte der Domherr. „Genau das ist es, ist dein
Problem: Wenn du dich nämlich nur lange genug
in diesem Kreise drehst, bist du gerettet. Ist dir
erst gewiß geworden, daß dir nichts nottut als
das eine zunächst: wollen zu lernen, so kannst
du's."
„Wie denn?" fragte Franz gierig.
„Es gehört zu den Geheimnissen," sagte der
Domherr, „daß dem Menschen, was ihm nottut,
nicht versagt bleibt, sobald er nur innegeworden
ist, daß es ihm nottut. Er bittet nämlich dann
darum. Und wer um das, was ihm nottut, bittet,
wird erhört. Dem Verstände bleibt das uner
klärlich, aber es ist durch Erfahrung bewiesen." . . .

„Wer weiß es? Wer gibt mir's? Wen soll ich
bitten?" fragte Franz flehentlich.
„Frage nicht, sondern bitte!" sagte der Dom
herr. „Versuch 's! Du hast ja schon manches
versucht. Mißlingt's, so wär's nicht zum ersten
mal. Gelingt's, so weißt du, daß deine Bitte er
hört werden kann, das wird dir Vertrauen geben,
du wirst wieder bitten, dann drehst du dich nicht
mehr, du trittst in das Innere des Kreises, und
dann können wir ja, wenn du Lust hat, gelegent
lich einmal weiter darüber reden . . ."
Der Domherr bleibt nicht allein in diesem
Kampfe um die Seele. Gab er die erste, so gibt
ein schönes, frommes und, was die Hauptsache
ist, unerreichbares Weib dem Zögernden die zweite
Hilfe. Andere Erlebnisse treten hinzu. Schließlich
bricht der große Krieg aus, Leben und Tod
schauen sich ins Angesicht, und auch Franz zieht
ins Feld. Kurz vor dem Aufbruch vollendet sich
sein Bekehrungsprozeß. Er kommt am Dom vor
bei und tritt ein. „Niemand kniete vor der
heiligen Jungfrau, sie war mit dem flackernden
Licht allein. Es zog ihn in das Seitenschiff, seine
Schritte hallten. Er kam an einen Beichtstuhl.
Ein alter Priester saß darin, den Kopf in die
Hand gestützt, betend, wartend. Franz blieb
stehen, der Priester sah nicht auf. Sie waren
ganz allein in der ungeheuren Stille des weiten
Domes. Franz stand und dachte nichts und
wußte nichts. Plötzlich fand er sich im Beicht
stuhl knien und sagte das längst vergessene Ge
bet auf. Es war geschehen, er wußte nichts
davon ..."
Ein wertvolles Buch, gedankenreich und tief
gründig, das auf die tausend Fragen des Lebens
eine andere Antwort gibt, als wir sie täglich hören.
Die Antwort des gläubigen Katholiken.

DE LOOSTEN.
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Neuerscheinungen.
Schmidtbonn, Wilhelm, Wenn sie siegten! (Berlin,

Deutsche Verlags-Anstalt) M.. — .40
Staatsbürger- Bibliothek. Heft 73: Dr. Clemens

Wagener, Persien. (M.-Gladbach, Volks

vereins-Verlag G. m. b. H.) M. — .45
Teutsch, Dr. Fr., Die Siebenbürger Sachsen in

Vergangenheit und Gegenwart. (Leipzig,
K. F. Koehler) M. 9.50

Unger, Prof. Dr. Rudolf, Von Nathan zu Faust.

Vorlesung. (Basel, Helbing 4 Lichtenhahn) M. 1.80

Vaihinger, Prof. Dr. Hans, Nietzsche als Philo

soph. (Berlin, Reuther ft Reichard) M. 1.—

Weltkultur und Weltpolitik. Deutsche und öster

reichische Schriftenfolge. Herausgegeben

von Ernst Jäckh und vom Institut für

Kulturforschung. Deutsche Folge, Heft 4:
Geh. Reg.-Rat Dr.-Ing. Herrn. Muthesius,

Der Deutsche nach dem Kriege. (München,

F. Bruckmann A.-G.) M. 1.—

Personalien.

Ernannt: Dir. L. Duerr in Friedrichshafen vom Senat
d. Techn. Hochsch. in Stuttgart in Anerkennung s. her

vorrag. Verdienste auf d. Gebiete des Luftschiffbaues zum

Dr.-Ing. h. c. — Der a. o. Prof. für neutestamentl. Exegese,

Göttingen, Lic. theol. W. Bauer von d. theolog. Fak. d.
Univ. Marburg zum Doktor der Theologie. — Der ehemal.
Dir. d. dtsch. Bücherei Dr. Wahl z. Bibliothekar b. Reichs

gericht als Nachf. des in d. Ruhestand tret. Reichsgerichts-
bibliothekars Marx.

Berufen: Der Priv.-Doz. f. Physiologie Dr. D. Acker
mann, als Assist, an d. Physiolog. Inst. München. — Zum
a. o. Prof. f. Embryologie an d. Wiener Univ. Dr. Alfred
Ftschel von der Prager dtsch. Univ. — Der a. o. Prof. d.

klass. Philologie in Freiburg i. B. Dr. Alfred Körte nach

Leipzig.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. für Rechtsphilosophie u.
bürgerl. Recht an d. Gießener Univ. Dr. jur. C. Aug.

Emge. — Für das Fach d. Milchwirtsch. in Königsberg

Dr. phü. Wallher Erich Grimmer. — In der Leipziger
Jurist. Fak. Reg.-Rat Dr. W. Apelt.

Gestorben: Der a. o. Prof. für Katechetik u. Schul
pädagogik der Böhm. Univ. Prag A. Horch in Pilsen,

78 Jahre alt. — Der Lektor der Kartographie an d. Univ.

u. Kartograph des Königl. Instituts f. Meereskunde in

Berlin Dr. Max Groll im 41. Lebensjahre.
Verschiedenes: Der Ordinarius für Nationalökon. u.
Finanzwiss. an d. Techn. Hochsch. in Budapest Dr. Eugen

Goal de Gava ist in den Ruhestand getreten, ebenso der

o. Prof. für kathol. Kirchengeschichte an d. Univ. Bonn

Dr. Heinrich Schrots. — Dem a. o. Prof. für nieder]änd.

u. niederdeutsche Sprache u. Lit. Dr. A. G. van Hamel
in Bonn die nachgesuchte Entlass. bewill. — Der Priv.-

Doz. an d. Berliner Univ. Dr. Waldecker hat einen neben-

amtl. Lehrauftrag für Staats- u. Verwaltungskunde an der

Landwirtschaftl. Hochschule erhalten. — Geh.- Rat Prof.

Dr. Karl von Goebel, der als einer der ersten Botaniker
der Gegenwart gilt, kann in diesen Tagen auf eine 25jährige

Lehrtätigkeit an der Münch. Univ. zurückblicken, die ihn

in diesem Jahre zu ihrem Rektor magnificus erwählte.

Der Gelehrte, in Bittigheim in Württemberg geb., steht

im 62. Lebensj. — In den Akademischen Kursen für Han
delswissenschaften und allgemeine Fortbildung in Essen

wird im Wintersemester 1916/17 der Dozent Tony Kellen,

Schriftleiter der „Essener Volkszeitg." eine Vorlesung „Die
flämische Literatur" halten. — Der Pädagoge u. Natur

forscher Prof. Dr. Julius Roll hat an seinem 70. Geburtst.
der Univ. Jena die Summe von 15000 M. gestiftet. Die

Zinsen des Kapitals sollen Volksschullehrern aus dem Groß-

herzogtum Sachsen-Weimar, die in Jena studieren, zugute

kommen. — Der Ordinarius für Maschinenbau in Darm-

stadt Prof. Ludwig v. Roeßler hat einen Ruf an die Techn.

Hochschule in Graz abgelehnt. — Der früh. Reichsschatz-

sekr. Staatsminister Max Freiherr von Thielmann, 1. Vors,

der Deutschen Orient- Gesellschaft, welcher am 4. April

s. 70. Geburtst. beging, feierte sein gold. Doktorjubiläum.
— Prof. Dr. Caspar Rene Gregory, o. Honorarprof. der

theolog. Fak. zu Leipzig, feierte seinen 70. Geburtst. Es

war ihm vergönnt, in seit, geistiger u. körperl. Frische

als Kämpfer für das deutsche Vaterland im Schützengraben

diesen Tag zu verleben. Als Kriegsfreiwill. trat er bei

Kriegsausbruch ins Heer ein, dem er jetzt als Vizefeld

webel angehört. — Prof. D. Gustav Adolf Deißmann, der

hervorrag. Berliner Theologe, vollendete sein 30. Lebensj.
— Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Julius Gepperl, Dir. d. phar-
makolog. Univ.-Instiuts zu Gießen, vollendete das 60. Le

bensjahr. — Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Minkowski, d. seit

Ausbruch d. Krieges als Gen.-Arzt im Felde stand, wird

in dies. Sem. s. Lehrtätigkeit an d. Breslauer Univ. wieder

aufnehmen. — 37 in der Schweiz internierte deutsche Stu

denten haben Erlaubnis erhalten, ihre durch d. Krieg u. d.

Gefangenschaft unterbroch. Studien fortzusetzen. — Die
Tochter des früh, kommand. Generals Oda von Alvensleben

aus Stuttgart hat mit e. Arbeit „Der Handelskrieg der

deutschen Unterseeboote nach Völkerrecht" an der staats-

wiss. Fak. der Univ. Tübingen den Doktorgrad erworben.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Freie Vorlesungen für verwundete Krieger. Die
Universität, die Technische Hochschule, die Land
wirtschaftliche Hochschule, die Akademische Hoch
schule für bildende Künste und die Handelshoch
schule haben allen in Groß-Berliner Lazaretten
untergebrachten verwundeten und kranken Heeres
angehörigen, die den Nachweis der erforderlichen
Vorbildung erbringen können, die Erlaubnis zum
unentgeltlichen Hören von Vorlesungen erteilt.
Die Königliche Universitätsbibliothek zu Berlin
veranstaltet in diesem Semester eine Anzahl Vor
träge zur Einführung in die Bibliothekbenutzung.
Die Vorträge sollen das Publikum mit allen Ein
zelheiten des Bibliotheks- und Buchwesens ver
traut machen.
Das an der Leipziger Universität begründete
Institut für Zeitungskunde ist am 2. November
eröffnet worden. Der Zweck des Instituts ist.
Studierenden, die sich dem Zeitungsfach widmen
wollen, neben der Allgemeinbildung Gelegenheit
zur theoretischen und praktischen Vorbildung für
den Beruf zu bieten.
Fachhochschulkurse für Wirtschaft und Verwal

tung. In Breslau wurden in Anwesenheit des
kommandierenden Generals von Heinemann, des
Oberpräsidenten von Günther, des Fürstbischofs
Dr. Bertram die Fachhochschulkurse für Wirtschaft
und Verwaltung, die erste derartige Einrichtung
an einer deutschen Universität, eröffnet.
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Neue Forschungen über den Weltäther. In der
Universität Leipzig hielt der neu ernannte a. o.
Professor Dr. Edgar Lilienfeld seine Antritts
vorlesung über das Thema „Wege und Ziele der
Erforschung der Hochvakuum-Entladung". Die
Untersuchungen, die dem >ortrage zugrunde lie
gen, versprechen, klare Grundlagen für eine An
schauung über das Wesen des Äthers zu geben.
Das erste polnische Mädchengymnasium in War
schau. In diesem Winter soll das erste Mädchen-

Prof. Dr. Arthur v. Hippel
Direktor derAugenklinik in Göttingen, ist iui Alter von 75jahren
gestorben, v. Hippel gehört zu den bekanntestenAugenärzten.
Von seinen Forschungen seien besonderserwähnt die über die
BekämpfungderSchulkurzsichtigkeit sowie überdiean geborene

Farbenblindheit.

gymnasium mit polnischer Lehrspiache in Warschau
eröffnet werden, das der Kirchenvorstand der
evangelisch lutherischen, der sog. Augsburger pro
testantischen Gemeinde errichtet.
Ein Frauentechnikum in Hamburg. In Ham
burg ist ein Frauentechnikum gegründet worden,
dessen Ausbildungskurse bezwecken, den Teilneh
merinnen eine möglichst große Fertigkeit im Zeich
nen und gewisses Maß von Fachkenntnissen bei
zubringen, die sie befähigen, in den Konstruktions
bureaus des Hoch-, Tief- und Maschinenbaus als
Zeichnerinnen, d. h. als Hilfskräfte des Konstruk
teurs tätig zu sein. Ein Ausbildungskursus dauert
10 bis ii Wochen mit etwa 36 Stunden Unter
richt wöchentlich.
Frauenarbeit in der Buchdruckerei. Das Tarif

amt der Buchdrucker bringt eine Statistik des
Personalbestandes der Druckereien, aus derhervor-
geht, daß trotz großer Personalschwierigkeiten
nur in einigen seltenen Fällen Ausnahmen von
der Bestimmung bewilligt sind, daß Frauen nicht
an Setzmaschinen beschäftigt werden dürfen. In
fünf Fällen wurden der Tocher des Besitzers, in
zwei Fällen der Besitzerin gestattet, an der Setz
maschine zu arbeiten, in weiteren Fällen anderen
ungelernten Frauen. Die Beschäftigung von Mäd

chen im Handsatz ist 42 Firmen gestattet.
Zur Aufhebung aller dieser Ausnahmen
nach Kriegsende haben sich alle Firmen
verpflichtet.
Einen Kursus für Jugendpfleger und
Jugendpflegerinnen mit besonderer Be
rücksichtigung der Aufgaben des dritten
Kriegswinters veranstaltet die Zentral
stelle für Volkswohlfahrt, Berlin W 50,
Augsburger Straße 6r, am 19., 20. und
21. November 1916, im Architektenhause,
Wilhelmstraße 92/93. Als Redner sind u.a.
gewonnen worden: Prof. Dr. Vierkandt,
Prof. Dr. Hoetzsch, Dr. Arthur Liebert,
Dr. Bergstößer, Dr. Spethmann. Georg
Bernhard und Prof. Dr. Philipp Stein.
Die greisen Professoren von Christiania.
An der Universität Christiania liest eine
außerordentliche Anzahl besonders be
jahrter Professoren. Nach dem Bericht
eines norwegischen Blattes sind die vier
ältesten Herren des dortigen Professoren
kollegiums zwischen 80 und 90 Jahre alt;
darauf folgen zwölf Professoren zwischen
60 und 70 — von diesen wiederum acht
über 65 — Jahre.
WilhelmOstwald, der berühmte Chemiker,
der kürzlich auf der Kriegstagung deutscher
Chemiker in Leipzig über seine Farbenfor
schungen Bericht erstattete, wird aller
nächstem seine lange erwartete Farbenfibel
herausgeben.
Das Haeckel- Archiv in Jena, das nach
dem Ausbau der Universitätsbibliothek
von der Regierung im Parterre des neuen
Universitätsgebäudes schöne Unterkunfts
räume erhalten hat, ist nunmehr voll
ständig daselbst untergebracht und dem
Schüler und langjährigen Mitarbeiter
Haeckels , Dr. Heinrich Schmidt,
unterstellt worden.

Soeben ist in Upsala der erste Band des aus
ländischen Briefwechsels Linnis erschienen , um
dessen Herausgabe sich der Universitätsbiblio
thekar Dr. J. M. Hulths Upsala besonders verdient
gemacht hat. Dieser erste Band macht schätzungs
weise nur den zehnten Teil des Briefwechsels aus,
den der ,,princeps botanicorum" mit Ausländern,
speziell mit deutschen Forschern geführt hat.
Dr. Cooks neue Nordpolreise. Dr. Cook will
sich bei seiner abermaligen Nordpolrcise des neue
sten Beförderungsmittels, des Flugzeuges, be
dienen. Die Reise soll im August 1917 ange
treten werden; den Ort des beabsichtigten Auf
stiegs hat Dr. Cook noch nicht bekannt gemacht.
Zum Gedächtnis seines im Kriege gefallenen
Sohnes Dr. Friedrich Benary hat der Kommerzien
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rat John Benary aus Erfurt der Universität Rostock
eine Stiftung von 3000 Mark überwiesen, deren
Zinsen alle fünf Jahre als Preis für eine Arbeit
aus dem Gebiet der deutschen Städte- und Wirt
schaftsgeschichte, insbesondere des Mittelalters,

verteilt werden sollen.
Geographisches Stipendium. Wie der stellver
tretende Vorsitzende der Gesellschaft für Erd
kunde in der letzten Sitzung mitteilte,, ist aus
der Henry -Lange- Stiftung ein Stipendium von
4000 Mark an Geographen zu vergeben, die —
von ihrer Forschungsreise zurückgekehrt — deren
Ergebnisse bearbeiten wollen. Die Bewerbungen
müssen vor dem 1. Januar 191 7 überreicht werden.
Eine Sammlung indischer Sprachen in Schall
platten. In der Königlichen Asiatischen Gesell-

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",
* Frankfurt a. M. -Niederrad. gerne bereit.)

Plattformwagen mit elektrischem Antrieb. Der
hier abgebildete Plattformwagen, der zum Transport von
allen möglichen Gegenständen auf Schienenwegen in
Fabriken, Lagerstätten, Lagerhäusern, Hafenplät »en, Güter
schuppen usw. Verwendung finden kann, wird für eine
Tragfähigkeit von 750 bis 2000 kg gebaut.
Vermöge des elektrischen Antriebs, bei welchem der
erforderliche Strom leicht auswechselbaren Akkumulatoren
batterien entnommen wird, ist ein einzelner Mann in der
Lage, auch auf weiteren Wegen ohne Ermüdung ununter
brochen größere Lasten zu transportieren.
Die Anschalfungs- und Unterhaltungskosten eines solchen
Plattformwagens sind sehr niedrig.

schaft in London hat dieser Tage Sir George
Grierson, der Leiter des indischen Sprachamtes,
einige Phonogramme vorgeführt, die ein paar
Sprachen aus dem Herzen Indiens darstellen und
bisher in Europa überhaupt noch nicht gehört
worden waren. Es handelt sich dabei um den
Anfang einer Sammlung die für das Orientalische
Seminar, für das indische Amt und für das Bri
tische Museum zugleich angelegt wird.

Ein polnischer Legionär als Professor an der
Warschauer Technischen Hochschule. Kasimir
Drewnowski, Legionsoberleutnant, Sohn des
Freiheitskämpfers aus dem Jahre 1863 Ignacy
Drewnowski, der nach Absolvierung der Tech
nischen Hochschule in Lemberg weitere elektro
technische Studien in Wien, Zürich und Freiburg
betrieb und beim Ausbruch des Krieges im August

1914 in die polnische Legion eintrat, wurde zur
Übernahme des Lehrstuhls für Elektrotechnik an
die Technische Hochschule in Warschau berufen.

Vom Lichtspielwesen. Im „Preußischen Ver
waltungsblatt" wird der Gedanke von staatlichen
oder städtischen Kinos, von Verstaatlichung der
Filmindustrie und des Filmgewerbes, wie des ge
samten Lichtspielwesens lebhaft erörtert. Ferner
die Besteuerung der ausländischen Kinofilms.

Das Musterkino. Kürzlich hat sich in Berlin
eine Deutsche Lichtbildgesellschaft gegründet,
mit dem Zwecke, den Kinofilm in den Dienst der
kulturellen und wirtschaftüchen Interessen zu
stellen. Es sollen Musterfilme erzeugt und an
Hochschulen abgegeben werden. Ebenso beab

sichtigt man, Musterlichtbildtheater zu errichten.

An beiden Enden des Wagens befindet sich je eirj

Handgriff. Wird einer derselben nach der Mitte zu be
wegt, wie wenn man den Wagen schieben wollte, so wird
der Elektromotor eingeschaltet und damit die Fortbewegung
erzielt. Läßt mau den Handgriff wieder los, so lallt er
von selbst in seine vorherige Lat.e zurück uod schaltet
den Motor wieder aus. Gleichzeilig wird der Anker des
Motors kurz geschlossen und energisch gebremst.
Der andere Handgriff dient zum Einschalten in der
anderen Fahrtrichtung, bildet aber auch eine Sicherhrits-
vorkehrung. Wenn z. B. der iührende Mann nicht acht
gibt und mit dem in der Fahrtrichtung nach vorn hinaus
ragenden Handgriff auf einen Gegenstand oder eine Peison
stößt, so kommt der Wagen auch sofort zum Stillstand,

da die Schaltung der elektrischen Bremse dementsprechend
eingerichtet ist. Aus demselben Grunde kann man den

Wa^en auch ohne Führer laufen lassen, indem man den
jeweilig hinten liegenden Handgriff in der Fahrstellung
befestigt. Ein solcher führerloser Betrieb kann leicht da
eingerichtet werden, wo z. B. ein regelmäßiger Transport
zwischen zwei Punkten erfolgen soll, und unterwegs keine
Drehscheiben oder Kreuzungen, sowie Weichen zu bedienen
sind. Die Fahrgeschwindigkeit ist ungefähr diejenige eines
gehenden Menschen und dadurch ganz gefahrlos.
Eine Batterieladung reicht etwa einen halben Tag aus.

Nach Auswechslung der Akkumulatoren gegen inzwischen
selbsttätig aufgeladene, kann in wenigen Minuten der

Wagen weiter benutzt werden.
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Die Quantentheorie der Spektrallinien und die letzte Arbeit von
K. Schwarzschild

(geb. am 11. Oktober . 1878, gest. am 11. Mai 1916).

Von Prof. Dr. A. SOMMERFELD.

Vor
wenigen Jahren schloß Runge einen
Vortrag vor der astrophysikalischen Ge

sellschaft in Heidelberg etwa mit den Worten:
„Einmal wird auch der Spektroskopie ihr
Newton erstehen; glücklich, wer den Tag
«riebt." Diese Äußerung entsprach der da
maligen Lage der Dinge: Seit der Ent
deckung der Spektralanalyse durch Kirch
hoff und Bunsen war in den ausgemessenen
Linien der verschiedensten Elemente ein
ungeheures Material aufgehäuft, welches
■die intimsten Äußerungen der verschiedenen
Atome zum Ausdruck brachte. Aber man
war unfähig, diese Äußerungen zu verstehen.
Wer je durch einen Spektralapparat gesehen,
wer die Schärfe und die unter allen Um
ständen erhalten bleibende Genauigkeit eines
Spektrums beobachtet hat, wer die Gesetz
mäßigkeiten kennt, die zwischen den Linien
desselben Elementes oder zwischen den Li
nien verwandter Elemente besteht, konnte
nicht im Zweifel sein, daß in den spektro
skopischen Daten ein unvergleichlicher Schatz
wichtigster naturwissenschaftlicher Erkennt
nis verborgen lag. Aber es fehlte das Ver
ständnis, der zusammenfassende Gesichts
punkt, die Theorie.
Seit dem Erscheinen einer Arbeit von
Niels Bohr im Sommer 1913 nun gibt es
eine Theorie der Spektrallinien oder,, wie
wir heute mit Sicherheit sagen können, gibt
es die Theorie der Spektrallinien. Niels
Bohr, ein junger Däne, Sohn eines bedeu
tenden Physiologen und Bruder eines her
vorragenden Mathematikers, fußte auf den
Anschauungen seines Lehrers Rutherford,
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des Meisters der Radioaktivität, die dieser
aus dem Verhalten der o- Strahlen beim
Durchgang durch die Materie sich über den
Aufbau der Atome gebildet hatte. Jedes
Atom ist nach Rutherford ein Planetensystem;
als Zentralkörper des Systems wirkt ein
Kern, der die Masse des Atoms auf klein
stem Räume konzentriert; er ist umgeben
von den Elektronen, die ihn gesetzmäßig
umkreisen. Die Zahl dieser Elektronen
oder Planeten ist genau so groß, wie die
Ordnungszahl des Elementes, d. h. seine
Stellenzahl im natürlichen System der Ele
mente, bei Wasserstoff 1, bei Helium 2, bei
Lithium 3, bei Uran, dem schwersten Ele
mente und dem „Urahn" der Radium-
Familie, gleich 92. Ebenso groß wie diese
Zahl der Elektronen ist die Zahl der posi
tiven elektrischen Ladungseinheiten, die in
dem Kern enthalten sind und durch die
umgebenden negativen Elektronen neutra
lisiert werden. Diese Rutherfordsche Kern
theorie der Atome bildet eine der Grund
lagen der Bohrschen Theorie der Spektral
linien.
Wer ist nun der Newton der Spektro
skopie, ist es Bohr, oder ist es Ruther-
ford? Bohr ist, wie ich aus einer persön
lichen Unterhaltung weiß, sehr geneigt, die
Frage im letzteren Sinne zu beantworten.
Ich glaube aber, daß wir beiden nicht zu
nahe treten, wenn wir behaupten : der Newton
der Spektroskopie ist Planck. Indem er
die Quantentheorie schuf, begründete er, ohne
es zu wissen und zu wollen, auch die Theorie
der Spektren. In der Tat bilden Plancks

48



942 Prof. Dr. A.Sommerfeld, Die Quantentheorie der Spektrallinien usw.

Quantenansätze das wesentliche und maß
gebende Fundament der Bohrschen Theorie
der Spektrallinien.
Die Plancksche Quantentheorie entstand
im Jahre 1900 aus der Aufgabe, die Ge
setze der Wärmestrahlung mathematisch zu
fassen, den Übergang von Rotglut in Weiß
glut bei steigender Temperatur, die Gesamt
energie und die Energie jeder Wellenlänge
zu bestimmen, die im Wärmegleichgewicht
ausgestrahlt wird. Diese Quantentheorie
hat sich bald außer auf dem Gebiete der
Wärmestrahlung auf den verschiedensten
anderen Erscheinungsgebieten bewährt. Am
bekanntesten ist ihre Anwendung auf die
Erklärung der spezifischen Wärmen von
Gasen und festen Körpern nach Einstein
und N ernst; aber auch bei den Röntgen
strahlen, bei den photochemischen Prozessen,
in der Radioaktivität finden wir die deut
lichen Spuren der immer noch recht rätsel
haften Quanten wieder.
Von dem Wesen der Quantentheorie dem
Nichtfachmanne eine klare Vorstellung zu
geben, ist nicht leicht. Dringt doch auch
der fachkundige Physiker heute noch nicht
bis zu den letzten Erklärungsgründen der

Quantentheorie durch; er erkennt zwar auf
Schritt und Tritt in den verschiedensten
Erscheinungen das Walten der Quanten und
kann mit ihnen rechnen, aber der Ursprung
derselben liegt auch für ihn im Dunkel.
Wir müssen uns daher hier mit einer äußer
lichen Kennzeichnung der Theorie begnügen,
werden einige Schlagworte anführen, die
Schlagworte „Energiequanten'* und „Wir
kungsquanten", und werden die im folgen
den benötigte Konstante h des Planck sehen
Wirkung squanlums einführen. Im übrigen
wollen wir den Leser, falls ihm trotzdem
der Gegenstand undeutlich bleiben sollte,
damit trösten, daß die Schuld nicht an der
Fassungskraft des Lesers oder an der Dar
stellungsart des Schreibers liegt, sondern
an dem gegenwärtigen Stande der Sache
selbst.
Man hat den Standpunkt von Planck
ursprünglich als den Standpunkt der Energie
quanten bezeichnet, indem man etwa so
sagte: Die Materie ist, trotz ihrer schein
bar stetigen Beschaffenheit (man denke an
Luft oder Wasser!), in Wirklichkeit un
stetig zusammengesetzt aus kleinsten, unteil
baren Bausteinen, den Atomen. Beweis dafür
ist die gesamte Chemie und Physik. Die
Energie ist (als Bewegungsenergie, Wärme
energie usw.) für unser Begriffs- und An
schauungsvermögen gleichfalls etwas durch
aus Stetiges; sie kann z.B. als Lichtenergie
bei der Ausbreitung von einer Lichtquelle

i

aus auf einen beliebig kleinen Bruchteil
ihrer ursprünglichen in der Nähe der Licht
quelle vorhandenen Konzentration herab
gesetzt werden. Die Energie läßt sich also
durch physikalische Vorgänge beliebig unter
teilen. Die Quantentheorie hat aber in der
Wärmestrahlung Erscheinungen zu sehen
gelehrt, die sich am einfachsten so deuten
lassen, als ob auch die Energie aus unteil
baren Elementen, den Energiequanten, be
stände, die dann in gewissem Sinne den
atomistischen Bestandteilen der Materie
entsprechen würden. Diese Auffassung der

Quantentheorie wird begreiflicherweise be
sonders von den physikalischen Chemikern
vertreten, denen sie wegen ihrer Beziehung
zur Atomistik besonders liegt; sie hat sich
aber auf die Dauer nicht hauen lassen. Der
wahre Standpunkt der Quantentheorie, wie
er sich mit der Zeit immer deutlicher
herausarbeitet, ist vielmehr der Standpunkt
der Wirkungsquanten.
Der Begriff der Wirkung ist dem popu
lären Verständnis weniger leicht zugänglich
wie der Begriff der Energie, welch letzterer
uns seit der Entdeckung des Energieprin-
zipes allmählich in Fleisch und Blut über
gegangen ist. Der Begriff der Wirkung
kommt in der älteren naturwissenschaft
lichen Literatur im „Prinzip der kleinsten
Wirkung" vor, welches von Helmholtz
als das Grundprinzip alles Naturgeschehens
erklärt wurde. Um eine, freilich nicht ganz
zureichende Definition des Wirkungsbegriffes
zu geben, können wir sagen: sie ist der
zeitliche Mittelwert der Bewegungsenergie.
Von dieser Größe nun behauptet die Quanten
theorie, daß sie sich aus unteilbaren kleinsten
Elementen, den Wirkungsatomen oder Wir
kungsquanten aufbaut, daß sie aus Viel
fachem eines Elementarquantums, des be
rühmten Planckschen Wirkungsquantums h
besteht. Der Buchstabe h vertritt im fol- ,

genden eine gauz bestimmte Zahlengröße m

von der Benennung Energie X Zeit. Den
Standpunkt der Wirkungsquanten können
wir daraufhin schon etwas genauer so for
mulieren : Die Wirkung nimmt um ein ganzes
Vielfaches von h, also entweder um h oder
um 2 h oder um 3 h usw. zu, jedesmal, wenn
ein elementarer physikalischer Prozeß durch
laufen wird.
Das einfachste Atom ist das erste des
natürlichen Systems, Wasserstoff; von dem
Linienspektrum des Wasserstoffs ist seit
Balmer bekannt, daß es eine besonders
einfache ganzzahlige Gesetzmäßigkeit befolgt.
Hier hat also die Theorie der Spektren
anzusetzen und hier hat Bohr seine wesent
lichen Erfolge erzielt. Das Wasserst offatom
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besteht aus einem Kern und einem Elektron,
einer Sonne und einem Planeten. Wir haben
es hier mit dem einfachen Zweikörper- Problem
der Astronomie zu tun, bei dem wir sogar
zunächst die Sonne als ruhend annehmen
können, wegen ihrer weit überwiegenden
Masse. Die Masse des Wasserstoffatoms, die
der Kern trägt, verhält sich nämlich zur Masse
des Elektrons wie 1844 zu 1 . Dabei ist natürlich
in unserem Falle die Anziehung, durch die der
Planet mit der Sonne verbunden ist, keine
Schwereanziehung, sondern elektrische At
traktion. Unter den Bahnen, welche der
Planet um die Sonne beschreiben kann, gibt
es im besonderen als einfachste die Kreis
bahnen; und unter diesen wird durch die

Quantentheorie eine ganz bestimmte Folge
von Kreisen ausgesondert, bei deren Durch
laufung in der soeben angedeuteten Weise
die Wirkungsgröße um h, 2 h, 3h zunimmt.
Bohr legt seiner Theorie der Spektren diese
Kreise zugrunde. Wir haben einen ersten,
zweiten, . . Bohrschen Kreis, auf dem das
Elektron um den Kern laufen kann.
Wir wollen nun darzulegen versuchen,
wie man im Sinne Bohrs von der Reihen
folge dieser Kreise zu der Aufeinanderfolge
der Farben oder Linien eines Spektrums
gelangt. Am nächsten möchte es vom Stand
punkte der gewöhnlichen Wellenlehre aus
liegen, diesen Zusammenhang in folgendem
zu suchen : Die fortgesetzte rhythmische Wie
derholung des Umlaufs würde akustisch einen
Ton von bestimmter Höhe bedeuten. Das
optisch-elektrische Gegenstück der Tonhöhe
ist aber die Farbe (rote Färbung gleich
tiefem, violette Färbung gleich hohem Ton).
Man würde also zunächst jedem Bohr'schen
Kreise je nach seiner Umlaufsdauer Licht
einer gewissen Farbe zuzuordnen geneigt
sein, welches von dem Elektron bei seiner
Bewegung um den Kern ausgestrahlt würde,
ähnlich etwa %vie von dem Propeller eines
Fliegermotors je nach der Schnelligkeit seiner
Umdrehung Schall von einer gewissen Ton
höhe ausgeht. Diese Art der Zuordnung
von Atombewegung und Farbe würde uns,
wie gesagt, am nächsten liegen und nach
mancherlei Analogien am begreiflichsten sein.
Wir dürfen aber unsere Alltagserfahrun
gen nicht zu vertrauensvoll auf den Mikro
kosmus des Atominnern übertragen; der
Zusammenhang zwischen Atombewegung und
ausgestrahltem Licht lautet nach Bohr ganz
anders wie soeben vermutet und wird durch
die folgenden Behauptungen gegeben, deren
paradoxen Charakter wir nicht entschuldi
gen, sondern unterstreichen wollen:
1. Bei seinem regelmäßigen Umlauf um
den Kern soll das Elektron kein Licht aus

strahlen; es soll in dieser seiner beständi
gen und normalen Bewegungsform gegen
Ausstrahlung und Energieverlust sozusagen
„imiriun" sein.
2. Anders bei einer Störung dieses Böwe-
gungzustandes. Dann springt das Elektron
von einer solchen Bahn in eine andere über,
und zwar von einer äußeren in eine dem
Kern benachbartere innere Bahn. Hierbei
wird eine gewisse Energie frei — unser
Planet fällt ja um ein gewisses Stück der
Sonne entgegen — und diese Energie setzt
sich in Strahlung, in Licht von ganz be
stimmter Farbe um.

3. Dabei bemißt sich die Färbung nach
der Menge der frei werdenden Energie in dem
Sinne, daß sich viel zur Verfügung stehende
Energie in blaues Licht, weniger Energie
in rotes Licht verwandelt (die Schwingungs
zahl des entstehenden Lichtes, welche der
Tonhöhe in der Akustik entspricht, wird
durch die verfügbare Energiemenge direkt

bestimmt). Indem wir diesen Zusammen
hang zwischen Färbung und Energie von
Bohr übernehmen, verlassen wir den Boden
der gewöhnlichen Wellenlehre und verzich
ten auf unsere sonstigen optisch- akustischen
Erfahrungen. Ein bekanntes Seitenstück
hierzu, welches in der Tat den inneratomi-
stischen Verhältnissen der Lichterzeugung
grundsätzlich verwandt ist, bildet dagegen
die Erzeugung der Röntgenstrahlen. Hier
gilt derselbe Parallelismus zwischen Ener
gieaufwand und Färbung oder, wie wir im
Gebiete der Röntgenstrahlen sagen, „Härte"
der Strahlen : Wenn wir die Röhre mit hoher
Spannung beschicken und dementsprechend
ihre Antikathode mit viel Energie bombar
dieren, bekommen wir harte Röntgenstrahlen,
wenn wir weniger Spannung anwenden, wenn
also weniger Energie zur Verfügung steht,
werden die Röntgenstrahlen weicher. Ähnlich
soll es allgemein im Atom-Innern zugehen:
Eine starke Störung der Elektronenbahn,
bei der viel Energie frei wird, hat hartes

(d. h. blaues oder hochfrequentes) Licht zur
Folge, eine sanfte Störung, bei der das
Elektron sich nur um ein Weniges dem Kern
nähert und bei der daher wenig Energie
frei wird, läßt weiches (d. h. rotes, langsam
schwingendes) Licht erscheinen.
Auf Grund dieser Vorstellungen leitet nun
Bohr eine Farbenfolge (Linienserie) ab, die
genau mit der soviel früher von Balmer
empirisch untersuchten Serie des Wasser
stoffs übereinstimmt. Und zwar nicht nur
qualitativ im allgemeinen, sondern quan
titativ genau. Letzteres will besagen, daß
man die Zahlenkonstante, welche die Ab
stände der Linien im Balmerschen Spek
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trum bestimmt, auf Grund unseres Plane
tenmodells vorausberechnen kann und volle
Übereinstimmung mit der Erfahrung findet.
Man nennt diese Konstante die Rydberg-

scHk Zahl oder die Rydberg- Ritzscke Zahl, nach
denjenigen beiden Forschern, welche sich
schon vor dem Sonnenaufgang der Theorie
im Morgendämmer empirischer Gesetzmäßig
keiten auf dem Gebiete der Spektrallinien
zu orientieren vermochten. Der Wert, den
die Theorie für die Rydberg-Zahl angibt,
hängt, wie die ganze Vorstellung unseres
Wasserstoff-Atoms lediglich ab von den
folgenden universellen Daten: Ladung und
Maße des Elektrons und Planksches Wir
kungsquantum h. Die Rydbergsche Zahl
ist eine der am genauesten bekannten phy
sikalischen Konstanten. Ihr Wert ist, in
reziproken Zentimetern gemessen. 109737, 18.
Wir führen diese Zahl hier an, einerseits um
einen Begriff von der außerordentlichen
Genauigkeit und Sicherheit ihrer Messung
zu geben, andererseits um sie mit später
zu nennenden wenig davon verschiedenen
Werten zu vergleichen. Man wäre also im
stande, z. B. die Ladung des Elektrons ver
mittelst des theoretischen Zusammenhanges
zwischen Rydberg-Zahl und Elektronen-La
dung mit größester Genauigkeit zu berechnen,
sofern die anderen vorkommenden universel
len Konstanten, Elektronen-Masse und Wir
kungsquantum, ähnlich genau bekannt wären .
Von hieraus ergibt sich das allgemeine Problem
der „spektroskopischen universellen Einhei
ten", welches im Begriff e st eht ,wirksam geför
dert zu werden : Aus äußerst genau bekannten
spektroskopischen Daten die schwer zu
gänglichen, aber allgemein interessierenden
Elektronenzahlen und sonstigen Grundein
heiten so scharf festzustellen, wie das durch
direkte Beobachtung niemals möglich wäre.

Die Spektren der anderen Elemente sind
zwar nicht so einfach und durchsichtig wie
das Wasserstoffspektrum, indem bei ihnen
mehrere Serien durcheinander laufen; aber
sie haben eines mit der Balmerschen Serie
gemein, die Rydbergsche Zahl. In dieser
Hinsicht hat nun die Bohrsche Theorie
abermals einen überraschenden Aufschluß
gegeben: Die Rydbergsche Zahl der Ele
mente von höherem Atomgewicht ist nicht
genau gleich der Rydbergschen Zahl für
Wasserstoff, sondern um ein weniges größer.
Der oben mitgeteilte Wert 109737,18 ist der
Grenzwert für hohes Atomgewicht ; der Wert
fürWasserstoff lautet 109677,69 und für das
zweitleichteste Element Helium 10972a, 14.
Alle Zahlen sind einer kürzlich erschiene
nen, äußerst sorgfältigen Untersuchung von
Paschen entnommen. Nach Bohr er

klären sich diese kleinen Abweichungen so:
Bei der Bewegung des Planeten um die Sonne
bleibt die Sonne nicht genau an ihrem Ort;
sie macht vielmehr eine kleine Gegen
bewegung von solchem Betrage, daß nicht
die Sonne, sondern der Schwerpunkt von
Sonne und Planet ruht. Je größer die
Sonnenmasse, desto kleiner wird diese Gegen
bewegung. Die Annahme des ruhenden Kerns
ist also nur für hinlänglich hohe Kernmasse
(hinlänglich hohes Atomgewicht) zulässig.
Bei kleinerer Kernmasse ist die Gegenbewe
gung des Kernes in Rechnung zu setzen.
Die Abweichungen in dem Wert der Ryd
bergschen Zahl spiegeln direkt diese win
zige Kernbewegung wider. Dank der spek
troskopischen Genauigkeit werden diese
Kernbewegungen mittelbar unseren Sinnen
zugänglich. Umgekehrt können wir aus den
Differenzen der Rydbergschen Zahlen für
Wasserstoff, Helium usw. das Verhältnis der
Masse des Wasserstoff-, des Heliumatoms
usw. zur Masse des Elektrons entnehmen.
Die oben mitgeteilte Zahl 1844 ^ur das Ver
hältnis der Wasserstoff- zur Elektronenmasse
ist von Paschen auf diesem Wege ermittelt
und ist der genaueste Wert, der sich hier
für zurzeit finden läßt. Gleichzeitig ergibt
sich auf diesem Wege der genaueste Wert
für das Verhältnis der Ladung zur Masse
des Elektrons, für die sog. Kathodenstrahl-
Konstante; auch diese wichtige Konstante
wird besser aus der Theorie der Spektral
linien entnommen, als durch die direkte
Beobachtung der Kathodenstrahlen.

Bisher haben wir mit Bohr gesagt: „Der
Planet bewegt sich in einem Kreise um die
Sonne" oder, mit Rücksicht auf die zuletzt
besprochene Verfeinerung : „Der Planet und
die Sonne bewegen sich in Kreisen um
ihren gemeinsamen Schwerpunkt." Wir
vergleichen nun diese Aussage mit dem
Keplerschen Gesetz der Astronomie, welches
bekanntlich besagt: ,,Der Planet und die
Sonne bewegen sich in Ellipsen um ihren
gemeinsamen Schwerpunkt." Sind hiernach
nicht auch im Innern des atomaren Pla
netensystems elliptische Bahnen zuzulassen?
Diese Frage habe ich mir in kürzlich er
schienenen Abhandlungen vorgelegt und
bin dabei zu einer zweifelsfreien Bejahung
gekommen. Die elliptischen Bahnen lassen
sich an Hand der spektroskopischen Daten
mit Sicherheit neben den Kreisbahnen nach
weisen, gerade so gut, wie sich die Gegen
bewegungen des Kernes feststellen lassen.
Freilich sind nicht alle denkbaren Ellipsen
möglich, sondern nur gewisse „gequantelte"
Ellipsen, die durch die Forderung der ganz
zahligen Wirkungsquanten aus der Gesamt



Prof.Dr. A.Sommerfeld, Die Quantentheorie der Spektkallinien usw. 945

heit der denkbaren Ellipsen hervorgehoben
werden. Diese Forderung ergibt zu jedem
der Bohrschen Kreise im allgemeinen eine
gewisse Anzahl mit diesem gleichberechtigter
Ellipsen von gleicher Flächengeschwindig
keit, welche ebensogut wie der betreffende
Kreis im Atominnern von dem Elektron
beschrieben werden können. Und zwar gibt
es zu dem zweiten Bohrschen Kreise eine
solche Ellipse, zu dem dritten zwei usf., ins
besondere zu dem ersten Bohrschen Kreise
keine mit ihm gleichberechtigte Ellipse.
Suchen wir nun die Farbe der Spektral
linie auf, die bei der Störung einer solchen
gequantelten Ellipse auftritt, so weicht diese
nach den Grundsätzen der heutigen relati
vistischen Mechanik nur sehr wenig von
der Farbe der Spektrallinie ab, die der
Störung des betreffenden Bohrschen Kreises
entsprechen würde. Nach den Grundsätzen
der klassischen Mechanik würde dieser Farben
unterschied sogar direkt Null sein. Daraus
folgt: Wo wir nach Bohr eine Spektral
linie erwarten, treten in Wirklichkeit eine
resp. zwei resp. drei sehr benachbarte
Spektrallinien auf, die Linien lösen sich in
enge Dubletts, Tripletts usw. auf, je nach
dem sie zwei, drei oder mehr Wirkungs
quanten ihren Ursprung verdanken. Diese
Dubletts, Tripletts usw. werden nun in der
Tat beobachtet. Insbesondere weiß man
seit langem, daß die Wasserstofflinien in
der Balmerschen Serie keine einfachen Li
nien, sondern feine Dubletts sind. Diese
Tatsache schien für die Bohrsche Theorie
eine ernste Schwierigkeit zu bilden. In
Wirklichkeit ist sie, vom Standpunkte der
gequantelten Ellipsen aus, die schönste
Bestätigung dieser Theorie und der sicherste
Beweis der Quantentheorie überhaupt. Auch
liefert die beobachtete Größe des Wasser-
stoff-Dubletts eine neue Beziehung zwischen
den universellen Elektronen Konstanten und,
neben der Rydbergschen Zahl, einen neuen
Weg zu ihrer genauen Berechnung. Es sei
auch erwähnt, daß bereits bei gewissen He
liumlinien durch Paschen kompliziertere
Feinstrukturen aufgedeckt sind, in denen
zwölf und mehr Linien nebeneinander vor
kommen, genau im Sinne der Theorie und
in Abständen, die theoretisch vorherzusagen
sind.

Hiermit wollen wir unsere sachlichen Aus
führungen schließen, in der Hoffnung, auch
dem nichtphysikalischen Leser einen Blick
in die inneratomistische Welt der Spektren
eröffnet zu haben, eine Welt, die unver
gleichlich harmonisch und bei aller Reich
haltigkeit geordnet ist — ganz im Gegen
satz zu der uns umgebenden feindlich-un

harmonischen Außenwelt. Es sei uns ge
stattet, unsere Ausführungen in eine per
sönliche Note ausklingen zu lassen. Sie
betrifft den bedeutenden Astronomen, den
ersten deutschen Astrophysiker, den tiefen
mathematisch- physikalischen Denker Karl
Schwarzschild, ein Opfer dieses schreck
lichen Krieges, nicht auf dem Schlachtfelde,
sondern auf einem quälenden Krankenlager.
Schwarzschild war mit 36 Jahren zum
Direktor des ersten astrophysikalischen In
stitutes in Deutschland, des Potsdamer Ob
servatoriums, ausersehen worden, womit der
rechte Mann an den rechten Platz gestellt
war. Er hatte hier eine unendlich reiche
Wirksamkeit entfaltet. Sein Interesse war
nicht auf die astronomischen Dinge, nicht
auf die Physik dtr Sonne beschränkt. Er
ist, wie er in seiner Antrittsrede in der
Berliner Akademie sagte, manchmal dem
Himmel ganz untreu geworden und ist den
Fäden gefolgt, welche sich, von dort oben
zur sublunaren Wissenschaft spinnen. So
hat er vielfach die allgemeinen Piobleme
der Physik, die Optik und Elektronentheorie,
mit seinem außerordentlichen mathemati
schen Scharfsinn gefördert, und hat in seiner
Korrespondenz aus dem Felde, die ich. leb
haft mit ihm pflegte, die Fragen des Zeemäh-
Effektes und der allgemeinen Relativität
erörtert. Zu Beginn des Krieges war er
als Wetterwart in Belgien tätig und kam
dann auf seinen Wunsch als wissenschalt^
; lieber Beirat zu einem Kommando der Fuß-
ärtillerie, teils in den Argonnen, teils in
Kowno, zuletzt wieder im Westen tätig.
Die Anfänge einer scheinbar harmlosen
Hautkrankheit spürte er schon im Herbst
1915; sie steigerte sich langsam zu der
seltenen und bösartigen Form des Pemphigus
und führte durch Erschöpfung am 11. Mai
1916 zum bitteren Ende.

Als ich ihm in diesem Frühjahr meine
Arbeit über die gequantelten Ellipsen zu
schickte, wurde sein astronomisches und
physikalisches Interesse mächtig erregt. In
kurz aufeinanderfolgenden Briefen aus dem
Felde und von dem beginnenden Kranken
lager zu Hause entwickelte er mir seine
Auffassung. Wo ich nur die Bedürfnisse
der Spektroskopie im Auge gehabt und
mich an den Beobachtungstatsachen müh
sam zu den gültigen Gesetzmäßigkeiten
heraufgetastet hatte, sah er sofort die all

gemeine Methode. Während ich mich auf
das Zwei-Körper-Problem Kern- Elektron be
schränkt hatte, nahm er nach allgemeinen
Vorschriften der Himmelsmechanik sogleich
das allgemeine n- Körper- Problem des Atom-
Inneren in Angriff. So war es ihm mög
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lieh, meine Ansätze fast mühelos auf das
wichtige Problem des Starkeffektes (die
Änderung der Spektrallinien in einem elek
trischen Felde) und auf die Bandenspektren
auszudehnen. Seine Arbeit „Zur Quanlen-
hypolhese" wurde der Berliner Akademie
am 30. April 1916 vorgelegt, kaum vier
Wochen später, als er von meiner Dar
legung Kenntnis erhalten hatte, und ist
ausgegeben am 11. Mai, dem Todestage
Schwarzschilds. Die Korrektur dieser Arbeit

unausfüllbar. Auch bei der Erwägung der
quantentheoretischen Probleme und ihrer
für die Zukunft besonders aussichtsreichen
Entwicklung können wir es kaum fassen,
daß die Mitarbeit Schwarzschilds fürderhin
ausgeschaltet sein soll. Die unvergleichliche
Leichtigkeit seiner Auffassung und die Tiefe
seines Blickes für analytische, physikalische
und astronomische Zusammenhänge machten
ihn auf diesem noch reichlich dunklen Ge
biete zum Pfadfinder wie geschaffen.

Deutsches Hochmoor, auf welchem isländisches Moos und Renntierflechte wächst.

hat er auf seinem qualvollen Krankenlager
besorgt, mit Anspannung und Überspannung
seiner letzten Kräfte. Er konnte nicht
leben, ohne wissenschaftlich zu arbeiten,
und er hat sein kurzes Leben in der Arbeit
auf den mannigfachsten Gebieten der Wissen
schaft aufs schönste genützt.
Eine der Berliner Akademie am 18. No
vember 1915 vorgelegte Arbeit „Über den
Einfluß von Wind und Luftdichte auf die
Geschoßbahn" kann aus militärischen Grün
den erst nach dem Kriege veröffentlicht
werden. Auch diese Arbeit zeigt, wie
schnell sich in diesem reichbegabten Geiste
äußere Eindrücke und Anregungen in wissen
schaftliche Ergebnisse umsetzten. Die Lücke,
die er im deutschen Geistesleben läßt, ist

Vergessene Nährpflanzen des

Ödlands.
Von Prof. Dr. C. JACOBJ.

Selbst
in den eisigen arktischen Ländern un

seres Erdballs mit ihrem durch monate
lange Winternacht bedingten Mangel an
Wärme und Licht, welcher jede höhere Ent
wicklung der Pflanzen zurückdrängt, hat
die Natur in wunderbarer Weise gesorgt,
daß dennoch der Mensch und seine Haus
tiere die für ihr Leben nötige vegetabilische
Nahrung zu finden vermögen. Auf den
öden moorigen Tundern, auf denen nur
dürftige Birken, kriechende Erlen, Weiden
und Krummholz sich über den in der Tiefe

i
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vereisten Boden erheben, wo nur locker
stehende Gräser und hartblättriges Kraut
dem Wild spärliches Futter im Sommer
bietet, ist auch unter dem Schnee der Boden
mit grünen und weißen, weichen Polstern
jener niederen, aus Pilzen und Algen blatt
end koral
lenartig sich
aufbauen
den Ge
wächse, die
man als
Flechten be
zeichnet,
weithin be
deckt. Sic
bieten in ih
rem reichen
Gehalt an
Stärke
stoffen und
nötigem Ei
weiß genü
gende Nah
rung für
Menschen
und Tiere.
So haben
denn auch
die nordi
schen Be
wohner der
Neuen Welt,
Europasund
Asiens seit
alters das is
ländische
Moos als
Nahrungs-,
die Renn
tierflechte
als Futter
mittel stets
hochge
schätzt und
verwertet.
Freilich bei
uns, wo die
Felder wogen, wo die Kartoffel mit mehliger
Knolle gedeiht und der Welthandel bisher in
überreichlicher Fülle, was an Nahrung fehlte,
herbeizuschaffen vermochte, hat man diese
unscheinbaren Pflanzen des Ödlandes zu
achten, ja zu beachten völlig vergessen. Nur
wenige wissen es überhaupt, daß beide
Flechten in unseren Mooren, auf Heiden
und Ödland unserer Gebirge und hoch in
den Alpen reichlich vorkommen und, rich
tig verwertet, auch unserer Ernährung dienst
bar gemacht werden könnten.

Isländisches Moos

Renntier/lechte

Vor 100 Jahren, zu Zeiten der Not zwar,
haben schon Männer, die, wie Berzelius, den
hohen Nährwert und den rechten Weg zur
Verwertung der Flechten erkannten, die
Aufmerksamkeit auf dieselben als Nähr
mittel zu lenken versucht. Aber der Mahn

ruf Bayer
hammers:
„Sorge bei
zeiten, so
hast du in
der Not",
mit dem er
damals in
Deutschland
für die Flech
tenverwer
tung eintrat,
ist längst un
beachtetver
hallt, und
unsere Flech
ten müssen
von neuem
entdeckt
und ihre Ver
wertung er
funden wer
den. Das
nordische
Ausland
aber, das das

isländische
Moos und die
Renntier
flechten
kennt, und
zu schätzen
weiß, kann
aus den
fruchtlosen
Bemühun
gen, eine

Ausnützung
derselben bei
uns in die
Wege zu
leiten, er

sehen, daß sich durch den beabsichtigten
Aushungerungskrieg in Deutschland Nah
rungsmangel noch keineswegs fühlbar macht.
Allerdings kennen ja bei uns die meisten,
die überhaupt von isländisch Moos etwas
wissen, es nur von dem bitter schmecken
den Hustentee her, den sie wohl als Kinder
aufgenötigt erhielten, und der, wie man
sagt, von Island kommt. Sie wissen es
nicht, daß die deutschen Gebirge es sind, die
bisher in großen Mengen diese Flechten in
die ausländischen Apotheken wie in die hei-



948 Prof. Dr. Adolf Hedler, Volkshochschulen.

mischen lieferten. Noch weniger aber ahnen
sie, daß ohne Mühe sich die bitteren Flechten
säuren mit gewöhnlicher Holzaschelösung aus
den bräunlich- und moosgrünen, akanthus-
artig gezackten, mit zierlichem Haarsaum
besetzten, krausen Blättern, wie sie die
Natur uns liefert, ausziehen lassen, und daß
dann die in Wasser weichquellenden Blätter
zur Herstellung mannigfacher, wohlschmek-
kender, nahrhafter und sättigender Gerichte
zu verwenden sind, ja das Mehl derselben
sich wie das der Kartoffel zur Herstellung
von kräftig schmeckendem Kriegsbrot ver
backen läßt.

Wäre es bekannt, gewiß würde mancher
Sommerfrischler sich im Gebirge für den
Winter billigen Vorrat zu Gemüse, Suppe,
Salat und Sülzen gesammelt haben. Wer
aber kennt dies unscheinbare Gewächs und
weiß es zu finden und zu verwerten? Wächst
es doch nur auf vereinsamtem Ödland, wo
weder Landmann noch Förster zur Arbeit
gehen; nur Heideschäfer und Hochgebirgs-
hirten führt ihr Weg über die im Sommer
trocken knisternden Polster der Flechten,
die im Frühjahr und Herbst frischfarbig,
feucht und weich, die Gemsen und Geißen
als Nahrung suchen, wenn die Weide ver
dorrt ist. Die Hirten kennen wohl die
Geißtraube, die sie auch Lungenmoos nennen,
sie sammeln ihre krausen Blätter, die Alm
graupen, den Kramperltee sich gegen Husten
im Winter. Fragst du sie aber, wo islän
disch Moos im Gebirge wachse, so wissen
sie nichts von der nordischen, fremdlän
dischen Pflanze, nach der du vergeblich
suchst, während dein Bergschuh ihr stör
risch vertrocknetes Laub zerknittert.
Wüßten die Hirten, wie teuer das Gras
moos drunten bezahlt wird, sie würden es
gern in großen Mengen um billigen Lohn
zu Tale bringen, doch niemand verlangt ja
nach dem struppigen Laub, so läßt man's
denn liegen, und was nicht das Wild frißt,
dient langsam zerfallend dem Nachwuchs.

Spätere Geschlechter werden vielleicht
einst, ihren Wert richtig erkennend, die
Flechten pflegen und so in jährlicher Ernte
reiche Erträge an Nahrung und Futter von
dem jetzt wertlos erscheinenden Ödland der
Alpen gewinnen.1)

') Nähere Angaben über diese Flechten und ihre Ver
wertung findet man in „Weitere Beiträge zur Verwertung
der Flechten" von Prof. C. Jacobj. Verlag J. C. B. Mohr,
Tübingen. 1916. 60 Pf.

n n n

Volkshochschulen.
Von Prof. Dr. ADOLF HEDLER.

Das
Bildungswesen eines jeden Staates
hängt von dessen politischer, wirt

schaftlicher und gesellschaftlicher Eigenart
ab. Es ist daher nicht richtig, irgendwelche
Bildungsgrundsätze, mögen sie sich noch
so gut in einem Lande bewährt haben, auf
ein anderes übertragen zu wollen, welches
nicht durchaus dieselben allgemeinen Vor
bedingungen bietet. Man hört jetzt, wo so
manche Wünsche aller Art laut werden,
vielfach den Ruf nach Erweiterung der all
gemeinen Volksbildung, man will den zweifel
los vorhandenen Bildungshunger der breiten
Volksschichten durch die Möglichkeit ge
stillt wissen, sich eine umfassendere All
gemeinbildung zu erwerben, besonders auf
den Gebieten, welche der Volksschule ver
schlossen sind, weil das Fassungsvermögen
der Kinder zum Verständnis dieser Dinge
noch nicht ausreicht. Mit diesem Verlangen
nach einer größeren Bildung des einzelnen
verbindet sich der alte Wunsch nach einer
besseren staatsbürgerlichen Vorbereitung der
Gesamtheit unserer Volksgenossen, damit
die persönliche Selbstsucht zurückgedrängt
wird, der einzelne sich weit mehr als ein
verantwortungsvolles Glied der Allgemein
heit fühlt und sich dessen bewußt wird,
daß größeren Rechten auch größere Pflichten
zu entsprechen haben. Da wird denn nach
sogenannten Volkshochschulen gerufen, welche
beiden Zwecken dienen sollen, der staats
bürgerlichen Erziehung sowie der persön
lichen Bildung. Solche Volkshochschulen
haben, sich in zwei germanischen Staaten,
nämlich in Dänemark und Schweden, vor
züglich bewährt, und es ist wohl am Platze
zu prüfen, inwieweit sie uns als Vorbild
dienen können.
Die Heimat der Volkshochschulen ist
Dänemark, d. h. nicht das uns allen be
kannte Dänemark des internationalen Kopen
hagen, sondern das in Deutschland ziemlich
unbekannte nationale Dänemark des Bauern
von Jütland und Seeland. Wie der Zu
sammenbruch des alten Preußens am An
fang des vorigen Jahrhunderts das ganze
Unterrichtswesen von der Volksschule bis
zur Universität mit einem neuen Geiste er
füllte, so bewirkte auch in Dänemark die
Niederlage von 1864 und der Verlust von
Schleswig - Holstein eine nationale Wieder
geburt. „Was außerhalb verloren ist, soll
im Innern wiedergewonnen werden!" wurde
die Losung. In diesen Rahmen gehört auch
das Aufblühen der Volkshochschulen. Ihre
Bedeutung aber erhielten sie erst, als 1901

i
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die zur Hauptsache aus Bauern bestehende
demokratische „Reformpartei" zur Regie
rung kam, als der Bauernsohn und Dorf
schullehrer J. C. Christensen Kultusminister
und später sogar Ministerpräsident wurde.
Die dänische Volkshochschule ist also eine
ausgesprochene Bauernschule. Dies zu wissen
ist von der größten Wichtigkeit. Denn der
Bauer ist sonst naturgemäß ausgeprägter
Individualist, für ihn ist seine Person, seine
Familie, seine Scholle das A und O seiner
Interessen. Die Allgemeinheit, der Staat
kommt für ihn kaum in Frage, der soziale
Trieb hat bei ihm wenig Gelegenheit, sich
zu entwickeln, da er dauernd auf sich allein
und seiner Hände Werk angewiesen ist.
Wenn der dänische Bauer trotzdem das

dringende Bedürfnis nach staatsbürgerlicher
Erziehung hat, so liegt das in erster Linie
daran, daß er seinen politischen Einfluß
dem Großgrundbesitz, dem Bürgertum und
der Arbeiterschaft gegenüber behaupten will.
Deshalb hat er mehr als 70 solcher Volks
hochschulen über das ganze Land hin aus
gestreut, welches mit seinen 38000 qkm
kleiner ist als die Provinz Brandenburg,
und gegen 7000 junge Leute beiderlei Ge
schlechtesbesuchen jährlich diese Anstalten.
Die Volkshochschule ist nicht etwa eine Fach
schule irgendwelcher Art, vor allem keine land
wirtschaftliche Fachschule, nicht einmal eine

allgemeine Fortbildungsschule, sie ist über
haupt keine Wissens-, sondern eine Gesinnungs
schule. Sie will nach dem Ausspruche eines
der Führer auf diesem Gebiete bewußte,
gute Dänen und warmherzige Christen heran
bilden. Gerade dieser starke religiöse Ein
schlag, der auf den Einfluß des kirch
lichen Reformers, Historikers und Dichters
Grundtwig (1783 —1872) zurückzuführen
ist, gibt den dänischen Volkshochschulen
ihr eigenartiges Gepräge. Alle Anstalten
sind Internate, welche ihre Zöglinge vom
frühen Morgen bis zum späten Abend
dauernd beschäftigen. Die Kurse dauern

5—6 Wintermonate, doch machen viele der
zwischen 20 und 25 Jahre alten Besucher,
Jünglinge und Mädchen, ihn zwei-, ja drei
mal durch. Sie bezahlen den geringen Preis
von 25 Kronen monatlich für Verpflegung,
bringen im übrigen ihre Sachen, einschließ
lich des Bettzeuges, mit und halten ihre
Zimmer, die meistens von zwei Insassen
bewohnt werden, selbst in Ordnung. Die
Anstalten werden von Privaten oder Ver
einen unterhalten, doch gibt der Staat be
trächtliche Zuschüsse. Vor dem Unterricht
findet täglich eine Andacht mit Gebet und
Gesang statt, an der teilzunehmen jedoch
niemand genötigt wird. Auch viele Vor

träge werden mit einem Volks- oder reli
giösen Liede eröffnet. Neben dem Gesang*
wird sehr großer Wert auf das Turnen ge
legt, dem täglich mindestens eine Stunde
gewidmet ist. Die Auswahl und Behand
lung der Unterrichtsfächer ist ganz ver
schieden, denn da keine Prüfungen oder
gar Berechtigungen an den Besuch der
Volkshochschulen geknüpft sind, so fehlt
es an jeglichen behördlichen Lehrplänen und
Vorschriften. Besonders bevorzugt werden
die geschichtlichen Fächer, aber nicht nur
über die vaterländische, sondern auch über
die weltgeschichtlich bedeutsamsten Ab
schnitte der auswärtigen Geschichte wird
gesprochen, so über die Reformation in
Deutschland, die englische und französische
Revolution, die Erniedrigung und Erhebung
Preußens 1806 — 1813 usw. Selbst Biologie,
Physik und Mathematik werden historisch
behandelt. Als besonderes Fach besteht
die Gesellschaftslehre, d. h. die Bürger
kunde. An Sprachen werden außer Dänisch
Deutsch und Englisch getrieben.
Von Dänemark kam der Gedanke der
Volkshochschulen nach Schweden und wurde
gleichfalls von der Bauernschaft lebhaft
aufgegriffen, welche auch hier eine einfluß
reiche politische Stellung einnimmt. Die
hauptsächlich aus Bauern bestehende Partei
der Landwirte hatte seit 1875 die Mehrheit
im Reichstage, und wenn sie diese auch
später verlor, so waren in dem 1914 auf
gelösten Reichstage von den 230 Abge
ordneten immerhin noch 96 Bauern und

9 Gutsbesitzer. 1868 wurde die erste Volks
hochschule in Schweden gegründet, und
jetzt verfügt das Reich über 43 solcher
Anstalten. Wenn ihre Zahl lange nicht so
groß ist, wie diejenige in Dänemark, so
liegt das daran, daß das Land unendlich
viel dünner besiedelt ist. Denn Schweden,
welches an Umfang dem Deutschen Reiche
wenig nachsteht, hat nur 5^2 Millionen Ein
wohner gegen 23/4 Millionen in dem kleinen
Dänemark. Die Volkshochschulen werden
auch in Schweden von Vereinen, Landwirt
schaftskammern , auch wohl Gemeinden
unterhalten und beziehen gleichfalls einen
Staatszuschuß. Die innere und äußere Ein
richtung der Schulen ist ähnlich wie in
Dänemark, ihr landwirtschaftlicher Cha
rakter wird vielleicht noch stärker betont.
Man will neben der Allgemeinbildung dem
Schüler ein gewisses Maß praktischer Kennt
nisse und Fertigkeiten beibringen, beson
ders solcher, welche für einen werdenden
Land mann von Bedeutung sind.
Aber in Schweden beginnt man_seit zehn

Jahren über den Kreis der Bauern hinaus-
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zugehen. Die zunehmende Industrialisierung
des Landes zieht auch die Arbeiterschaft in
den Bann des Volkshochschulgedankens.
Diese geht jedoch, abgesehen von den Ge
bieten der großen Sägewerke im Norden,
nicht oft in die Bauernhochschulen, da
gegen ist 1906 in Brunnsvik hauptsächlich
für sie eine solche Anstalt gegründet, und
zwar von dem sozialdemokratischen Dichter
Forsslund. Die Sozialdemokratie hat näm
lich seit zehn Jahren einen gewaltigen Auf
schwung genommen. 1896 hatte sie in der
zweiten Kammer nur einen Abgeordneten,
noch 1902 erst vier, aber 1914 nicht weniger
als 73 neben 71 Liberalen und 80 Konser
vativen. Auch in der ersten Kammer hat
sie 13 Sitze. Ihr gehören übrigens nicht
nur besonders viele „Intellektuelle" an,
z. B. der bekannte deutschfreundliche Pro
fessor Gustaf Steffen, sondern auch zahl
reiche Personen in hohen amtlichen Stek
lungen, wie der Bürgermeister der Haupt
stadt Lindhagen. Die Scheidung zwischen
den bürgerlichen Parteien und der Sozial
demokratie ist überhaupt in Schweden nicht
so groß, wie sie vor dem Kriege bei uns
war. Das geht z. B. auch daraus hervor,
daß der jetzige Vorsteher der sozialdemo
kratischen Volkshochschule in Brunnsvik
nebst einigen Lehrern an ihr der liberalen
Partei angehört. Zwischen den Schülern
der Bauernhochschulen und denjenigen von
Brunnsvik bestehen die tiefgehendsten Unter
schiede. Jene sind eng mit der Scholle ver
wachsen, von der sie kommen und zu der
sie für immer wieder zurückkehren. Diese
sind seit ihrem zwölften Lebensjahre (bis zu
dieser Zeit ist die Kinderarbeit in Schweden
verboten) gewohnt, ihren Aufenthaltsort
fortwährend zu wechseln. Jene sind auf
gewachsen in dem festen Bewußtsein einer
gesicherten Zukunft, diese wissen, daß sie
sich ihr Dasein ganz allein gestalten müssen.
Jenen ist die Achtung vor dem geschicht
lich Gewordenen, der Religion, der Autorität
angeboren, diesen ein starker Widerspruchs
geist gegen alles Hergebrachte. „Die Auf
gabe einer Arbeiterhochschule muß es vor
allem sein," sagt daher der Rektor von
Brunnsvik, „ihre Schüler die Gesetze der
Über- und Unterordnung kennen zu lehren.
Der Reichtum des menschlichen Tätigkeits
feldes, die verschiedenen Gesichtspunkte,
welche die verschiedenen Arbeitsgebiete be
herrschen, die Existenzberechtigung vieler
Kulturkreise nebeneinander muß ihnen dar
gelegt werden. In erster Linie müssen sie
aber begreifen lernen, den Menschen über
die Politik zu stellen, über alle Spezial-
interessen." Damit ist die Politik an sich

nicht grundsätzlich ausgeschaltet, wohl aber
dem Eindringen jenes einseitigen Partei
geistes, der im Parteiprogramm ein unfehl
bares Dogma sieht, ein fester Riegel vor
geschoben. Ein besonderer Wert wird auf
die sogenannten „Studienzirkel" gelegt, in
denen die Schüler selbst über das, was sie
gelesen haben, berichten und sich in Rede
und Gegenrede frei auszusprechen ange
halten werden. Eifrig bemüht man sich,
den geschichtlichen Sinn zu wecken sowie
die Bedeutung der Heimat und der Zu
sammengehörigkeit mit den anderen Volks
genossen, auch wenn sie nicht zur Industrie
arbeiterschaft gehören, zu pflegen. Auch
diese schwedische Volkshochschule ist also
im besten Sinne des Wortes eine nationale
Einrichtung.
Wie steht es nun mit der Volkshochschul
bewegung in Deutschland? Bauernhochschulen
gab es bisher nur in Schleswig- Holstein, und
hier wurden sie in erster Linie zur Erhal
tung des Deutschtums gegründet. Alljährlich
gingen nämlich besonders aus den meist
dänisch sprechenden Gegenden Nordschles
wigs Hunderte von Jünglingen und jungen
Mädchen auf die dänischen Volkshochschulen,
um dann völlig „danisiert" wieder zurück
zukehren und eifrige Werber für einen poli
tischen Anschluß Nordschleswigs an Däne
mark, mit anderen Worten Hochverräter
zu werden. Im Jahre 1910/11 zählte man
nicht weniger als 286 Schüler und Schüle
rinnen aus Nordschleswig auf den dänischen
Volkshochschulen. Um diese mißleitete Land
jugend dem Deutschtum zu erhalten oder
zu gewinnen, gründete man drei ähnliche
Anstalten in Dithmarschen, in Mohrkirch-
Osterholz und in Tingleff. Die erste ist
bald wieder eingegangen, die letzte, nur für
Mädchen bestimmte, ist mit einer Haus
haltungsschule verbunden und kann daher
nicht als wirkliche Volkshochschule ange
sprochen werden. Eine vierte in Norburg
auf Alsen gegründete Schule ist nach dem
Kriegsausbruch geschlossen. Somit bleibt
als wirkliche Bauernvolkshochschule nur die
in Mohrkirch- Osterholz übrig. Als Arbeiter
volkshochschulen könnte man versucht sein,
die von dem sozialdemokratischen „Zentral
bildungsausschuß" ins Leben gerufenen Vor
tragskurse zu bezeichnen, die im Jahre 1913/ 14
über 60000 Zuhörer fanden. Aber diese Vor
lesungen sollen nach dem sicherlich maß
gebenden Zeugnis des Vorsitzenden jenes
Ausschusses in der Hauptsache die Arbeiter
politisch, gewerkschaftlich und sozial schulen,
sie „mit Verständnis und Begeisterung für
die geschichtlichen Aufgaben ihrer eigenen
Klasse erfüllen". Wir haben es also hier

i
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Teilungsform

Merazoit Endog

Entwicklungsgang
im Herischen

mit einer ausgesprochenen Parteierziehung
zu tun, und zwar einer solchen, die —
wenigstens vor dem Kriege — auf ausge
sprochen internationalem Grunde aufgebaut
war. Daß die Sozialdemokratie an sich
durch und durch national sein kann, hat
sie nicht nur jetzt bei uns, sondern schon
vorher, z. B. in England und Frankreich,
bewiesen. Das
Weltbürger
tum ist eben
eine echt deut
sche Träu
merei, der sich
auchder ältere
deutsche Libe
ralismus hin
gab und aus
der die deut
sche Sozial
demokratie
nun wohl end
lich aufge
schreckt ist.
Sollte dies
aber der Fall
sein, so wird
sich besonders
in den allen
Staatsgenos
sen gleich hei
ligen Fragen
der Volksbil
dung ein Zu
sammengehen
mit politisch
anders Den
kenden auch
bei uns her
beiführen las
sen. Volks
hochschulen
setzen, wie das
Beispiel Däne
marks und
Schwedens beweist, eine am Staate prak
tisch mitarbeitende Bauern- und Arbeiterschaft
voraus. Diese hatten wir vor dem Kriege
noch nicht. Bei der Vorherrschaft des Groß
grundbesitzes im ganzen Osten Deutsch
lands besitzen die bäuerlichen Betriebe nicht
die wirtschaftliche Bedeutung, welche die
Voraussetzung einer einflußreichen poli
tischen Wirksamkeit ist. Eine alteinge
sessene, selbständige Bauernschaft gibt es
hauptsächlich nur in einigen Teilen Schleswig-
Holsteins, Hannovers, Westfalens, Württem
bergs und Bayerns. Es wäre Aufgabe der
Bauernbünde sowie der bäuerlichen Betriebs
genossenschaften dieser Länder, der volks-

£rwachsener Rtrasit

Große Ringform

<ener \
ngsöang \

Wurmchen (Ookinetl

Entwicklungsgang der Malaria-Plasmodien in der Mücke und im
Blute des Menschen.

wirtschaftlichen Bedeutung gerade der land
wirtschaftlichen Mittelbetriebe für die Ge
samtheit einen noch stärkeren Ausdruck zu
geben. Ein am Staatsleben ganz anders
als bisher teilnehmender Bauernstand ist
für die Zukunft Deutschlands von der größten
Wichtigkeit. Während in der Bauernschaft
der Individualismus und der Familienegois

mus zugun
sten des
Staatsbe
wußtseins zu
rückzudrän
gen ist, muß
in der Indu
striearbeiter
schaft eine ge
rechtere Wür
digung der an
deren Berufs
arten Platz
greifen, das
Klassen
bewußtsein
muß stärker
vom Volks
bewußtsein
durchtränkt
werden. Bei
des wird ein
treten, sobald
Bauern und
Arbeiter be
wußter als bis
her am Staat
mitarbeiten
und dadurch
ein ganz an
deres Gefühl
der Verant
wortlichkeit
erhalten, als
dies früher der
Fall sein
konnte. Da

neben muß auch das Mißtrauen verschwin
den, welches zwischen den einzelnen Bevöl
kerungsschichten bestand. Ferner müssen
die einen erkennen, daß man sich mit vollem
Herzen für die Stärkung der Volksbildung
einsetzen kann, ohne dabei politisch mit
der breiten Masse übereinzustimmen, die
anderen aber, daß die geistige Hebung dieser
Massen der Gesamtheit zugute kommt und
daher dringend nötig ist. Wenn diese Über
zeugung Allgemeingut geworden ist, dann
ist auch für Deutschland die Zeit der Volks
hochschulen gekommen.

n n n
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Malaria und malariaähnliche
Erkrankungen auf dem östlichen

Kriegsschauplatz.

Unter
den Erkrankungen, die in den

sumpfigen Gegenden des östlichen
Kriegsschauplatzes eine nicht unerhebliche
Rolle spielen, steht die Malaria an erster
Stelle. Wir verstehen unter Malaria oder
Wechselfieber akute, durch einen charakteri
stischen Fieherverlauf sich kennzeichnende
Erkrankungen, die durchx das Eindringen
von Protozoen in die roten Blutkörperchen

die Weibchen, die Männchen kommen also
für die Übertragung nicht in Betracht.
Die in Europa am weitesten verbreitete
Anophelesart ist A. claviger Fabricius, so ge
nannt wegen der keulenartigen Verdickung
an den Palpen. Sie ist nicht nur im süd
lichen, sondern auch im nördlichen Europa
weitverbreitet, z. B. in den baltischen
Provinzen bisher meines Wissens als ein
zige Malaria verbreitende Art gefunden
worden.
Der Entwicklungsgang der Plasmodien
ist schematisch in der beiliegenden Fig. i
klargelegt. Im Menschen erfolgt nach Ein-
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Fieberkurve eines Malariakranken bei Mischinfektion durch mehrere Plasmodiengenerationcn.

t

bedingt sind. Die Malariaplasmodien wur
den im Jahre 1880 durch Laver an ent
deckt, die Entdeckung der Mücken, und
zwar speziell der Stechmücken aus der
Gattung Anopheles als der Überträger und
Zwischenwerte erfolgte später durch Roß
und Grassi, die lückenlose Aufklärung
des Entwicklungsganges wurde im Jahre 1902
von Schau din endgültig zum Abschluß
gebracht. Was die Malaria übertragenden
Stechmücken der Gattung Anopheles an
langt, so sind in Europa bisher vier Arten
nachgewiesen worden, deren Unterschiede
hauptsächlich in der Zeichnung der Flügel
bestehen. Von den gewöhnlichen Stech
mücken der Gattung Culex unterscheiden
sich die Anophelesarten in erster Linie
durch die viel größeren Taster der Weib
chen, welche bei dem Culexweibchen nur
ganz kurz sind. Blutsauger sind ja nur

dringen des aus den Speicheldrüsen der
Mücken stammenden Merozoiten Einwan
dern in das rote Blutkörperchen, wo die
amöbenartigen Protozoen durch eine für
sie charakteristische Ernährungsvakuole in

Ringform erscheinen und nach allmählicher
Vergrößerung (siehe hierzu auch Fig. 2)
sich zur Teilung anschicken. Das ist der
ungeschlechtliche Entwicklungsgang im Blute
des Menschen — Vermehrung durch Teilung.
Der geschlechtliche Entwicklungsvorgang
findet in der Mücke statt. Es finden sich
nämlich neben den ungeschlechtlichen For
men auch Geschlechtsformen, männliche
und weibliche Gameten (Fig. 3) die im
Blut des Menschen als sogenannte Dauer
formen figurieren können, bei chronischer
Malaria von Tertiana und Quartana in
Form von sehr spärlichen rundlichen Ge
bilden gefunden werden können, bei der

<
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tropischen Malaria, wo diese geschlecht
lichen Formen zuerst bekannt worden sind, in
Form von sichelförmigen Gebilden. DieseGa-
meten befruchten sich, wenn sie in den Magen
der Mücke gelangt sind. Aus dem durch
den beweglichen männlichen Gameten be
fruchteten weiblichen Gameten geht ein
bewegliches Würmchen (Ookinet) hervor,
der den Magen der Mücke durchdringt,
sich in der Wandung des Magens und
Mitteldarms einkapselt und die Bildung
von relativ großen, mit mittlerer Vergröße
rung am herauspräparierten Darm erkenn
baren Blasen zeigt. Diese sogenannten
Oocysten können in ihrem Innern massen
haft (bis zu iooqo) Sichelkeime enthalten,
die in das Blut der Mücke und von da in
deren Speicheldrüsen dringen, von wo aus
sie durch den Stich wieder auf den Men
schen übertragen werden, um wieder den
ungeschlechtlichen Entwicklungsgang zu be
ginnen.
Den verschiedenen Fiebertypen der Ma
laria, Febris Tertiana, Quartana und Tropica,
entsprechen drei verschiedene Arten von
Malariaplasmodien als Erreger. Diese drei
Plasmodienformen lassen s-ich im Blut durch
verschiedene Merkmale auseinanderhalten,
so durch die Größe der Ringe (kleine Ringe
bei Tropica, große bei Tertiana, so daß das
befallene Blutkörperchen vergrößert er
scheint, bandförmige Gebilde bei Quartana),
ferner durch die Art der Teilung (bei Tro
pica Zerfall in 20—25, bei Tertiana in

15—20 Sporozoiten, während bei Quartana
häufig nur Teilung in 8 in typischer
Gänseblümchenform liegende Teilprodukte
erfolgt.
Die Diagnose der Malaria ist relativ
leicht und ergibt sich einmal auf Grund
der klinischen Erscheinungen, besonders
der charakteristischen durch ein bzw. zwei
völlig fieberfreie Tage ausgezeichneten Fieber
kurve. Besonders auffällig ist der ganz
plötzliche Beginn des Anfalls. Das Erst-
lingsfieber, wie der erste Anfall der Malaria
Tertiana und Quartana im Gegensatz zu
den Rückfällen genannt wird, setzt stets
mit Schüttelfrost ein, der oft stundenlang
anhalten kann, mit Kopfschmerzen, schwerem
Krankheitsgefühl, Gliederschmerzen, schnel
lem Puls, oberflächlicher Atmung gleich
zeitig verbunden ist und dann nach einem
plötzlichen Schweißausbruch rasch unter
Fieberabsturz abfällt.
Die Diagnose wird gesichert durch Fär
bung von Bluttrockenpräparaten. Bei der
Beurteilung des mikroskopischen Bildes ist
es sehr wichtig zu wissen, zu welchem
Zeitpunkt der Erkrankung das Präparat

gemacht ist. Am leichtesten ist die Dia
gnose zu stellen, wenn die Blutentnahme
im absteigenden Ast des Fieberanfalls
stattgefunden hat. In der fieberfreien Zeit,
auch unmittelbar bei Beginn des Anfalls
ist die Diagnose meist schwerer, da sich
hier die Plasmodien nicht so leicht auffinden
lassen. Ebenso können vorausgegangene,
verzettelte Chiningaben das Bild beein
flussen, da die Plasmodien dann spär
licher, in ihrer Form verändert sind und
sich schlechter färben. Wie das mikro
skopische Bild je nach der Zeit der Ent
nahme sich ändert, zeigt in schematischer
Weise Fig. 2, in welcher die den auf- bzw.
absteigenden Ast der Fieberkurve beglei
tenden durchschnittlichen häufigsten Ent
wicklungsformen der Plasmodien in die
Fieberkurve eingetragen sind.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz wird
in erster Linie der Tertiana-, seltener der
Quartanatypus beobachet. Es wurden aber
unter Umständen auch Abweichungen von
dem typischen Fieberverlauf beobachtet,
die durch Mischinfektionen durch mehrere
Plasmodiengenerationen bedingt sind. Da die
Zeit, die vom Eindringen des Parasiten bis zur
Beendigung der Teilung nötig ist, bei den
einzelnen Malariaformen verschieden lang
ist (bei Tertiana 48 Stunden, bei Quartana
72 Stunden), so muß naturgemäß der Fieber
verlauf auch ein verschiedener sein. Es
ist leicht einzusehen, daß eine zweite oder
dritte Infektion mit einer anderen Plas-
modiengeneration die Fieberkurve wesent
lich ändern kann, besonders wenn die
zwei'e Infektion so erfolgt, daß die von
ihr herrührenden Plasmodien ihre Vermeh
rung an einem der fieberfreien Tage durch
machen. Man kann sich dies auf nach
folgendem Schema leicht klarmachen, wobei o
den fieberfreien Tag, 1 die aus der ersten, 2 die
aus der zweiten Infektion stammende Plas-
modiengeneration angibt. Die Klammern
verbinden die zusammengehörigen Nummern.

Quartana Simplex .

Tertiana

Tertiana duplex . .

Quartana ,, . .

Quartana triplex

Neben derartigen, durch Mischinfektionen
zu erklärenden atypischen Formen des
echten Wechselfiebers sind im Laufe des
Krieges auf dem östlichen Kriegsschauplatz
Erkrankungen beschrieben worden, die wegen
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des fehlenden Plasmodienbefundes und des
völlig verschiedenen Fieber Verlaufes von
der echten Malaria getrennt werden und
in der Kriegsliteratur unter dem Namen
Febris wolhynica(His), Fünftagefieber (Wer
ner) beschrieben worden sind. Meist han
delt es sich bei diesen Erkrankungen um
Fieberanfälle, die in zwei, höchstens drei
Tagen ablaufen. Sie erheben sich ähnlich
wie bei Malaria ziemlich rasch zu einer
Höhe von 38— 39 °, bisweilen sogar noch
höher, mit Frösteln und Fiebergefühl, je
doch ohne eigentlichen Schüttelfrost, fallen
darauf bis 370, um noch am gleichen oder
am zweiten Tag mit einer meist etwas we
niger hohen Fieberzacke noch einmal einzu
setzen. Nach dieser etwa 2— 3 Tage dauernden
ersten Fieberattacke herrscht gewöhnlich
5 Tage lang völlige Fieberfreiheit, nach
diesem Intervall kommt es zu einem ähn
lichen, milderen Anfall. Die späteren all
mählich leichter werdenden Anfälle sind
häufig durch ein kürzeres Intervall als
5 Tage voneinander getrennt, so daß der
Name Fünf tagefieber nicht absolut zutreffend
ist. Ausnahmen von dem hier beschriebenen
Fieberverlauf, wie er von den Beschreibern
der Erkrankung als Grundtypus hingestellt
wird, sind so häufig, daß die Möglichkeit
der Verwechslung mit ganz differenten
Krankheitsbildern leicht gegeben ist. Wenn
die Erkrankung auch in bezug auf die
Periodizität des Fiebers und den Beginn
der Erkrankung mit Mattigkeit, Glieder
schmerzen, bei Febris wolhynica nament
lich auch Knochenschmerzen, gelegentlich
Milzschwellung in vieler Hinsicht an Malaria
erinnert, so scheinen diese Erkrankungen
wegen des Fehlens der Malariaplasmodien
im Blut und dadurch, daß sie sich durch
Chinin nicht beeinflussen lassen, von der
echten Malaria zu trennen zu sein. Auch
sonstige Veränderungen oder Einschlüsse
lassen sich an den roten Blutkörperchen
nicht feststellen, die Zahl und die For
men der im Blut auftretenden weißen
Blutkörperchen zeigt nach jüngsten Ver
öffentlichungen (Benzler) eine gewisse Ähn
lichkeit mit dem Blutbild bei anderen
protozoischen Erkrankungen. Jedoch ist
über die Art des Erregers noch nichts be
kannt. Gelegentliche, in der Literatur be
schriebene Befunde über Diplokokken bzw.
spirochätenartige Gebilde im Blut sind so
unsicher, daß sie kaum eine Beweiskraft
haben. Daß der Erreger sich im Blute
finden muß, scheint nach jüngsten Mittei
lungen über zweimal gelungene Übertra
gungen der Krankheit durch Überimpfen
von Anfallsblut auf den gesunden Menschen

erwiesen zu sein. Ob bei dem Übertragungs
mechanismus ebenfalls den Mücken eine
Rolle zukommt, ist vollständig unbekannt.

Dr. F.

Zwei Reformer
der mathematischen Praxis.

Das
Schicksal der Erfinder wie der Ent
decker ist ja vielfach das alte „Der

Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande!"
Es bedurfte erst des nachdrücklichen Hin
weises auf die Bedeutung der abgeschil
derten Persönlichkeit und ihres Wirkens,
den Monate nach dem Tode ein warm
herziger Nekrolog in den' „Astronomischen
Nachrichten" brachte, um auf Josef Mo
der aufmerksam zu machen, der, zurück
gezogen von der Welt und fast völlig ver
gessen, jedenfalls den Nachbarn unbekannt
als der rastlose Vorkämpfer einer tief
einschneidenden praktischen Zeüreform am

17. Juli 1916 nach langem, schwerem Leiden
zu Ludwigshafen a. Rh. im 91. Lebensjahre
verstorben ist. Moder ist der Vater der
einheitlichen Zehnerzeil und wurde der un
ermüdliche Werber für sie. Im Oktober
1825 zu Erbach im Rheingau geboren, hat
er mit nie erlahmender Tatkraft und An
spannung sein ganzes langes, vom Sonnen-
scheip des Glücks wirklich gar wenig be
günstigtes Dasein beinahe ausschließlich
der Verbesserung unserer seit altersher an
Mängeln nicht armen Zeiteinteilung geweiht.
Und zwar schuf er an Stelle unserer von
den Babyloniern ererbten umständlichen
Rechnung nach dem Zwölfer- und Sechziger-
System, wie sie bei den heutigen Kultur
völkern festwurzelt, sein wohlbedachtes
Zehnersystem. Zu diesem Behufe teilte er
den astronomischen Tag in 10 Stunden, jede
der letzteren in 100 Minuten, die Minute
wieder in 100 Sekunden: somit umfaßte
sein neuer Tag genau 100 000 Sekunden
gegenüber den 86400 laut der allgemein
gebräuchlichen Einteilung. Moder übertrug
dieses sein Zeitsystem auf die verschieden
sten in Betracht kommenden Verhältnisse
des bürgerlichen Alltagslebens und befür
wortete in zahlreichen empfehlenden und
aufklärenden Mitteilungen und Aufsätzen
die Annahme seiner Theorie und ihre An
wendung in der Praxis. Auch konstruierte
er eine tatsächliche Zehnerzeituhr. Obschon
Moder Anerkennung, vielfach voller Beifall
wissenschaftlicher Autoritäten der Astro
nomie und fachmännischer Vertreter der
Uhrmachertechnik keineswegs versagt blieb,
war es ihm doch nicht vergönnt, einen ernst-
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liehen Schritt zur Verwirklichung seiner groß
zügigen Zeitreform getan zu sehen. Wenn
diese aber dereinst kommt, sei es nach
seinem oder einem ähnlichen System — und
daß dies sicher geschieht, bezweifeln die

„Astronomischen Nachrichten" nicht im ge
ringsten — , alsdann wird Josef Moder auch
der geziemende große Anteil an diesem ein
schneidenden Fortschritte zugebilligt werden.

Auf den Tag zwei Monate vor Josef
Moder, am 17. Mai 1916, war zu München

Josef Nowack verstorben, der Erfinder
der auf ihn getauften Rechenmaschine.
Auch über ihn tauchen erst Ende Oktober,
fast ein halbes Jahr nach seinem Tode,
authentische Angaben auf und ermöglichen
eine gerechte Würdigung seiner bedeut
samen Leistung. Über den mühevollen
Werdegang seiner Erfindung, die eine hohe
Wichtigkeit für die Praxis des elektrischen
Betriebs erlangen sollte, macht jetzt soeben
die „Elektrische Zeitschrift" sehr bemerk
liche Mitteilungen.
Nach mehrjähriger Wirksamkeit auf dem
Felde der Projektierung trat Nowack im

Jahre 1909 in das „Bureau für Kabelnetz
erweiterung" der Städtischen Elektrizitäts
werke zu München ein. Und daselbst ent
stand dann nun seine Rechenmaschine un
mittelbar unter dem Druck des Zwanges,
bei vorschwebenden Neuanschlüssen und Er
weiterungen eines elektrischen Leitungsnetzes
im voraus die Verteilung des Stromes und
der Spannung zu berechnen, ferner unter
dem Drucke der bei ausgedehnten Netzen un
geheueren Mühe, welche diese Berechnungen,
wenn sie einigermaßen zuverlässig sein sollen,
bereiten. Nowack wies die Möglichkeit für
lineare Gleichungen, wie sie bei solchen Be
rechnungen aufzustellen sind, im Dezem
ber 1909 an einem aus Stricknadeln, Garn
rollen, Bindfaden und Siegellack zusammen
gestellten Modell nach, das er seinen Arbeits
kollegen im Münchner Elektrizitätswerk vor
führte. Einer der letzteren, Dr.-Ing. Vetter,
der die außerordentliche Bedeutung dieser
Erfindung für Wissenschaft und Technik
rasch durchschaute, vermittelte es, daß
die erste Probemaschine bis Mai 1910
durch die Mechaniker Fiedler und Lindner
in der mechanichen Werkstätte der Tech
nischen Hochschule München fertiggestellt
wurde. Diese Probemaschine bestätigte die
Richtigkeit des der Erfindung zugrunde
liegenden Gedankens. Aber sie zeigte dem
Erfinder auch sofort, daß in einer derartigen
Anordnung die Maschine für mehrere Glei
chungen sich zu einem wahren Monstrum
auswüchse. Nun handelt es sich ja gerade
bei elektrischen Leitungsnetzen meistens um

Lösung einer sehr großen Anzahl von Glei
chungen, und so mußte Nowacks ganzes
verbesserndes Streben darauf zielen, das in
seiner Erfindung ausgedrückte Prinzip dem
besonderen Zwecke anzupassen. Dies er
reichte er, indem er von den Netzgleichungen
in der symmetrischen Form ausging, wie
sie Dr. Teichmüller zuerst angegeben hatte.
Dadurch ward ermöglicht, jedem Netzknoten
punkte in der Maschine ein bestimmtes Kon
struktionselement von Wellen und Rädern,
das sog. Knotenpunktgetriebe zuzuordnen. Wie
im Netz die Knotenpunkte durch Leitungen,
so wurden in der Maschine die Knotenpunkts
getriebe durch Übersetzungen miteinander
verknüpft. Damit war der Aufbau der
Maschine dermaßen vereinfacht, daß sie sich
zur Massenfabrikation eignete. Die Anwen
dung der oben erwähnten Gleichung ge
währte eine fernere Vereinfachung: indem
man die Knotenpunktsgetriebe als Eckpunkte
eines regelmäßigen Vierecks anordnete, ließ
sich mit einer einzigen Maschine jedes, selbst
das verwickeltste Netz berechnen.
Große Verdienste um die Weiterentwick
lung der Nowackschen Erfindung erwarb
sich sodann Stadtbaurat Zell in München
dadurch, daß er bei dem Münchner Gemein
dekollegium die Bewilligung von Mitteln,
nicht bloß, um eine Maschine für 10 Kno
tenpunkte zu erbauen, sondern auch um die
Patent- und sonstigen Kosten zu bestreiten,
durchsetzte. Jedoch wurde die erste in
Auftrag gegebene Maschine so schlecht aus
geführt, daß sich leider mit ihr überhaupt
nicht sachgemäß arbeiten ließ. Im Novem
ber 191 1 vertraute man die Herstellung der
Firma Sedlbauer in München an und im März
1912 erweiterte man den Auftrag nach tadel
loser Anfertigung eines Knotenpunkt-Ge
triebes auf eine Maschine für 20 Knoten
punkte. Jetzt aber trat der Erfinder selbst
mit Hemmnissen dazwischen, weil er die
Maschine weiter vervollkommen wollte. So
kam es denn wieder zu Konstruktionsände
rungen, infolge deren erst im Juli 1914
10 Knotenpunkte fertiggestellt und zu einer
Maschine zusammengebaut wurden. Und
auch da bedurfte es einer nochmaligen gründ
lichen Durcharbeitung aller einzelnen Teile,
bis endlich, nach Überwindung zahlloser,
nunmehr auch persönlicher und finanzieller
Schwierigkeiten, im Oktober 1915 die Ma
schine einwandfrei und zur vollen Zufrieden
heit des Bestellers in Gang war.

So stellt denn die Nowacksche Rechen
maschine einen neuen entschiedenen Beweis
dafür dar, daß bedeutende Erfindungen
sich in der Regel erst durch schier zahllose
riesige Umständlichkeiten und Hindernisse
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hindurchringen müssen, um den Gipfel der
Vollkommenheit zu erklimmen, der dem Er
finder für sein Werk als Ideal seit Anbe
ginn vorgeschwebt hat. Bedauerlich aber
im höchsten Maße, daß in unserem Fall
die rastlose Zähigkeit, mit der Nowack an
der steten Vervollkommnung seines Erzeug
nisses schrittweise arbeitete, und die damit
verknüpfte unausgesetzte Anspannung der
geistig-seelischen Kräfte schließlich die Ge
sundheit des Erfinders untergruben und so
seinen frühzeitigen Tod herbeiführten.

Prof. Div L. Fränkel.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Eine wissenschaftliche Neugründung in England.
Seit zehn Jahren machte man in London An
strengungen, ein orientalisches Seminar nach Art
unseres Berliner Instituts ins Leben zu rufen.
Man hat nun im Kriege plötzlich die Notwendig
keit für eine sofortige Verwirklichung des Plans
noch vor Ende des Krieges entdeckt und wirbt
gegenwärtig um die Geldmittel. Es ist den Lesern
der Umschau bekannt, in welch offener Weise die
königliche geographische Gesellschaft sich ihres
wissenschaftlichen Charakters entkleidete. Es wird
daher weiter nicht wundernehmen, daß dem neu
zugründenden Seminar mit geradezu schamloser
Ehrlichkeit in erster Linie politische Aufgaben
zugewiesen werden. Der Aufruf der Gründungs
abordnung, der bedeutende Namen enthält, ist
bezeichnend für den Zustand, in dem sich zur
zeit die wissenschaftlichen Geister der britischen
„money-maker" befinden. Es wird darin gesagt,
daß nach dem Kriege ein langer und „wild ge
führter" wirtschaftlicher Kampf anheben werde.
Die ernstesten Auseinandersetzungen werden sich
vor allem im Osten, in China, abspielen. Da die
Deutschen nun seit Jahrzehnten ihre wissenschaft
lichen Einrichtungen in den Dienst ihrer wirt
schaftlichen Bestrebungen und der Sucht nach
Macht gestellt hätten, sei es an der Zeit, sie mit
gleichen Mitteln zu bekämpfen.
Das orientalische Institut in London soll einen
dreifachen Zweck verfolgen: es soll Angehörige
des britischen Weltreiches in den Stand setzen,
die orientalischen und afrikanischen Besitzungen
zu „regieren oder garnisonieren" („governing or
garrisoning") durch Erlernung der Sprachen und
Aneignung von Kenntnissen der Literatur und
Religion der Völker des Ostens. Zum andern soll
es Kaufleute erziehen, welche in die erwähnten
Gebiete gehen, und zum dritten soll es den „Brenn
punkt für alle Gelehrte des Ostens" bilden.

Die zweite Bestimmung, die Ausbildung von
Kaufleuten für den Wirtschaftskampf mit dem
unverhohlenen Hinweis auf China, ist der eng
lischen Presse („Times" vom 17. Oktober 1916) die
weitaus .wichtigste und ihrer Meinung nach bildet
sie die „stärkste Basis" für die Dringlichkeit der
Neugründung. Von wissenschaftlichen Zielen ist
kaum die Rede. Sie würden auch schlecht zu

einem Kampfinstitut gegen Deutschlands wirt
schaftliche Entfaltung passen. Die dritte Be
stimmung, einen Mittelpunkt für alle Gelehrte
des Ostens, Eingeborene und Europäer zu schaffen,
wird nur der verstehen, der britisches Muckertum
kennt. Wie man diesen friedlichen Gedanken mit
den Kampfzielen des Instituts gegen Zentraleuropa
zusammenreimen will, bleibt Sache der „wissen
schaftlichen Kreise" Englands, die an seiltänze
rischer Geschicklichkeit des Denkens in letzter
Zeit schon kräftigere Proben bestanden haben.

Für den Jahreshaushalt werden 280000 M. ge
fordert, die Hälfte hiervon soll durch die eng
lische und indische Regierung aufgebracht werden.
Weiterhin ermuntert die Gründungsabordnung zor
Zeichnung von 3 Millionen Mark, aus deren Zinsen
die noch fehlenden Beträge beigesteuert werden
sollen.
Man wird guttun, auch in wissenschaftlichen
deutschen Kreisen einzusehen, daß die Engländer
immer unverhüllter den wirtschaftlichen Vernich
tungskampf gegen die Zentralmächte vorbereiten,
und daß sie jedes Mittel hierzu heranziehen, selbst
Institute, die ihrer Natur nach nur rein wissen
schaftlichen Bestrebungen huldigen. Der Geist
strenger sachlicher Forschung und Wahrhaftigkeit
wird aber die Schwelle dieser neuesten Schöpfung
britischen Krämertums nie überschreiten.

Städtische Dörranstalt in Berlin. Schon vor

Jahren plante die Stadt Berlin zur Verwertung
der großen Abfallmengen aus den von ihr ge
pachteten Gütern den Bau einer städtischen Dörr
anstalt. Erst der Krieg hat diesen Plan zur Aus
führung kommen lassen. Die neue Anstalt ist in
einer langgestreckten- Halle untergebracht. Diese
enthält in einem Teil Luken, damit man die ver
schiedenen Erzeugnisse, wie Gemüse, Kartoffeln,
gleich in der Halle abladen kann. Die Bunker im
Innern der Halle sind imstande, etwa 150000 kg
Ware aufzunehmen.

Das Gemüse wird zunächst in großen eisernen
Bottichen mittels Druckluft gereinigt, wobei Vor
sorge getroffen ist, daß eine Beschädigung nicht
eintreten kann. 100 Frauen besorgen dann das
Nach putzen, daran schließt sich ein Zerkleinern
der Blätter, um so den Trockenvorgang zu er

leichtern.1)
Der eigentliche Trockenraum enthält vier Darren
von 15000, 12500 und zweimal 7500 kg Leistung
in 24 Stunden. Die Beheizung der Darren er
folgt durch Dampf, der vom benachbarten Gas
werk bezogen und dort unter - Ausnutzung der
Abwärme erzeugt wird. Das Kondenswasser aus
dem ausgenutzten Heizdampf wird dem Gaswerk
zur Kesselspeisung wieder zugeführt.

Auch die Stadt Leipzig ist augenblicklich mit
den Plänen einer großen Trockenanlage für wirt
schaftliche Abfälle beschäftigt. Eine Versuchs
anstalt befindet sich bereits im Betrieb. Die
Abfälle werden in den einzelnen Häusern in
großen, gut schließenden Gefäßen gesammelt,
von der Stadt abgeholt und der Verwertungs
anlage zugeführt.

') „Unlands Wochenschr. f. Ind. u. Techn.", Heft 43/44.
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Übermäßige Fruchtbarkeit. Der italienische Arzt
D issantis berichtet im „Schweizer Korr.-Blatt"
1916, Nr. 23, daß in Pagani bei Nocera eine pist
40 jährige Frau ihrem Gatten, einem Landwirt,
im ganzen schon 56 Kinder geboren habe. Es
waren häufig Drillinge, mehrmals Vierlinge, ein
mal Sechslinge ! Allerdings wurden von den
Früchten nur einige lebendig zur Welt gebracht;
überhaupt am Leben ist aber nur die erstgeborene
Tochter geblieben, die aber aus lauter Angst vor
einem ähnlichen Schicksal ins Kloster ging.

Um den Geburtenrückgang in Frankreich wirk
sam zu bekämpfen, ist jetzt, wie die „Zeitschrift
für Sexualwissenschaft", 6. u. 7. Heft, 19 16, mit
teilt, der französischen Kammer ein Gesetzesvor
schlag von dem Abg. Benazet vorgelegt, nach
dem der Staat jeder Mutter für jedes ihrer ersten
beiden lebenden Kinder je 500 Franken, für das
dritte 1000, für das vierte 2000 und für jedes
folgende Kind weitere 1000 Franken zahlen und
dieses Geld ausschließliches Eigentum der Mutter
bleiben soll, gleichgültig ob sie verheiratet ist
oder nicht. Damit die Mütter ihren Kindern die
notwendige Sorgfalt zuteil werden lassen, soll
ihnen das Geld erst ein Jahr nach der betreffen
den Entbindung ausgefolgt, werden. Auch für
defr Vater ist in dem Gesetzentwurf eine Prämie,
und zwar in der Höhe von 2000 Franken vor
gesehen, deren Auszahlung jedoch~erst dann er
folgt, wenn er mindestens vier lebende Kinder
aufweisen kann, für deren Unterhalt er ununter
brochen seit ihrer Geburt gesorgt hat. Die zur
Durchführung des Vorschlages erforderlichen Geld
mittel sollen durch Besteuerung der kinderlos ge
bliebenen Personen beiderlei Geschlechts und der
Familien, die nur ein Kind besitzen, beschafft
werden. Benazet glaubt, wenn die Kinder Eltern
einen Gewinn bringen, diese auch ein Interesse
daran haben, mehrere Kinder zu besitzen. Für
die Erhaltung der Rasse sei aber die Geburt von
vier Kindern in jeder Familie erforderlich.

Drahtlose Telephonie auf fahrenden Eisenbahn
zügen. Bei den Versuchen, die seinerzeit von
Seiten der bayerischen Eisenbahnverwaltung auf
der Strecke München— Tutzing mit Funkentele-
graphie angestellt worden sind, hatte sich, nach
Mitteilung in Nr. 43/44 von „Unlands Wochen
schrift für Industrie und Technik", gezeigt, daß
zwar ein Verkehr von der Radiostation zum Zuge,
nicht aber in umgekehrter Richtung möglich war.
Später hat dann die „Delaware, Lackawanna and
Western Railroad" die Züge ihrer Bahn mit Sende-
und Empfangsstationen ausgerüstet und eben
solche Stationen in Hoboken, Scranton, Bingham-
ton und Buffalo errichtet. Dadurch wurde eine
ständige Verbindung vom und zum fahrenden
Zuge hergestellt.
Neuerdings hat man nun versucht, anstatt der
telegraphischen eine telephonische Verständigung
zu erzielen. Im Gepäckwagen eines Zuges der
Strecke Neuyork —Buffalo wurde eine Dampf
turbine von 5 PS aufgestellt, die durch eine
Dampfleitung mit dem Lokomotivkessel verbun
den ist. Sie macht 2500 Umdr./min. und arbeitet
auf eine 72 polige Hochfrequenzmaschine. Der

Sende- und Empfangsdraht läuft in Form von
drei Einzeldrähten über vier Wagendächer weg.
Die ganze sonstige Einrichtung ist mit einigen Ab
änderungen nach dem System de Forest gebaut.
Um die ankommenden Zeichen verständlich zu
machen, werden sie in drei Stufen verstärkt.
Es zeigte sich, wie „Electric. World'' mitteilt,
daß des Nachts eine telephonische Verständigung
auf 100 km, bei Tag eine solche auf 80 km mög
lich ist. Auch hier macht sich, wie bei allen
funkentelegraphischen Übertragungen, die Sonnen
strahlung in ungünstiger Weise geltend. Immer
hin ist das Ergebnis ein derartiges, daß die Frage
der telephonischen Verständigung vom und zum
Bahnzuge als gelöst gelten kann.

Schwimmende Gießereien. An Bord des Werk
stattschiffes „Vesta" der Kriegsmarine der Ver
einigten Staaten befindet sich nach der „Zeit
schrift des österr. Ing.- und Architektenvereins"
eine Gießerei von erheblicher Ausdehnung und
Leistungsfähigkeit. Das Schiff, das früher als
Kohlenschlepper verwendet wurde, hat eine Wasser
verdrängung von 12885t, 141,8m Länge, 18,2m
Breite und 16 Knoten Geschwindigkeit. Es ist
im Jahre 1913 als Gießereiwerkstattschiff für den
Dienst der atlantischen Flotte umgebaut worden
und hat sich so gut bewährt, daß man neuerdings
das Schwesterschiff „Prometheus" in gleicher
Weise für die Flotte des Stillen Ozeans einrichtet.
Die eigentliche Gießhalle der „Vesta" hegt im
Hinterschiff. Die Modelltischlerei und die Kern
macherei sind ebenfalls auf dem Hinterdeck unter
gebracht und im Schiffsraum unter -der Gießhalle
befinden sich die Lagerräume für Modelle, Roh
eisen, Formsand, Formkästen und anderes Ma
terial. Es werden neben Grauguß und Tiegel
stahlguß Bronzeguß, Messingguß und Weißguß
aller Art hergestellt. Die von der Gießerei und
ihren Lagerräumen und Nebenwerkstätten nicht
eingenommenen Schiffsräume sind als Reparatur
werkstätten eingerichtet.

Tourenwagen mit Schlafeinrichtung. Bei dem
amerikanischen Tourenwagen der Orton Sleeping
Auto Co. in Denver Col. ist laut „Automobil-
Rundschau" die Rücklehne des Führersitzes um
Scharniere nach hinten umklappbar. In umge
klapptem Zustand liegt sie in gleicher Höhe mit
den Sitzkissen. Zwischen Führersitz und Spritz
brett werden besondere Kissen gelegt. Auf diese
Weise entsteht ein Lager von der ganzen Länge
und Breite des. Wagenkastens. Die Matratze von
etwa 180 cm Länge, 135 cm Breite und 25 cm Höhe
ist unter dem Segeltuchverdeck untergebracht,
das trotzdem, wenn man offen fahren will, nach
hinten zusammengeklappt werden kann.

Neuerscheinungen.
Placzek, Dr., Freundschaft und Sexualität. (Bonn,

A. Marcus & E. Webers Verlag) M. 1.50
Das Wirtschaftsleben der Türkei. Beiträge zur

Weltwirtschaft und Staatenkunde. Heraus

gegeben von Priv.-Doz. Dr. Hugo Grothe.

Band r: Die Grundlagen türkischer Wirt- .

Schaftsverjüngung, (Berlin, Georg Reimer) M. 6.—
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Personalien.

Ernannt: Der a. o. Prof. f. bürg. Recht u. Rechts
philosophie Landricht. Dr. jur. Franz Haymann, Frank

furt a. M., z. a. o. Prof. a. d. Univ. Rostock als Nachf. des

bisherig, a. o. Prof. Dr. Hans Walsmann, der das durch

die Emeritierung d. Prof. Dr. B. Matthiaß freigewordene

Ordinariat f. römisches u. bürgerl. Recht daselbst über

nommen hat.

Berufen : Der Priv.-Doz. a. d. Abt. f. Ingenieurwesen
d. Techn. Hochsch. Karlsruhe Obergewerbeinsp. Dr.-Ing.

Ritzmann als Gewerbereferent i. d. Zentrale d. Zivilver-

walt. Warschau. — Prof. Dr. Alfred Brunswig i. München

a. d. Lehrstuhl d. Philosoph, a. d. Univ. Münster als

Nachf. v. Erich Becher. — Der Münch. Priv.-Doz. Dr.

//. Bauer als Direkt, d. kais. ottomanischen forstlichen
Hochsch. in Konstantinopel. — Der Priv.-Doz. a. d. Berl.

Univ. Liz. Hermann Mulert f. systematische Theologie an

d. Univ. Kiel.

Habilitiert : Dr. phil. Emil Everling, wissensch. Mit
arb, d. deutsch. Versuchsanst. f. Luftfahrt i. Adlershof,

als Priv.-Doz. f. „Mechanik des Frei- u. Lenkballons u.

d. Luftfahrt-Instrumente, Untersuch, an u. in Luftfahr

zeugen" i. d. Abteil, für Maschinen-Ing.-Wes. a. d. Techn.

Hochschule Charlottenburg.

Gestorben: In Baden-Baden der ord. Prof. f. Kirchen
geschichte u. Liturgik in d. theolog. Fak. d. Univ. München,

päpstlicher Hausprälat und apostolischer Protonotar Dr.

theol. Adolf Franz. — Fürs Vaterland: Der Assist, a.
Archäolog. Inst. d. Univ. Heidelberg, Lehramtspraktik.

Fritz Blattner, Leutn. d. Res. u. Kompagniefübrer, Ritter
des Eis. Kreuzes r. u. 2. Klasse u. d. Zähringer Löwen
ord, m. Schwertern, im Alter von 33 Jahren.

Verschiedenes: Geh. Konsistorialrat Prof. D. Dr.
Eduard König, d. gelehrte Bonner Orientalist u. Bibel

forsch., vollendete sein 70. Lebensjahr; er lehrt seit 1900
als Nachfolger A. H. Kamphausens in Bonn. — Der Vertr.

d. Botanik a. d. Univ. Innsbruck Hofrat Prof. Dr. Emil
Heinricher beging s. 60. Geburtst. — Hofrat Dr. Felix

Auerbach, Prof. d. theoret. Physik a. d. Univ. Jena,

vollendete s. 60. Lebensj. — Geh. Reg.- Rat Hermann

fVehage, Mitgl. d. Kais. Patentamts u. Prof. f. Mechanik

a. d. Tecbn. Hochschule B.-Charlottenburg, feierte seinen

70. Geburtst. — Die Techn. Hochschule Berlin hat dem

Generalleutn. von Berirab, I.eit. d. preuß. Landesauf

nahme, d. Würde e. Doktor-Ing. ehrenhalber verliehen.

Bertrab ist Mitglied der Studienkommission der Kriegs

akademie. — In der staatswissensch. Fakult. d. Univ.
München ist e. ord. Professur f. angewandte Zoologie er

richtet worden ; d. neue Lehrstuhl wurde dem a. o. Prof.

das. Dr. Karl Escherich unt. Ernenn, z. etatmäß. Ordinär,

übertragen. — In Freiburg i. B. ist ein türkisches Lektorat
gegründ. word. Dem Vertr. d. semitisch.-orienial. Philo

logie Prof. Dr. Herrn. Reckendorf untersteht künftig als

türk. Lektor Mustafa Hamid Bey aus Konstantinopel. —

Zum Rektor d. Univ. Kiel wurde f. d. Rektoratsjahr v.

5. März 1917 bis dahin 1918 der Nationalökonom Prof.

Dr. Bernhard Harms, Direkt, d. Inst. f. Seeverkehr u.

Weltwirtsch., gewählt. — Dem Ordin. u. Direkt, d. hyg.
Inst. d. Univ. Heidelberg Prof. Dr. Hermann Kossei, d.

e. Ruf z. Übernahme d. Leit. d. Inst. f. Infektionskrank

heiten i. Berlin abgelehnt hat, ist d. Titel „Geh. Hofrat"
verlieh, w. — In d. neuen Abteil, f. Bergbau d. Berl.
Techn. Hochsch. wurd. als Priv.-Doz. aufgenommen : Prof.

Dr. W. Weißermel, Kgl. Landesgeologe, f. d. Lehrfach

„Biologie der Meerestiere der Vorzeit"; Dr. E. Harbort,

Kgl. Bezirksseologe f. Paläontologie ; Dr. R. Loebe, etat

mäß. Chemiker a. d. Kgl. Geolog. Landesanst., für „Me
tallographie" ; Dr. R. Bärtling, Kgl. Bezirksgeologe, iür

„Die Lagerstätten der nicht metallischen nutzbaren

Mineralien" ; Dr. L. Finckh, Kgl. Bezirksgeologe, für „Me
thoden der Gesteinsuntersuch." und Prof. Dr. K. Krug,
etatsmäß. Chemiker a. d. Kgl. Geolog. Landesanst. iür

„Eisenhüttenkunde".

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.
Eine Zentralstelle für Verwaltungswissenschaft.
Dr. Ferd. Schmid, Professor der Statistik und
Verwaltungslehre in Leipzig, verbreitet eine Denk
schrift, in der er für die Gründung einer deut
schen Zentralstelle zur Pflege der Verwaltungs-
wissenschaft und Verwaltungspraxis eintritt.

Eine Reform des klinischen Unterrichts fordert
in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift"
Prof Dr. Goebel, Breslau. Da infolge der Größe
der Hörsäle und der Menge der Studierenden ein
intensives Arbeiten unmöglich ist, wünscht Goebel
eine Änderung des klinischen Unterrichts in der
Weise, daß für die verschiedenen Semester ge
trennt Unterricht erteilt wird, wodurch es dem
klinischen Lehrer ermöglicht wird, den Krankheits
fall den Kenntnissen des einzelnen anzupassen.
Andererseits kommt dadurch der einzelne Student
öfter zum wirklichen Praktizieren. Für das prak
tische Jahr wünscht Goebel auch vielbeschäftigten
praktischen Ärzten die Berechtigung zu geben,
Praktikanten zu beschäftigen. Kleinere Kranken
häuser, wenn sie alle oder mehrere Stationen für
Sonderfächer enthalten, verdienen vor den größe
ren den Vorzug, besonders wenn der Chefarzt all
gemeine Praxis betreibt. Außerdem wünscht er,
daß die allzu ausgedehnten Ferien gekürzt und
mit zum Studium benutzt werden.

Der Verein der Chemotecknikerinnen hat sich der
Vereinigung der wissenschaftlichen Hilfsarbeite
rinnen mit den Ortsgruppen Berlin, München,

Leipzig, Frankfurt a. M. angeschlossen. Die Ver
einigung teilt sich jetzt in zwei Abteilungen: die
medizinische Gruppe und chemotechnische Gruppe.
Die medizinische Gruppe umfaßt die wissenschaft
lichen Hilfsarbeiterinnen für Ärzte, Sanatorien,

Kliniken. Die chemotechnische Gruppe umfaßt die
wissenschaftlichen Hilfsarbeiterinnen für Fabriks
laboratorien jeder Art, Hüttenlaboratorien, Han
delslaboratorien und staatliche und städtische
Nahrungsmitteluntersuchungsämter.

Die neue Abteilung für Bergbau an der Techni
schen Hochschule zu Berlin. Zu dem Programm
der Charlottenburger Hochschule erscheint soeben
ein Nachtrag, der die allgemeinen Bestimmungen,
das Personalverzeichnis, Verzeichnis der Vor
lesungen und Übungen, Studienpläne und eine
Übersicht der Institute und Sammlungen für die
aus der ehemaligen Bergakademie hervorgegangene
Abteilung für Bergbau enthält. Der Lehrkörper
besteht danach aus neun etatmäßigen Profes
soren, zehn Dozenten, sechs Privatdozenten und
sechs ständigen Assistenten. Die Dozentur „Bau
kunde für Bergleute" und vier Assistentenstellen

I
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sind zurzeit unbesetzt. Im neuen Erweiterungs
bau der Hochschule haben vorläufig auch die
von der Abteilung mitgebrachten Fachbücher auf
gestellt werden müssen, da in der seit Jahren mit
Raumnot kämpfenden Hauptbibliothek der Hoch
schule ihre Unterbringung unmöglich war.
Eine ärztliche Gesellschaft für Mechanotherapie
hat sich gebildet, die den wissenschaftlichen Aus
bau der Mechanotherapie , Heilgymnastik und
Orthopädie sowohl auf dem Gebiete der chirur
gischen Orthopädie wie der inneren Medizin för
dern will. Die erste Versammlung der Gesell
schaft, deren Vorsitzender Geh. Sanitätsrat Prof.
Dr. Schütz, Berlin, ist, soll in der Weihnachts
woche 191 6 in Oberhof stattfinden.
Ein Institut für internationale Privatwirtschaft.
Der Wirtschaftskurs über die Türkei an der Ber
liner Handelshochschule, mit dem die neue Ein
richtung der „Kurse für internationale Privat
wirtschaft" ihren Anfang nimmt, wurde durch
eine Eröffnungsrede des Kursleiters, Prof. Heilauer,
eingeleitet. In der Rede, die das Thema „Welt
wirtschaftliche Forschung vom privatwirtschaft
lichen Standpunkte" behandelte, wurde die For
schung dieser Art in ihrem Wesen näher gekenn
zeichnet und der weltwirtschaftlichen Forschung
vom sozialwirtschaftlichen Standpunkte, die in
Kiel in dem „Institut für Seeverkehr und Welt
wirtschaft" gepflegt wird, als eine natürliche und
notwendige Ergänzung gegenübergestellt.
Die Persönlichkeit in der Industrie. Mit einem
der interessantesten Probleme unserer Zeit be
schäftigte sich der Vortrag von Prof. C. Matschoß
im Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht,
nämlich mit der Frage der richtigen Würdigung
unserer industriellen Arbeit. Zweifellos sind wir
von Jugend auf gewöhnt, literarisch-ästhetischen
Werken mehr Verständnis entgegenzubringen als
technischen, und ebenso zweifellos stammt diese
Neigung aus unserer allgemeinen, auf dem Alter
tum basierenden Geistesrichtung. Der Vortragende
versuchte nun, aus der Geschichte und den Lei
stungen unserer Technik den Wert der Persönlich
keit für die Industrie zu ergreifen. Wir müssen
zu einem inneren Miterleben der Leistungen un
serer Industrie kommen, denn es ist nicht wahr,
daß die Technik leblos ist. Die Persönlichkeit —

das haben gerade die Amerikaner eingesehen —

spielt die wichtigste Rolle auch in der Industrie.
Ihr gilt es in ihrem Kreis Geltung zu verschaffen,
für sie die richtige Wertschätzung bei uns zu
entwickeln, auch für die Poesie der Technik und
nicht zum wenigsten für die Erhaltung einer
idealen Gesinnung in den Kreisen der Industrie —
denn ohne Idealismus keine Fortentwicklung der
Persönlichkeit und damit der Industrie selber.
Ein neues Gesetz zum Schutz der Kriegswaisen
ist von der Deputiertenkammer in Frankreich an
genommen. Das Gesetz sieht die Einrichtung
einer staatlichen Zentralverwaltungsbehörde, so
wie besondere Departements und Kantonalbehör
den vor, und infolge einer gemeinsamen Bewegung
des Bundes französischer Frauenvereine und des
National Verbandes für Frauenstimn. recht ist die
Bestimmung getroffen, daß Frauen zu Mitgliedern
aller dieser Verwaltungsstellen, auch zu Mitglie
dern der obersten Behörde ernannt werden können.

Die Wohnungskommission Deutscher Frauen

IQ14 E. V. hat im zweiten Kriegsjahre in ihren
Heimen auch Ehepaare und Mütter mit Kindern
aufgenommen. Überwogen im ersten Jahre durch
den Krieg geschädigte Inlandsdeutsche(Ostpreußen
zumeist), so überwiegen jetzt bei weitem die Aus
landsflüchtlinge aus England, Frankreich, Belgien,
aus Rußland und den Ostseeprovinzen und aus
Argentinien.
Emin Paschas Tagebücher. Die Tagebücher
Emin Paschas über seine Tätigkeit in Innerafrika
von 1875—92 sind vor einiger Zeit durch einen
Glücksfall wieder aufgefunden worden. Sie konn
ten dann dank einer Bewilligung des hamburgi
schen Staates vom dortigen Kolonialinstitut er
worben werden.
Die staatlichen Beratungsstellen für Krieger

ehrungen. Der Bund deutscher Architekten hat
an das preußische Ministerium der geistlichen und
Unterrichtsangelegenheiten , das

'
kgl. bayrische

Staatsministerium des Innern für Kirchen- und
Schulangelegenheiten, das sächsische Ministerium
des Innern und an den württembergischen Landes
ausschuß für Natur- und Heimatschutz Eingaben
gerichtet, in denen der Bund seine tatkräftige
Mitwirkung in den neuerdings eingerichteten oder
demnächst einzurichtenden Beratungsstellen für
Kriegerehrungen anbietet. In den Eingaben wurde
darauf hingewiesen, daß der Bund schon seit
längerer Zeit der künstlerischen Ausgestaltung der
Kriegerehrungen sein Interesse zugewandt hat und
daß eine größere Anzahl im Heeresdienst stehen
der Bundesmitglieder von den Militärbehörden
mit der künstlerischen Anlegung von Krieger
friedhöfen usw. beauftragt worden sei.

Ein literarisches Jubiläum. Das mit der Uni •
versität auf das engste verbundene und rein aka
demischen Charakter tragende „Museum", die
älteste literarische Vereinigung Jenas, kann auf ein
hundertjähriges Bestehen zurückblicken. Gerade
vor hundert Jahren gründete Dr. Martin unter
dem Namen „Museum" eine akademische Lese-
gesellschaft. Diese im November 1816 ins Leben
getretene literarische Vereinigung gewann bald auf
das geistige Leben der thüringischen Universitäts
stadt bedeutenden Einfluß.
Balkanforschung. Der ungarische Unterrichts
minister bewilligte für die Zwecke der Balkan
forschung 10 000 Kronen. Die Forschungen be
ginnen zunächst in Serbien.

Aus dem Nachlaß Julius von Wiesners, des be
deutenden Wiener Botanikers, soll sein letztes
Werk demnächst herausgegeben werden unter dem
Titel „Erschaffung, Entstehung, Entwicklung";
„Über die Grenzen der Berechtigung des Ent
wicklungsgedankens'*.
Vor etwa drei Jahren sind in der Gemeinde
Bruvno bei Rudopolje in Kroatien Aluminium
erzlager in Ausdehnung von 3 qkm entdeckt wor
den die sich nach Untersuchungen des kroatischen
Universitätsprofessors Dr. Kispatic und des Dr.
Tucan als den Bauxitlagern in Baux gleichwertig
erwiesen haben und 66 % Aluminium enthalten
sollen. Nach eingehenden Untersuchungen sollte
damals schon eine Aluminiumfabrik gegründet
werden. Infolge des Krieges wurde der Plan bis
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her nicht ausgeführt, jetzt soll er, wie der ,,Pester
Lloyd" meldet, zur Durchführung kommen. Die
Betriebskraft soll von den 50 km entfernten Pli-
vitzer Seen bezogen werden. Als Nebenprodukt
soll in der Fabrik Aluminiumnitrit erzeugt werden,
das angeblich einen vollwertigen Ersatz für Chile
salpeter bildet.
In Pisa wurde ein großer Glasofen zur Her
stellung von optischem Glas eingeweiht. Es ist dies
ein neues Unternehmen, das dazu beitragen soll,
Italien nach dem Kriege von Deutschland unab
hängig zu machen. Die Initiative ging von der
Heeresverwaltung aus, die mit Unterstützung des
Technikers Dr. Mauri die Gründung selbst in die
Hände genommen hat. („Corriere della Sera.")
Durch die Trockenlegung des Zuidersees werden
Polder von etwa 212000 ha Ländereien gewonnen,
die zum größten Teil aus fruchtbarem Ackerland
bestehen. Im Zentrum des Neulandes soll unter
dem Namen „Ysselmeer" ein 145000 ha großer
Binnensee erhalten bleiben, in den verschiedene
Flüsse münden sollen. Seine bedeutende Größe
garantiert eine unbedingt sichere Aufnahme der
erwähnten Süßwasserzuflüsse, selbst wenn schlech
tes Wetter und hoher Flutstand eine Öffnung der
Abzugsschleusen bei Wieringen längere Zeit ver
hindern sollten. Die Militärbehörde schiebt die
Ausführung des Planes hinaus, bis alle Schlüsse
aus den Lehren des Krieges im Interesse der
Landesverteidigung gezogen sind. (Econ. Stat. Ber.

4. 11. 16.)
Die Schwedische Akademie hat den Nobelpreis
für Literatur für 1915 Romain Rolland, den
jenigen für 1916 Werner von Heidenstam
verliehen. Romain Rolland ist 1868 geboren. Als
Schriftsteller wurde er zuerst durch seine bedeu
tenden Werke über Musikgeschichte, deren Her
vorragendstes die Biographie Beethovens schildert,
und über Kunstgeschichte (Leben Michelangelos)
bekannt. Sein Hauptwerk aber, dem er die beste
Kraft seines Lebens widmete, ist der zehnbändige
Roman Jean-Christophe, in dem der Versuch einer
vergleichenden Kulturkritik Deutschlands und
Frankreichs gemacht wurde. Die letzten Bände
spiegeln die wachsende Spannung wider, die in
den letzten Jahren vor dem Krieg auch die per
sönlichsten Beziehungen zwischen Deutschen und
Franzosen vergiftete und die schließlich Jean-
Christophe, der an einer revolutionären Straßen
kundgebung in Paris teilnimmt, zur Flucht nach
der Schweiz zwingen. Dieser Schluß mutet wie
eine Voraussage des eigenen Schicksals Romain
Rollands an, der in den ersten Monaten selber
vor den gehässigen Verdächtigungen, mit denen
man ihn in Frankreich verfolgte, in der Schweiz
Zuflucht und Verborgenheit suchen mußte. Er
hat sich dort dem Liebesdienst des Roten Kreuzes
gewidmet. Vor einem Jahre sammelte er seine im
ersten Kriegsjahre erschienenen politischen Auf
sätze unter dem Titel ,,Au dessus de la Melee".
,,Der Krieg selber", so endigt Romain Rolland
dieses Buch, „ist nur eine Form, eine Anschau
ungsweise des Friedens, und was heute Kampf
heißt, ist der Beginn einer Versöhnung von morgen".
—■Der Träger des Nobelpreises für Literatur des
Jahres 1916, Werner af Heidenstam, ist einer der
Großen der modernen schwedischen Romankunst,

deren Werke weit über ihr nordisches Heimatland
hinaus Geltung und Einfluß auf die Kunst an
derer Völker gewonnen haben. Heidenstam wurde

1859 geboren und begann 1888 mit dem Versbuch
„Wallfahrt und Wanderjahre." Später schrieb er
überwiegend Romane, von denen der morgenlän
dische „Endymion" und der phantastische „Hans
Alienus" am bekanntesten geworden sind. Heiden
stam erfreut sich in Schweden wie in allen skan
dinavischen Ländern außerordentlicher Populari
tät. Auch in Deutschland ist sein Name geschätzt
und durch gute Übersetzungen verbreitet. Erst
vor wenigen Wochen kam sein neuester, zwei
bändiger, aus gründlichen Vorstudien erwachsener
Roman, das Epos in Prosa „Karl XII. und seine
Krieger", bei Langen (München) in deutscher Über
tragung heraus.
Die Schwedische Akademie der Wissenschaften
hat beschlossen, die Nobelpreise für Physik und
Chemie in diesem Jahre nicht zu erteilen und die
Preisbeträge für später zurückzustellen.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit)

Ein Butterstreckapparat. Butter ist, wie alle Fette,
jetzt ein rarer Artikel geworden, mit dem man sehr haus
halten muß. Besonders in den groBen Städten und In
dustriezentren macht es sich bemerkbar. Aber auch gleich-
leitig ist unsere wackere Technik auf dem Plane, um durch
geeignete Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. Hierzu gehört
der Butterstreckapparat, den unsere Abbildung zeigt

Die Handhabung des
Apparates ist sehr ein
fach. Derselbe wird am
Griff gedreht, so daß sich
der am Unterteil befind
liche Bajonettverschluß
löst. Das Quantum Butter
wird in einige Stücke ge
schnitten und in das Glas
getan. Hierauf nimmt man
die gleiche Menge kuh
warm gemachte Milch. Der
Apparat wird geschlossen
und man längt langsaiu
an, denselben durch den
Griff in Bewegung zu
setzen. Die Drehung wird
beschleunigt, sobald sich
die Milch mit der Butter
vermischt hat. Schon nach

wenigen Minuten hat man da die doppelte Menge frischer
Butter. Dieselbe braucht nur noch in kaltem Wasser ab
geschreckt und je nach Geschmack mit etwas Salz ver
setzt zu werden.
Sicherlich wird sich manche Hausfrau dieses praktischen
und billigen Hilfsmittels bedienen, hat sie dadurch doch
Gelegenheit, ihre knappen Vorräte und zugeteilten Mengen
Butter ohne große Mühe und Zeitverlust um das Doppelte
zu vergrößern.
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Zur Psychologie der Legendenbildung im Felde.
Von k. u. k. Stabsarzt Prof. Dr. ERWIN STRANSKY.

Der
ungeheure Krieg, den wir Ärzte nicht nur
als aktive, sondern auch als naturwissen

schaftlich beobachtende Teilnehmer miterleben, be
deutet in mehr als einer Hinsicht ein Experiment,
oder — genauer gesprochen — eine Vielheit in
einandergreifender Experimente, wie sie in einem
stillen Friedenslaboratorium sicherlich methodi
scher in den Einzelheiten angestellt und durch
geführt werden könnten, keineswegs aber in sol
chen Riesenmaßen und in solch unerbittlicher
Entwicklung bis zum letzten Ende möglich wären :
sind es doch die tiefsten und letzten Dinge der
Menschenseele, die das Studienobjekt bilden, und
sind es doch diese Menschenseelen, die unsrigen
miteingeschlossen, die in Wechsel vollsten Verket
tungen auch die beobachtenden Subjekte sind,
zu oft nur sich selbst beobachtend; zuvörderst
sind es naturgemäß wir Ärzte selbst, denen im
Felde draußen diese Doppelrolle zuteil wird. Un
gezählt sind die schon bisher gemachten Erfah
rungen, und die Zeit der Sammlung nach dem
Kriege wird eine Zeit ungeahnten Erkennens —
und Verwerfens — neuer und alter Werte werden.
Die Tatsache darf getrost als notorisch be
zeichnet werden, daß die Kriegszeit im Hinter
lande, fast noch mehr aber im Felde draußen
Gerüchte aller Art aufs üppigste wuchern ließ und
auch heute noch — wo sich unsere Nerven doch
sozusagen bereits auf den Krieg als eine Art Ge
wohnheitszustand eingestellt haben — wuchern
läßt.1) Nun scheint dies allerdings im ersten Hinzu
sehen wie etwas Selbstverständliches; wer da weiß,
was die Psychologie der Masse alles zu erzeugen
vermag, der denkt natürlich: wo solche Massen
versammelt sind, da müßten doch mit Notwendig
keit Fehleinstellungen des Urteils den günstigsten
Nährboden finden. Und das ist schließlich im

*) Wiener mediz. Wochenschrift (Einiges zur Psychologie
und Psychopathologie im Kriege), 1915; und ibidem 1916
(Zur Psychologie und Psychopathologie der Legendenbildung
im Felde); ferner Monatsschr. f. Psychiatr. u. Neurol., 1916
(Über Transitivismus).

Umschau 1916

allgemeinen soweit richtig. Man denke nur an
die psychischen Epidemien aller Zeiten.
Aber erklärt ist die Erscheinung mit der Fest
stellung solcher Binsenwahrheit zunächst nur im
allgemeinen. Im besonderen jedoch, wenn man
den mechanischen Aufbau der Dinge näher studiert,
bieten sich eine Reihe der interessantesten Tat
sachen und Ausblicke. Eines der wichtigsten Er
gebnisse ist zuvörderst dieses: die in der Feld
legende enthaltenen Dichtungen sind zumeist Ver
dichtungen.

Was sind das nun: Verdichtungen oder Kon
taminationen, wie der Fachausdruck lautet? Die
Philologen verstehen darunter eigentlich Ver
schmelzungen zweier verschiedener Wort- oder
Satzbruchstücke zu einem Worte oder Satze.
Meringer und Mayer, ein Germanist und ein
Psychiater in Wien, haben nun seinerzeit in einer
sehr lehrreichen Studie, die sich auf zahlreichen
Beobachtungen aufbaut, dargetan, daß das all
tägliche Sichversprechen, daß also in das Reich
der Alltagspsychologie gehörende Entgleisungen
des sprachlichen Ausdrucks bestimmten gesetz
mäßigen Regeln gehorchen, und daß es sich, bei
Lichte besehen, vor allem um Verschmelzungen,
Kontaminationen voneinander verschiedener, zu
fällig zu gleicher Zeit in die Bewußtseinsenge
hineindrängender Sprach vorstellungen handle ; sehr
vielfach besteht natürlich eine mehr oder weniger
entfernte, mittelbare oder unmittelbare Beziehung
zwischen diesen untereinander sprachlich sich ver
quickenden Worten oder Wortzusammenstellungen
bzw. Satzteilen, sei es, daß sie dem Klange oder
Sinne nach irgendwie einander ähneln, sei es, daß
die augenblickliche Konstellation beide zugleich
aus dem Bewußtseinshinterland in die Bewußt
seinsfront ruft. Ein hübsches und gleichzeitig
instruktives Beispiel: eine der — natürlich un
willkürlichen, ununterrichteten und darum unbe
fangenen — Versuchspersonen, deren gelegentliche
Sprachentgleisungen Meringer und Mayer auf
zeichneten und analysierten, leistete sich den Aus
spruch: „Niemand kann zwei Fliegen zugleich
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dienen." Die zwei Wurzeln dieses Schnitzers
liegen offen zutage: „Niemand kann zwei Herren
dienen" und „man kann nicht zwei Fliegen zu
gleicher Zeit fangen", zwei gewiß sinnverwandte,
daher gleichzeitig einfallende Redewendungen ver
schmelzen untereinander zu einer typischen „Rede
blüte". Ähnlich: „Wes Brot ich ess', des Lob
ich trink."
Forscht man nun näher nach, so ergibt sich,

wie ja auch leicht erklärlich, daß solche sprach
liche Verschmelzungen um so seltener vorkommen,
je schärfer sich die A ufmerksamkeit des Sprechenden
auf das Gesprochene einstellt.. Erhebungen, die ich
anläßlich einer gleich zu erwähnenden Unter
suchungsreihe gepflogen habe, und zwar an sach
verständiger Stelle (bei dem Vorstande des Steno
graphenbureaus des österreichischen Abgeordneten
hauses, Reg.- Rat Fleischner), haben mir bestätigt,
daß sprachliche Entgleisungen durchschnittlich am
häufigsten bei Schnellrednern sich ereignen, die
also — durchnittlich — dem Gesprochenen nicht
genügend Zeit, Sorgfalt und also Aufmerksamkeit
widmen.
Nun ergab sich eine außerordentlich lehrreiche
Parallele. Vor Jahren habe ich die bis dahin kaum
erklärbar gewesene Sprachverwirrtheit bei der De
mentia praecox, der wichtigsten und häufigsten
aller Geisteskrankheiten, näher erforscht und bin
dabei von dem Gedanken ausgegangen, die sprach
lichen Entgleisungen, das „Vorbeireden" und den

„Wortsalat" dieser Kranken mit den sprachlichen
Entgleisungen gesunder „Versuchspersonen" zu
vergleichen, um vielleicht auf die Weise einem
Verständnisse jener näher zu kommen. Dabei
ergab sich nun ein sehr erfreuliches Ergebnis:
nicht nur wurden bei den „Gesunden" Meringers
und Mayers „Regeln" glänzend bestätigt, son
dern ich fand, daß meine eine bestimmte Zeit ge-
danken-, d. h. aufmerksamkeitslos in einen Phono
graphen drauflos redenden Gesunden typischen
Wortsalat produzierten, während die Untersuchung
sprachverwirrter Reden von Geisteskranken ganz
ebenso Kontaminationen als deren Hauptkenn
zeichen ergab. Wer sich näher für diese Dinge
interessiert, den verweise ich auf meine Arbeit
„Über Sprachverwirrtheit" (Halle a. S., 1905).
Hier nur einige typische lehrreiche Beispiele
daraus. Eine gesunde Versuchsperson (Arzt) pro
duziert im Anschluß an das den Versuch einleitende
Stichwort „Schaf" folgende Reihe : „Schaf, Schaf,
Schafskopf, Schafherde, die Schafe sind eine
sonderbare Gesellschaft, Schaf, Schafe, in N...
(Eigenname eines Erdteils) sind die vielen Schafe
und die X . . . (Eigenname), von der sie reden, ist
ein Schaf, eine Schaf, eine falsche (folgen zwei
nicht reproduzierbare Ausdrücke), der Y. . . (Eigen
name eines Künstlers) war auch ein Schaf, er hat
sie gemalt und dabei noch einen Prozeß gehabt,
weil er eine solche Demimonde gemalt hat ,' die
von künstlerisch, die von Künstlern gar keinen Sinn
hat, gar keinen, gar keinen, Hemiparese, künst
lerische, artistische Hemiparese, wie die ganze Se
zession eine ist, wie Str. (Eigenname) demon
strieren wird im Volksbildungsverein, die Sezession
B . . . s (Eigenname eines klinischen Patienten),
der eigentlich der Fürst der Sezession ist, der Ober
macher, der Oberbriefbekommer der Sezession und der

Oberkriegsm'dnn , 'Kriegsmänn, X . . . sehe (Eigen-
name eines' damals kriegführenden Staates) Setession,
ihre Sezession besteht ddrin, daß sie die wahre
Kunst defraudiert und in die Kriegsarchive und in
die englische Bank legt, in die englische Bank, wo
selbst sie sicher liegt und aufgehoben, aber wenig
Zinsen trägt, und die englische Kunst trägt wohl
Zinsen und mancher täglicher Künstler ist mehr
wert wie Z . . . (Eigenname) und alle möglichen
anderen, die eigentlich auf Abteilung Zwei (näm
lich der klinischen Irrenstation!) gehören und den
Studenten demonstriert werden sollten, und die
Studenten sehen das und sagen, das ist ungemein
interessant . . ." (Versuchsschluß).
Die genauere Analyse dieses Phonogramms habe
ich in meiner zitierten Abhandlung niedergelegt.
Hier (einige besonders krasse Kontaminationen
sind durch Schrägdruck hervorgehoben) möchte
ich nur kurz zum Verständnisse hinweisen auf
die Verdichtung „sonderbare Gesellschaft", in
bezug auf die Schafe, zustandegekommen durch
das Hineinspielen der sich wohl unter Intervention
des Erdteilbegriffes gleichzeitig hineindrängenden
Vorstellung einer aus diesem Erdteil stammenden
Dame, die Beziehungen zur „Demimonde" hatte
(seinerzeit, da damals die Eigennamen noch aktuell
waren, von mir in der Reproduktion und Analyse
nur angedeutet); eine ebensolche Verschmelzung
ist natürlich „die X . . . ist ein Schaf" und „der
Y. . . war auch ein Schaf"; sehr hübsch ist die
Kontamination „die von künstlerisch, die von
Künstlern gar keinen Sinn hat", Elemente wohl
klar ersichtlich. Besonders klassisch ist die Ver
dichtung „künstlerische, artistische Hemiparese",
zusammengesetzt aus folgenden Gedankenele
menten : Demimonde {Halbwelt) — pathologischer
Zug derselben — Hemiparese (Ha/öseitenlähmung)
— Artist — Kunst, die gleichzeitig infolge asso
ziativer Beziehung anklingen. Ich übergehe hier
weitere Einzelauflösungen und möchte nur auf
eine wiederum besonders klassische Kontamina
tionsbildung hinweisen: von den Größenwahn
ideen eines klinischen Kranken geht der sprach
liche Duktus über auf das damals (1904/1905)
immer parat gelegene Kriegsthema, gleitet von
da auf das damals viel ironisierte Thema der De
fraudationen in einem der kriegführenden Reite
und, indem das „Kunstmotiv" gleichzeitig noch
perseveriert , entsteht der barocke Verdichtungs
satz „ihre Sezession besteht darin, daß sie die wahre
Kunst defraudiert und in die Kriegsarchive und
in die englische Bank legt ..."
Zum Vergleiche gebe ich hier (nach der näm
lichen Quelle) die „Definition" eines Säugetieres
wieder, die sich eine meiner geisteskranken Ver
suchspersonen (Handelsangestellter) leistete: „Eine
Naturgeschichte, in welcher sind Insektenpulver,
Tiger, Löwe und Panzer und überhaupt Gemüsen,
Wiesen, Felder und Ackerbau und Kulturleben
vorkommen, Kultur und Staatszivilisation, die vom
Zentrum im Kreis abstammen" usw.
Ein anderer meiner Kranken (Lehramtskandidat)
weiß von der Elektrizität zu sagen: „Die Elek
trizität wird in Bataillonen1) aufbewahrt, in Glas-

') Bouteüle — Flasche (die barocke Verdichtung also

durch Klatigverwandtscbaft begünstigt!).
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gefäße , die prismatisch geformt sind , anfänglich
füllt man braune Substanz hinein, nämlich Tannin
stoffe, Lederstoffe, verarbeitete Stoffe, und dann
späterhin wird die Elektrizität ausgelaugt unter
einem Behälter" usw. usw.
Wieder sind einige besonders schreiende, der
„Verwirrtheit" in diesem krausen Galimathias
ihren Stempel aufdrückende Verschmelzungsbildun
gen hervorgehoben; ihr „Mechanismus" ist nach
dem früher Erläuterten wohl nicht mehr zweifel
haft. Recht nett sind übrigens jene Verschmel
zungen, die oft schon in ganz schlichten Ant
worten besonders derartiger Kranken zutage kom
men und ihnen den charakteristischen Stempel
des „Vorbeiredens" an der Frage aufdrücken. So
definierte mir ein Hebephrene ein Viereck als „ein
winkelartiges Quadrat"; ein anderer sagt, ein
Säugetier „ist eine Kuh, zum Beispiel ein Ge
burtshelfer". Auch dem Laien drängt sich die
Verwandtschaft im Aufbau mit den von Meringer
und Mayer zum Gegenstande ernster Forscher
arbeit erhobenen heiteren Redeblüten auf.
Dank diesen Ergebnissen aber — und darum
bin ich hier auf dies scheinbar fernab liegende
Thema zurückgekommen — konnte ich nun den
bis dahin psychologisch-philologischen Begriff der
Kontamination in die Psychopathologie einführen ;
in der Folge hat sich gezeigt, daß sprachlich, d. h.
genauer gesagt sprachlich-assoziativ (die Sprache
drückt ja nur Vorstellungsprozesse aus) zwar be
sonders viel .und augenfällig bei der Dementia prae
cox kontaminiert wird, aber auch sonst bei ver
ringertem „Tonus" (wie sich Berze ausdrückt)
des Bewußtseins, zumal der Aufmerksamkeit; vor
allem bei den organischen Hirnkrankheiten bzw.
den durch sie bedingten Störungsformen des
sprachlichen Ausdrucks.
Sprachliches bzw. sprachlich-gedankliches Kon
taminieren erweist sich somit als eine sozusagen
,,minderwertige" Form sprachlich -gedanklichen
Assoziierens. Dafür zeugen auch die in diesem
Belange übereinstimmenden Ergebnisse zweier
sonst grundsätzlich verschiedener, von verschie
denen Standpunkten ausgehender, nach verschie
denen Zielen strebender Forscher, des klinischen
Psychiaters Kräpelin und des Führers der so
genannten Psychoanalytiker (in deren entschie
dener Ablehnung ich mit fast allen deutschen
Klinikern absolut einig bin), des persönlich freilich
ingeniösen Nervenarztes Freud über die „Traum
sprache"; so sehr abweichend untereinander auch
die Deutungen sind, welche klinische und experi
mentelle Forschung auf der einen, psychoanalyti
sche Phantasterei auf der anderen Seite der Tat
sache geben, die Tatsache selber als solche bleibt
darum die nämliche, daß die Traumsprache von
Verschmelzungen, Kontaminationen, Verdichtungen
strotzt. Diese Tatsache ergänzt und bestätigt
meine Ergebnisse; betont doch besonders Kräpe
lin die nahe Verwandtschaft der Traumsprache
mit Sprachverwirrtheit.
Alle diese Dinge aber bestätigen nur, abgesehen
von ihrer hier nicht näher interessierenden Be
deutung in klinischen Einzelfragen, die Schluß
folgerung, daß kontaminatorisches Assoziieren
minderwertiges Assoziieren sei und daß es stets
aus einer absolut oder relativ gestörten geistigen

Gleichgewichtslage hervorgehe. Im allgemeinen
Sinne aber dürfen wir sagen : kontaminatorisches
Denken sei unterwertiges Denken ; denn das sprach
liche Assoziieren ist ja schließlich auch ein Denk
prozeß besonderer Art und in der Regel nur der
Indikator für die tiefer liegenden Denkvorgänge.
Nun ergab mir eine eingehendere Prüfung
meines eigenen im Felde erlebten Legendenmate
rials, daß der Aufbau der Legende, des Gerüchtes,

wie es bekanntlich im geistigen Leben des Feldes,

des Krieges überhaupt, eine besondere Rolle spielt,
in der Regel als ein kontaminalorischer sich er
weist: die Dichtungen, die der Feldlegende zu

grunde zu liegen scheinen, sind also meist Ver

dichtungen.
Ich möchte dies am besten wieder an der Hand
eines meiner einschlägigen Arbeit entnommenen Bei

spiels klarlegen. Am 30. August 1914, vormittags,
also in den Zeiten der großen Einleitungskämpfe
in Galizien und kurz vor der Räumung Lembergs,
rastete die mobile Sanitätsformation, in deren
Verband ich damals stand, während ihres Marsches
kurze Zeit in einem Dorfe südöstlich von Lem-
berg. Es ist psychologisch begreiflich, daß die
damalige Kriegslage, das notwendige anfängliche
Ausweichen vor der ungeheuren feindlichen Über
macht, so sehr darin der Keim künftiger glor
reicher Siege lag, auf uns Novizen des Krieges
doch eine recht deprimierende Wirkung ausübte,

wie eben jede Rückzugssituation zu Kriegsbeginn,
zumal wir selbst bereits von vorgeschobenen Ko
sakenabteilungen unausgesetzt gefährdet — in der
folgenden Nacht von solchen überfallen — wurden.
Noch weit tiefer aber lastete diese depressive Er
regung auf den Gemütern der patriotischen Zivil
bevölkerung des Kriegsschauplatzes, zumal des
sozusagen unmittelbar der feindlichen Invasion
entgegensehenden Raumes um Lemberg. So war
es auch bei der Lehrerfamilie des Dorfes.
Von der Lehrersfrau wurde nun damals unter
dem Titel der Verbürgtheit ein Gerücht kolpor
tiert, welches — und das eben ist das Interes
sante — auch von uns eine Zeitlang geglaubt
wurde: danach hätte Frankreich Rußland mit
dem sofortigen Sonderfriedensschluß mit den
Mittelmächten und der Kündigung der berühmten
zwanzig Milliarden gedroht, falls die Russen nicht
bis Monatsende in Lemberg eingezogen wären;
und da dies schließlich nicht denkbar wäre, stünde
das Ende des Krieges unmittelbar bevor . . .
Wie mag sich nun der Aufbau dieser Legende
verstehen lassen? Nicht zu schwer! Bei Lichte
besehen erkennt man klar, wie hier ein realer
Kern durch die Dazwischenkunft von Stimmungs
werten und zumal Wunschkomplexen mit den
daraus geborenen Vorstellungskreisen eine Ver
dichtung eingeht und wie er, dergestalt bis zur
Unkenntlichkeit und Sinnlosigkeit entstellt, zur
Legende wird.
Die Bausteine des Gerüchtes sind nämlich offen
bar folgende: in Frankreich hat es bekanntlich
um jene Zeit, also vor dem Londoner September
abkommen und den Kämpfen an der Marne, dank
dem überwältigenden Eindrucke des blitzschnellen
Vordringens der Deutschen bis ans Weichbild von
Paris und dem Ausbleiben der russischen Hilfe
tatsächlich eine sehr wichtige und einflußreiche
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Sonderfriedensströmung gegeben; die Kunde da
von mußte natürlich auch in ein so wichtiges
Zentrum wie Lemberg gelangen und von dort in
die Orte der Umgebung dringen; dies ein Element;

nun das zweite; den Leuten in und um Lemberg
war natürlich das Hemd näher als der Rock,
für sie lag das Schwergewicht in der sie unmittel
bar bedrohenden russischen Gefahr; nun entwickelt
sich ein psychologisch leicht zu durchschauender
Kampf .der Motive, der nach einer Lösung hin
drängt: hier Hannibal ante portas, dort die Nähe
von Sieg und Frieden. Dieser Zwiespalt gebiert
das uralte „Erlösungsmotiv": wo die Not am
größten, ist Gott am nächsten! Die zitternde
Hoffnung keimt, es könnte noch in letzter Minute
das dräuende Unheil beschworen werden. In
solchem Kampf der Gefühle, in denen die span
nende depressive Erregung vorwaltet, ist aber
höherwertiges, schärfer differenzierendes Denken
kaum recht möglich; es wird davon noch weiter
unten besonders die Rede sein; begrifflichen Ver
dichtungen ist damit Tür und Tor geöffnet. Und
so sehen wir denn hier gleichzeitig ins seelische
Blickfeld drängende Komplexe und deren Tochter
gebilde zu einem charakteristischen Legenden
gebilde verschmelzen ! Denn selbstverständlich
hatte es sich den Franzosen nicht um Lemberg
gehandelt, sondern um — Berlin, und selbstver
ständlich auch nicht um einen Terminhandel auf
derart kurze Sicht. Aber der Seelenzustand der
bedrängten Leute kannte keine Kritik und auch
in dem unsrigen fand die Skepsis, vorübergehend
wenigstens, nicht den rechten Boden, war er doch
damals ein verwandter. Gerade aber das eigene
innere Erleben gestattet heute die psychologische
Analyse, wiewohl bei diesem Gerüchte die Ent
stehung selbst nicht beobachtet werden konnte.
Es war aber in anderen Fällen im Grunde auch
nicht anders, auch in jenen Fällen, wo der Ur
sprung, der Status nascendi des Gerüchtes vor
dem eigenen Auge zutage lag.
Solcher Beispiele könnte ich hier noch mehrere
anführen; wer sich dafür interessiert, findet in
meiner Arbeit noch weiteres, entsprechend analy
siertes Material. Vor allem wird wohl jedermann,
der seine eigene „Kriegserfahrung" an Legenden
mit kritischem Auge durchmustert, eine reiche
Auslese in ganz gleicher Weise sich aufbauender
„Gerüchte" herausfinden und wird unschwer her
ausbekommen, daß es gedankliche Verdichtungs
mechanismen sind, welche die Lösung manch
abenteuerlich anmutenden Rätselgebildes dar
stellen. Natürlich schließt dies keineswegs aus,
daß noch andere Bausteine sich finden: Sommer,
der bekannte Seelenforscher , hat auf manche
derselben in seinem kürzlich erschienenen, dem
deutschen Heere gewidmeten Büchlein *) hinge
wiesen, insbesondere darauf, daß auch vielfach
falsche Tatsachen einfach erfunden werden; un
bewußt, aber auch bewußt, möchte man hinzu
fügen, zumal wenn man an die „Greuel" denkt,
die uns Mitteleuropäern von unseren Feinden an
gedichtet werden.
Nun wird man sich wohl fragen : wie kommt
es denn, daß gerade im Kriege und besonders im

') Krieg und Seelenleben. Leipzig 1916.

Felde derlei seelische Mechanismen so üppig
wuchern? Sind denn da solche oder ähnliche
Bedingungen gegeben wie beim Versprechen des
Alltags oder gar bei psychischen Erkrankungen,
zumal Defektzuständen?
Die Antwort auf diese Fragestellungen ergibt
sich, sobald man sich an früher erörterte Dinge
erinnert. Zunächst: Verdichtungstendenz ist ein
gewöhnlicher Ausdruck nicht gerade in spezieller
Richtung abnormen, sondern unterwertigen Den
kens überhaupt, wie schon oben erwähnt; also
auch relativ unterwertigen Denkens, wie es bei
spielsweise die durch einseitige seelische Inan
spruchnahme bedingte seelische Abbiendung für
alles außerhalb Liegende mit sich bringt: nicht
nur der geistig Zerfahrene ist „absolut" zerstreot,
sondern auch der einseitig Präokkupierte, etwa
der gelehrte Denker, ist „relativ" zerstreut für
alles seitab Liegende; daher seitab vom geistigen
Hauptblickfelde die blühendsten Kontaminationen
üppig sprießen. Umgekehrt ergibt sich, daß jene
spezifische Affekteinstellung auf das Denken, die
wir „Aufmerksamkeit" nennen und unter der das
höhere Denken sich vollzieht, kontaminations-
abwehrend wirksam ist. Anders nun aber, wena

diffus verteilte Stimmungen und Affekte die Seele
beherrschen; jenes Denken, wie es alsdann zu
stande kommt, ist, wie die Erfahrung lehrt, in
vielem unschärfer , unlogischer , unterweltiger,
Verdichtungen dementsprechend darin gröber und
häufiger. Und jetzt erinnere man sich an etwas,
was früher angemerkt worden ist: an die depressiv
erregte Stimmung, die in bestimmten Situationen
im Kriege, zumal im Kriegsgebiete, weithin die
Gemüter ergreift, und man versteht unschwer,
warum und wie die Legend« sich bildet, aber
auch, warum und wie sie einer psychischen Epi
demie ähnlich solch günstige Fortpflanzungsbedin
gungen findet.
Nicht uninteressant ist übrigens, daß die Haupt
brutstätte für derart aufgebaute Legenden nicht
so sehr der unmittelbare Frontbereich scheint,
als wie das Gebiet hinter demselben. Kein Wunder:
der Frontsoldat steht, von den Affektstößen der
Panik wie der vorwärtsstürmenden Begeisterung
abgesehen , zu sehr im Banne angespanntester
Aufmerksamkeit auf der einen, ruhebedürftiger
Müdigkeit auf der anderen Seite, um genügend
anfällig zu sein für legendäre Luftspiegelungen:
anders im „Helldunkel" des Übergangsgebietes
von der Front zum Hinterland : hier, wo von vorn
wie von hinten allerlei unkontrollierte und un
kontrollierbare Nachrichten zusammenlaufen und
wo unbestimmte Affekte die Gemüter bewegen,
ist der richtige Nährboden für deren Verknotung
und „Verdichtung" zu üppigen Legendengeweben.
Zum Schlüsse noch ein tröstlicher Ausblick.
der furchtbare Krieg hat uns das eine gelehrt,
wie unser Mitteleuropa und wie zumal das deutsche
Volk sich als kerngesund erweist an Leib und
Seele. Und man darf nun sagen, es sei nicht zu
letzt das Kapitel von der Kriegslegende, aus dem
wir diesen Trost zu schöpfen vermögen; denn
wenn es wahr ist, daß jenes kontaminatorische
Denken , welches der Legendenentstehung und
-fortpflanzung zugrunde hegt, unterwertigen Psy-
cbismen seine Entstehung dankt, dann dürfen wir
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mit Fug sagen, daß nirgendwo der Kriegslegende
solch ein verhältnismäßig bescheidenes und vor
allem kurzfristiges Dasein beschieden ist wie bei
uns, daß sie allüberall bei unseren Feinden ganz
andere Orgien feiert als bei uns in Mitteleuropa.
Man denke nur an all die Dinge, die ich an anderer
Stelle „politischen Transitivismus" genannt habe,
denke an die psychische Epidemisierung dieser
Dinge im Feindeslager, denke vor allem an die
ungeheuerlichste aller neuzeitlichen Geschichts
fälschungen, an den dem gebildetsten Volke unter
den großen Nationen der Erde, dem deutschen Volke

(das an durchdringender Kultur außer an den Ver
bündeten und Freunden nur an den Nordgermanen
ebenbürtige Genossen hat) angetanen Barbaren
schimpf; eine Lüge, die ursprünglich unzweifelhaft
aus Kriegslegenden geboren, in der Folge von haß
erfüllten und spekulativen Köpfen unter unseren
Feinden zum Thema bewußter und wohlbezahlter
Fälscherpropaganda erhoben worden ist! Wer.da
Vergleiche zieht und wer da weiß, daß kein noch
gerechter Zorn je vermöchte, ein deutsches Hirn
so sinnlos zu umnebeln, dem wird ein voraus
schauendes Dichterwort zur Gewißheit: von dem
seelischen Arztberuf, als der großen Sendung des
deutschen Volkes unter den Völkern der Erde.
Aber Ärzte liebt man ja um so weniger, je mehr
man sie braucht. Auch das ist eine Parallele!

Pflanzenphysiologie als Theorie
der Gärtnerei.

Von Regierungsrat Prof. Dr. A. NESTLER.

Während
die Gartenkunst schon im

Altertum auf einer hohen Stufe der
Entwicklung stand — bereits zu den Zeiten
der Pharaonen war sie in Ägypten in her
vorragender Weise ausgebildet — , erfolgte
die Begründung der Pflanzenphysiologie, das
ist die Lehre von den Lebenserscheinungen
der Pflanzen, von der Bedeutung ihrer ver
schiedenen Organe für die Erhaltung und
Fortpflanzung des vegetativen Lebens, erst
in der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Bis dahin wußte man von der Bedeutung
der Blätter, des Lichtes und der Wärme
für die Ernährung und das Wachstum der
Pflanzen, von den Staubgefäßen für die Er
zeugung fruchtbarer Samen so gut wie nichts.
Die Gärtnerei entwickelte sich nun weiter
auf Grund fortgesetzter reicher Erfahrungen
in der Kultur der Gewächse; die Pflanzen
physiologie dagegen drang durch entspre
chende Experimente immer tiefer in die
Kenntnis vom Leben der Pflanze, von der
Bedeutung ihrer einzelnen Organe ein. Beide
aber — Praxis und Theorie — gingen ihre
vollständig getrennten Wege; der Gärtner
und alle anderen Praktiker, Landwirte und
Förster, kümmerten sich nicht um die
Physiologie und auch der Theoretiker be

kundete keinen besonderen Drang, sich die
Erfahrungen des Gärtners zunutze zu machen.
Schon der alte Physiologe Treviranus
hatte (1835) die große Bedeutung dieses
Zusammenhanges von Theorie und Praxis
ganz besonders betont. „Daß die Physio
logie", sagt dieser Botaniker, „allgemein
verbreitet und gründlich gekannt zu sein
verdiene, kann nicht in Abrede gestellt
werden, wenn man ihren tiefen und durch
greifenden Einfluß auf die nützlichen und
erfreuenden Gewerbe des Ackerbaues, der
Forstwirtschaft und der Gärtnerei erwägt."
Aber auch der Physiologe wird beim Prak
tiker auf manche Erscheinungen im Leben
der Pflanzen aufmerksam werden, die ihm
vollkommen neu sind und Anregungen für
neue wissenschaftliche Forschungen geben,
die wiederum auf die Praxis zurückwirken
und ihre Erfolge ganz wesentlich fördern.
Denn es ist nicht zu übersehen, daß auch
hier wie auf allen Gebieten die Erfahrungen
den Wissenschaften vorausgehen. Ich er
innere nur an die knöllehenbüdenden Legumi
nosen (Bohnen, Erbsen, Lupinen u. a.), deren
bodenbereichernde Eigenschaft bei den Land
wirten längst bekannt war, bis endlich die
Wissenschaft in den Wurzelknöllchen dieser
Pflanzen gewisse Bakterien nachweisen und,
zeigen konnte, daß sie den atmosphärischen
Stickstoff zu binden vermögen.
Ein anderes sehr lehrreiches Beispiel ist
die Anzucht der Orchideen, zu denen bekannt
lich die kostbarsten Gewächse unserer Kunst
gärtnereien gehören (Cathaya, Odontoglos-
sum u. a.). Der Gärtner vermehrte sie durch
einzelne Zwiebeln oder durch Teilung kräf
tiger Kulturpflanzen. Die Vermehrung durch
Samen hätte natürlich einen großen Vorteil
ergeben; aber sie gelang nur hier und da
einmal einem Gärtner, ohne daß er imstande
war, die Ursache seines Erfolges anzugeben.
Diese ganz auffallenden Ergebnisse der Or
chideenkultur wurden auch den Physiologen
bekannt und regten natürlich zu Forschungen
an, dieses Geheimnis „mit Hebeln und mit
Schrauben" der Natur abzuringen.
So entdeckte man den merkwürdigen Zu
sammenhang dieser Pflanzen mit gewissen
Pilzen. „Ohne Pilzinfektion der Keimlinge
keine Entwicklung der Orchideen aus Sa
men." Heute können wir die notwendigen
Orchideen pilze reinkultivieren und mit diesen
Reinkulturen das Bodensubstrat (gewöhnlich
Torfmoos oder Föhrenholzsägemehl), in dem
die Samen keimen sollen, infizieren; sobald
der Pilz das Moos durchwuchert hat, wird
der Same gesät. Es ist aber für den Gärt
ner gar nicht notwendig, Reinkulturen der
Pilze zu verwenden; er braucht nur das
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für die Anzucht bestimmte Bodenmaterial
mit den Wurzeln oder Böden der Mutter
stöcke zu infizieren und dann die Samen
auszusäen. Auf diese Weise gelang es be
reits, viele Tausende kostbarer Orchideen
zu züchten. — Wenn es schon früher bis
weilen einem Gärtner geglückt war, Orchi
deen aus Samen zu ziehen, so hatte er es
eben dem Umstände zu verdanken, daß
der geeignete Pilz zufällig in dem verwen
deten Bodensubstrat vorhanden war.

Noch ein anderes Beispiel aus früherer
Zeit möchte ich anführen, aus dem eben
falls deutlich ersichtlich ist, wie die Praxis
durch die Wissenschaft gefördert werden
kann. — Die Kultur der Vanille, deren
Heimat bekanntlich Mexiko ist, gelang trotz
mancher Versuche in den Tropen der Alten
Welt nicht, weil ein für die Erzeugung von
Früchten unbedingt notwendiger Faktor
damals noch unbekannt war: es fehlte hier
das für die Bestäubung notwendige mexika
nische Insekt. — 1819 wurde von den
Holländern die erste Vanillepflanze auf Java
kultiviert. Sie entwickelte sich ganz nor
mal und blühte, trug jedoch keine Früchte.
Ebenso waren die französischen Versuche
der Vanillekultur auf Reunion erfolglos.
Da gelang es dem Botaniker Charles
Morren (1837) im Botanischen Garten zu
Lüttich durch künstliche Bestäubung die
Vanille zur Fruchtbildung zu bringen und
damit das Hindernis einer nutzbringenden
Kultur in der Alten Welt zu beseitigen.
Auf Reunion konnte man dann 1849 durch
künstliche Befruchtung die erste kleine
Vanilleernte erzielen; auch auf Java wurde
seit 1850 dieses Verfahren mit bestem Er
folge angewendet. — Dem Prof. Morren
war offenbar Sprengeis geistreiches Werk
„Das neuentdeckte Geheimnis der Natur
in Bau und Befruchtung der Blumen" (1793)
bekannt, in welchem dieser deutsche Bo
taniker unter anderem durch scharfsinnige
Beobachtung zeigen konnte, daß „manche
Blumen nur mit Hilfe von Insekten be
fruchtet werden können".
So könnten noch manche Beispiele an
geführt werden, die den guten Eipfluß der
wissenschaftlichen Forschung auf die Praxis
zeigen. Es ist jedenfalls ein bedeutender
Unterschied, ob ein Praktiker nur auf Grund
seiner Erfahrungen seine Pflanzen pflegt
oder ob er einen tieferen Einblick in das
Leben der Pflanzen hat und weiß, woraus
er so und nicht anders handeln muß, um
den besten Einfluß auf ihre Entwicklung
auszuüben. Dem Gärtner ist z. B. bekannt,
daß das Begießungswasser für die Kultur
von Erika- und Azaleaarten von besonderer

Bedeutung ist. Diese Pflanzen vertragen
nur ein weiches Wasser und krankem, wenn
in einer Gärtnerei ein solches Wasser nicht
zur Verfügung steht.
Der Physiologe kann nun den Gärtner
aufklären, daß es der Kalk ist, der hier
eine wesentliche Rolle spielt. Obwohl der
Kalk, wie die sog. Wasserkulturen deutlich
zeigen, zu den für die Pflanzen unentbehr
lichen Nährstoffen gehört, so verlangen doch
Erika und Azalea ein kalkarmes Wasser.
Es besteht somit offenbar ein inniger Zu
sammenhang zwischen Pflanzenphysiologie
und Praxis; man war sich dessen jedoch
bisher wenig oder gar nicht bewußt. Der
Physiologe kümmerte sich, wie schon gesagt,
nicht um die Praxis und der Praktiker
nicht um die Physiologie. Und wenn der
rühmlichst bekannte Prof. De Vries in
Amsterdam schon vor vielen Jahren einmal
zu mir sagte, es sei jedem Botaniker sehr
zu empfehlen, die praktische Gärtnerei ge
nau kennen zu lernen, so hatte er offenbar
die großen Vorteile im Auge, die auch für
den Mann der Wissenschaft aus dieser Kennt
nis erwachsen.
Diese innige, vielseitige Wechselbeziehung
zwischen Wissenschaft und Erfahrung, zwi
schen Theorie und Praxis auf botanischem
Gebiete hat nun der Wiener Pflanzenphy
siologe Prof. H. Molisch zum Gegenstande
seines neuesten Werkes1) gemacht. Wenn
jemand berufen war, ein solches Buch zu
schreiben, so war es dieser Gelehrte. Denn
er beherrscht nicht allein die Pflanzen
physiologie in allen ihren Teilen, wie seine
bisher erschienenen, zahlreichen (auch in
der Umschau besprochenen) Arbeiten zeigen,
sondern auch — eine seltene Ausnahme
unter den Botanikern — die gesamten prak
tischen Kenntnisse der Gärtnerei. — Molisch
ist als Sohn eines hervorragenden Kunst
gärtners in der Praxis der Gärtnerei auf
gewachsen und kannte schon, kaum acht

Jahre alt, die meisten in der Gärtnerei
kultivierten Gewächse. Daher seine früh
zeitige Liebe zur Pflanzenwelt und die in
vielen seiner Arbeiten (z. B. „Das Warm
bad als Mittel zum Treiben der Pflanzen",
„Der Einfluß des Bodens auf die Blüten
farbe der Hortensien", „Untersuchungen
über das Erfrieren der Pflanzen" u. a

.)

hervortretende Neigung, die wissenschaft
lichen Erfolge auf die Praxis anzuwenden,

entsprechend dem bekannten Ausspruche
von Helmholtz:

*) Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei von

H. Molisch. Für Botaniker, Gärtner, Landwirte und
Pflanzenfreunde. 306 Seiten mit 127 Abbildungen im

Text. Jena 1916. Verlag von Gustav Fischer.
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„Wissen allein ist nicht Zweck des Men
schen auf der Erde . . . Das Wissen muß
sich im Leben auch betätigen."
Das genannte schöne Werk, das Molisch
der Öffentlichkeit übergeben hat, ist, wie
sein Titel schon sagt, nichts anderes als
eine Pflanzenphysiologie, jedoch mit beson
derer Berücksichtigung aller in der Praxis
hervortretenden Erscheinungen und Bedürf
nisse. Es wird daher nicht allein den
Theoretiker befriedigen, sondern auch mit
seiner überaus klaren, leicht verständlichen
Darstellung jedem Praktiker (Gärtner, Land
wirt, Förster u. a.) einen tieferen und nütz
lichen Einblick in das Leben und die Be
dürfnisse seiner Pfleglinge gewähren.

Die türkische Frau
im Wirtschaftsleben.

Die
gewaltige Umwälzung des Weltkrieges
hat in dem türkischen Kultur- und

Wirtschaftsleben ein allgemeines Erwachen
hervorgerufen. Der Türke, der bis jetzt in
den Städten nur als Regierungsbeamter,
Rentner oder Gutsbesitzer tätig war und
für Handel und Gewerbe weniger Verständ
nis zeigte, bemüht sich kräftig, das Land
nicht nur politisch, sondern auch wirtschaft
lich zu beherrschen. Er will selbst erzeugen
und die Reichtumsquellen des Landes selbst
ausbeuten. Dieser Wille hat sich schon im
Wirtschaftsleben der Türkei durch zahlreiche
wichtige Maßnahmen betätigt.
Eine der gewaltigsten Erscheinungen die
ses Erwachens ist der Eintritt der türki
schen Frau ins Wirtschaftsleben, wie es
Tekin Alp in Nr. 35 der „Wirtschaftsztg.
der Zentralmächte" beschreibt. Die Frau
hinter den Gittern des Harems mußte dem
Handel, Gewerbe und der sonstigen wirt
schaftlichen Tätigkeit fern bleiben, und so
ist eine gute Hälfte des türkischen Volkes
in den Städten unproduktiv geblieben.
Der Weltkrieg hat die Lage völlig umge
staltet. Der Mann, der zur Verteidigung
des Vaterlandes unter den Waffen steht,
kann seine Frau, Tochter und Schwester
nicht mehr ernähren. In anderen Ländern
haben die Frauen mehr oder weniger den
Mann in seiner Arbeit ersetzen können, in
der Türkei aber konnte dies nicht der Fall
sein, da die Sozialverhältnisse der Frau ganz
anders sind. Unter dem Zwang der Ver
hältnisse ist aber für die türkische Frau
eine neue Ära gekommen. Der rote Halb
mond ist zuerst als Bahnbrecher erschienen.
Eine große Anzahl von türkischen Frauen
wurde aus dem Harem herausgeholt, um

die verwundeten Soldaten zu pflegen. Der
„Bitschki-Yourdou" (Schneiderwerkstatt)
hat auf sich nicht lange warten lassen. Hun
derte von türkischen Damen haben dort
nähen, schneidern und sticken gelernt und
ernähren ihre Familien dadurch. Andere
Frauenvereine sind entstanden, die der armen
und schutzlosen Frau Arbeit verschaffen.
Die türkischen Frauen bereiten sich jetzt
vor, in dieser Beziehung eine vollständige
Umwälzung herbeizuführen. Der neuge
gründete „Kadinlari Tchalichtirma Djemi-
etti" (Verein für Frauenarbeit) ist ein Vor
zeichen für die neue Gestaltung der Dinge
in einer sehr nahen Zukunft.
Es soll hier hervorgehoben werden, daß
die Stellung der türkischen Frau im Koran
und anderen Religionsbüchern viel besser
ist als die Stellung der europäischen Frauen.
Nach dem Koran kann die türkische Frau
selbständig Handel treiben, und wenn sie
verheiratet ist, ihr Vermögen von ihrem
Manne unabhängig nach Belieben verwalten.
Die Leistungsfähigkeit der türkischen Frau
im Wirtschaftsleben braucht nicht erst nach
gewiesen zu werden. Die türkische Bäuerin
hat nie aufgehört, eine schaffende Kraft in
der Landwirtschaft zu sein. Immer hat sie
die härteste Arbeit der Landwirtschaft auf
sich genommen. In sehr vielen Gegenden
Anatoliens, wo die arbeitsfähigen Männer
unter den Waffen stehen, hat die Produk
tion keine Verminderung erlitten, weil die
Frau der wichtigste Faktor in der Landwirt
schaft war. Die berühmte Teppichindustrie,
diewichtigste Gewerbeproduktion Anatoliens,
liegt meistens in den Händen der türkischen
Frauen. Die Fortschritte, die von den
Schülerinnen der „Bitschki-Yourdou" be
wirkt wurden, haben bewiesen, daß die
türkische Frau sich die feinste Kunstfertig
keit aneignen kann.
Kürzlich hat die Prinzessin Nadjie Sultane,
die Gattin Enver Paschas, einen neuen Verein
gegründet, der die volle Unterstützung Enver
Paschas und der türkischen Regierung ge
nießt. Der Verein, der schon über ein großes
Kapital verfügt, beabsichtigt, in verschiede
nen Gegenden Anatoliens große Konfektions
werkstätten zu eröffnen, wo nur türkisch
mohammedanische Frauen arbeiten werden.
Die verschiedenen Werkstätten der Haupt
stadt werden wenigstens für 10 000 Frauen
Arbeit geben. In diesen Werkstätten sollen
Wäsche, Spitzen, Kleider aller Arten und
Gewebe verfertigt werden. Die Frauen, die
sich zu den Werkstätten nicht begeben kön
nen, werden zu Hause Arbeit bekommen.
Der Verein wird auch eigene Verkaufsstellen
für den Verkauf seiner Konfektionsfabrikate
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errichten. Die türkische Presse hat diese
neue Gründung mit Begeisterung aufgenom
men und betrachtet sie als eine soziale Re
volution, die auf die innere Gestaltung der
neuen Türkei sehr tief einwirken wird. Im
Leitartikel des „Terdjumans" weist der be
kannte Politiker Aga oglou Ahmed Bey auf
die Bestimmung- des Korans hin, der die
Frau in wirtschaftlichen Angelegenheiten
auf gleichen Fuß mit dem Manne stellt, und
hebt hervor, daß dies Zurückdrängen der
Frau im Wirtschaftsleben auf fremde Ein
flüsse zurückzuführen ist. Man trifft schon
jetzt die Vorbereitung für die erste Werk
stätte in Konstantinopel. Übrigens hat die
türkische Frau schon längst sehr wichtige
intellektuelle Eigenschaften bewiesen. Die
türkische Literatur zählt eine große Anzahl
von begabten Dichterinnen, berühmte Ro
manautoren, talentvolle Schriftstellerinnen
wie Halide Edib Hanoum, Negiar Hanoum,
Fatime Alie" Hanoum usw.
Insbesondere die neue Generation zeigt
eine sehr große Fähigkeit, Neigung und
Tätigkeit für künstliche und intellektuelle
Arbeiten. Die Mädchenschulen, die vor eini
gen Jahren noch sehr gering waren, ver
mehren und verbreiten sich von Tag zu Tag.
In letzter Zeit wurde sogar eine Hochschule
für Mädchen gegründet, die sehr stark be
sucht wird.
Von einer eigentlichen femininischen Be
wegung im modernen Sinne des Wortes
kann jedoch vor der Hand nicht die Rede
sein, da sie noch lange für die Erlangung
der natürlichen Rechte, insbesondere des
freien Verkehrs in der Männergesellschaft,
zu kämpfen hat. Immerhin liegt es auf der
Hand, daß eine Bewegung der türkischen
Frauenwelt, insbesondere in wirtschaftlicher
Hinsicht, im Gang ist und daß nach Ende
des Krieges der Türke, der bis jetzt vom
wirtschaftlichen Leben ferngeblieben ist, in
Begleitung der Frau in diesem Aktionsfeld
erscheinen wird.

Die Röntgenbehandlung von
Herz- und Gefäßkrankheiten.
Von Prof. Dr. med. RAHEL HIRSCH.

„Der Mensch ist so alt, wie seine Gefäße"
lautet ein alter klinischer Spruch. Wem als
Geburtsgeschenk ein gesundes Herzgefäß
system auf den Lebensweg mitgegeben wor
den ist, das sich elastisch widerstandsfähig
erhalten hat trotz aller Fährnisse durch
Krankheiten und Schädlichkeiten der Lebens
genüsse, der braucht die „gefährliche Alters
klippe" nicht zu fürchten.

Die Angst vor der „Arterienverkalkung"
schafft Kranke.
Herzgefäßkrankheiten beruhen auf ver
schiedenartigen Ursachen. So können wir,
was zunächst die Herzmuskelerkrankung
anbetrifft, folgende Gruppen unterscheiden:1)
Herzmuskelerkrankungen, die auf zu starker
Inanspruchnahme der Herzmuskeltätigkeit
beruhen, wie z. B. beim übermäßig betrie
benen Sport.
Herzstörungen bei konstitutionell schwachem
Herzen, das Teilerscheinung allgemeiner kon
stitutioneller Schwäche ist.
Indirekt bedingte Herzstörungen, wie Zwerch
fellstand und Beweglichkeit und Herzkreis
laufstörungen, oder das Herz der Fettleibigen.
Degenerationserscheinungen des Herzmuskels
durch Infektionskrankheiten, durch chro
nische Nierenerkrankung oder durch Güte
verschiedener Art (z. B. Alkoholgenuß im

Übermaß, Nikotinschädigung).
Die Behandlung der Herzmuskelerkran
kungen, welche auf zu starker Inanspruch
nahme beruht, besteht in erster Linie in
Schonung des Herzmuskels. Wie jeder andere
Muskel erstarkt auch das Herz des körper
lich schwer arbeitenden Menschen und ebenso
das des Sporttreibenden. Zur Schädigung
des Herzmuskels kommt es nur und erst
dann, wenn das Herz über die Erstarkungs-
grenze hinaus in Anspruch genommen wor
den ist.
Bei den konstitutionell Schwachen handelt
es sich um allgemeine Kräftigung bei der
Behandlung der Herzstörungen.
Zu den indirekten Herzstörungen ge

hören alle die Herzbeschwerden, die ledig
lich zu beziehen sind auf Störungen der
Verdauungsorgane; z. B. Gasansammlung in
den Därmen treibt das Zwerchfell hoch
und damit das Herz, das auf ihm ruht.
Das „einschnürende Korsett" führt zu Atem-
Störungen durch Hemmung der Zwerch
felltätigkeit und verursacht dadurch Kreis
laufstörungen. Auch ohne diese äußerliche
Schädigung gibt es bei Frauen durch man
gelhafte Atemtechnik allein nicht nur Ver
dauungsstörungen, sondern auch Kreislauf
störungen. — Bei dem „Ga?bauch", wie
er bei korpulenten Männern nicht selten
vorkommt, handelt es sich um Zwerchfell
hochstand aus inneren Gründen, wie bei
dem stark einschnürenden Korsett der Frauen
aus äußeren. Sorge für geregelte Verdauung
wird diese ersteren „sogenannten Herz
kranken" heilen. Die stark geschnürten

') Gruppierung zit. nach „Herzmuskelerkrankungen".

Referat 1907—1911 von Dr. Rahel Hirsch. Berl. klin.

Wochenschr. 1911, Nr. 41.
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Fig. 1a. Schema zu Flg. 1. r. Z.
feil, H. Hauptbrustschlagader, L

Vorhof, 1.Fl.

Fig. 1. Normales
Herz eines jungen
Mädchens.

Frauen, die spüren
selber die Erleich
terung, wenn der
Panzer fällt. Bei
Frauen (bei Män
nern trifft man
diese Störung weit
seltener) mit er
schlafften Bauch
muskeln kommt es
neben den Störun
gen durch die Ver
lagerung, Senkung
der Baucheinge
weide, nicht nur
zu allgemeinenVer-
dauungsbeschwer-
den, sondern ebenfalls zu Kreislauf
störungen durch Zwerchfell „tiefstand" .
Hierbei hat die Behandlung in erster
Linie durch sachgemäße Atemgymnastik
einzusetzen. Durch richtige Atem
technik werden die Bauchmuskeln
und die Zwerchfellmuskulatur trai
niert. Zu verwerfen ist dabei jede
Methodik, die ,,forciert", die zu ge
waltsamen virtuosenhaften Kontrak
tionen den Körper zwingen will.
Das Herz der Fettleibigen braucht
kein „Fettherz" zu sein; allein die
erhöhte Arbeitsleistung solcher Her
zen führt zu Herzbeschwerden. All
mähliche „sachgemäße" Entfettung
bringt diesen Kranken Hilfe.
Was die Degenerationserscheinungen
des Herzmuskels anbetrifft, so spielen

rechtesZwerchfell, 1.Z. linkes Zwerch-
u. 1.V. Lungenschlagader und linker
linke Herzkammer.

dabei in der ärztlichen Praxis eine
Hauptrolle die mehr oder weniger
ernstlichen Schädigungen am
Herzmuskel, die infolge von In
fektionskrankheiten zustande ge
kommen sind oder die Folgezu
stände chronischer Nierenerkran
kung darstellen.
Gelenkrheumatismus, Halsent
zündungen, Scharlach bilden am
häufigsten die Ursache von Herz
klappenfehlern. Objekt der Be
handlung werden die Klappen
fehler erst dann, wenn der Herz
muskel" nicht mehr imstande
ist, die Schädigung auszugleichen.
Verschiedene Arten der Behand
lung stehen uns zur Verfügung,
wenn in solchen Fällen der Herz

muskel versagt.
Regelung der
Diät und der all
gemeinen Lebens
weise steht imVor
dergrunde der Be
handlung. Medi
kamente kommen
erst dann in Be
tracht und sind
nicht zu entbeh
ren , wenn ernstere
Komplikationen
eintreten.
Bei den Gefäß
erkrankungen kom
men ursächlich
dieselben Schädi
gungen in Be
tracht wie bei den

Normales Herz eines kräftigen jungen Mannes.
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Fig. 3. Sackartig erweiterte Hauptbrustschlagader eii
48jährigen männlichen Syphilitikers.

Herzmuskelerkrankungen im eigentlichen Sinne
des Wortes.
Von Infektionskrankheiten ist dabei in
erster Linie zu nennen die Syphilis, die das
Gefäßsystem im ganzen oder, wie so häufig,
in ganz bestimmten Teilen des Körpers, wie
z. B. an der Hauptbrustschlagader oder an
den das Herz ernährenden Kranzgefäßen
schädigt. Alkohol-, NikotingenuQ im Übermaß
ist häufig Ursache der degenerativen Schä
digung, die den ominösen Namen „Arterien
verkalkung" führt.
Die qualvollsten Zustände werden gerade
für diese Gefäßkranken hervorgerufen durch
heftigste Schmerzen. Die Schmerzen werden
in der Regel in der Brustbeingegend emp
funden, von wo aus sie nach der linken
Schulter und dem linken Arm ausstrahlen.
Schwerste Atemnot, Todesangstgefühl ge
hört zu dem Gepräge der Krankheit.
Ähnliche Erscheinungen können aber auch
lediglich auf ,,rein nervöser" Basis auftreten,
und es ist Aufgabe des erfahrenen Arztes,
diese oft genug schwierige Entscheidung zu
treffen, ob die Störung auf vorwiegend rein
nervöser oder auf Organerkrankung beruht.
Die Behandlung der nervösen Herzgefäß
kranken ist der Natur der Störung gemäß
eine Allgemeinbehandlung des ganzen Men
schen. Das psychische Gleichgewicht muß
wiederhergestellt werden. Diese Art Kranke
sind es, die so oft überzeugt sind von der
mysteriösen Heilkraft des Magnetismus, der
weisen Frau oder des Schäfers auf dem
Lande u. dgl. mehr.
Hierbei hilft das Vertrauen zu dem Hilfe
spendenden. Ganz anders ist es bestellt

um die so beklagenswerten Schwer
kranken, bei denen eine wirkliche
Krankheit des Gefäßsystems den ,,Herz
anfällen" zugrunde liegt. Es gibt ge
wisse Formen, bei denen bisher unser
gesamter Arzneischatz und alle Vor
schriften diätetischer Art für Körper
und Seele versagt haben.
Für diese Kranken speziell haben
Dr. Ludwig Adolf Beeck und Prof.
Dr. Rahel Hirsch im Laufe der letzten
iVs Jahre sich erfolgreich bemüht, mit
Hilfe der Röntgentief enstrahUn1) Linde
rung zu schaffen.
Es befinden sich unter den so Be-

■ handelten Kranke, bei denen alle an
deren vorher angewandten Behandlungs-
weisen völlig versagt haben. Nach den
Beobachtungen ist die günstige Wir
kung eine monatelang andauernde. So

'" hat z. B. eine Patientin mit sackartig
erweiterter Hauptbrustschlagader (Aneu
rysma), die durch die schweren Herz

anfälle, Krämpfe und Schmerzen der Ver
zweiflung preisgegeben war durch Versagen
aller angewandten Mittel, seit 21/2 Jahren,
seit Beginn der Bestrahlung, keinen Anfall
mehr gehabt. Nach der dritten bis vierten

') Röntgentiefenstrahlentherapie in der Behandlung von

Herz- und Gefäßkrankheiten. Med. Klinik Nr. 33, 13.August
1916, von Dr. Ludwig Adolf Beeck, Berlin, und Prof. Dr.

Rahel Hirsch, Berlin.

Fig 4. Bierherz eines 60jährigen Alkoholikers und
Syphilitikers.
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Sitzung stellte sich, wie auch bei fast allen
anderen Kranken, die Besserung ein. AuBer
einem Druckgefühl an der Herzspitze hat
sie fast gar keine Schmerzen mehr. Appetit
und Schlaf sind seitdem wieder ausgezeichnet.
Nur bei körperlicher Überanstrengung tritt
Atemnot auf.
Die Kranke
muß stets da
vor gewarnt
werden, sich
zu viel kör
perliche Ar
beit im Haus
halt zuzumu
ten. Genau
derselbe
Effekt zeigte
sich bei einer
anderen Pa
tientin, bei
welcher die
Ursache der
schweren
Herzanfälle,
Schmerzen
usw. ebenfalls
auf Erkrankung
der Hauptbrust
schlagader zu be
ziehen ist. Der
Klappenapparat
arbeitet mangel
haft infolge eines
vor 20 Jahren
durchgemachten
Gelenkrheuma
tismus. Die
Komplikation,
die zu der schwe
ren Herzaffek
tion geführt hat,
besteht ebenfalls
in starker Er
weiterung der
Hauptbrust
schlagader. Die
Patientin, die
vor der Bestrah-

Fig. 5 a. Vor der Bestrahlung.

und durch die Herzbeschwerden nicht mehr
imstande waren, ihrer Tätigkeit nachzugehen,
war die Wirkung der Röntgentiefenstrahlen
eine solche, daß z. B. einer dieser Kranken,
ein 38 Jahre alter Herr, wieder auf Reisen
gehen konnte. Bei allen Kranken hat sich

nach bisheri
ger Erfah
rungszeit die
gute Wirkung
über eine
Reihe von
Monaten er
streckt.
Die so be
handelten
männlichen
Patienten
stehen im
Alter von 31
bis 52 Jahren.
Ursache der
Herzgefäß -

krankheit in
drei Fällen
Syphilis, in
einem Falle
Arteriosklerose

(Arterienverkal
kung).

Die behandel
ten weiblichen
Kranken stehen
im Alter von 38
bis 52 Jahren.
Ursache : in
einem Falle Sy
philis, in einem
Falle Gelenkrheu
matismus, in den
übrigen Fällen
Arterienverkal
kung.

Fig. 5b. Nach zwölf Bestrahlungen syphilitisch verbreiterte

Hauptschlagader eines 52 jährigen Mannes.

lung sich nicht
mehr getraut hatte, allein im Zimmer zu
bleiben, war nach der vierten Sitzung —

wöchentlich eine Bestrahlung — imstande,

allein auszugehen. Sie ist nach vier Monaten
der Behandlung allein gereist und ist dauernd
frei von Anfällen geblieben.
Bei allen anderen Kranken, die bisher
so behandelt worden sind, ist die Wirkung
eine ebenso günstige gewesen.
Bei Männern, die im Berufsleben stehen

Spielware oder selbstgemachtes
Spielzeug?

Von Ingenieur F. HERMANN.

Die
deutsche Spielwarenindustrie versorgte
vor dem Kriege die ganze Welt mit ihren

Erzeugnissen. Weit über 100 000 unserer

Mitbürger verdanken ihr den Lebensunter
halt. Der Wert des in den letzten Friedens
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Spielzeug aus Fadenrollen, Zündhölzer schachteln u. dgl. auf der Stuttgarter Ausstellung.

jähren in Deutschland hergestellten Spiel
zeugs stellt sich auf 130 bis 140 Millionen
Mark jährlich, wovon für über 100 Millionen
ins Ausland ging. Heute ist der Auslands
absatz auf V4 des früheren zusammenge
schrumpft. Unter den vielen Industrien,
die durch den Krieg schwer getroffen, ist
die Spielwarenindustrie mit am schlimmsten
dran. Um den Absatz in Deutschland zu
fördern und damit wenigstens in etwas den
Ausfall durch die unterbundene Spielwaren
ausfuhr wettzumachen, ist man in den be
teiligten Industriekreisen auf ein über
raschendes Auskunftsmittel verfallen: Man
will eine neue Spielwarensaison in der Mitte
des Jahres schaffen. Um diesen neuen Ge
schenktag, einen Tag, der ausschließlich den
Kindern geweiht sein soll, einen neuen
Kindertag einzuführen, ist bereits auf der
letzten Leipziger Herbstmesse unter Führung
von Kommerzienrat Craemer, Vorsitzen
der der Sonneberger Handelskammer, ein
, .Verband zur Wahrung gemeinsamer Inter
essen von Spielwarenindustrie und -handel"
gegründet worden. Als geeignetster Tag
wurde der 24. Juni, also der „Johannistag",
in Aussicht genommen, und zwar weil er
in die festlose Zeit fällt und sechs Monate
vor Weihnachten, dem bisher üblichen Ge
schenktag, gelegen ist.

Ob es gelingen wird, diesen neuen sommer
lichen Fest- und Geschenktag volkstümlich
zu machen, das kann nur die Zukunft lehren;

jedenfalls ist es ungewöhnlich, daß ein sol
cher Tag auf Anregung und zugunsten der
beteiligten Spielwarenindustrie geschaffen
werden soll, während bisher diese Industrie
durch die auf uralte Volksgebräuche zurück
zuführenden Fest- und Geschenktage ge
schaffen und lebensfähig wurde. Doch auch
ohne das neue sommerliche Gabenfest wer

den wir in Deutschland noch auf lange
hinaus in der Lage sein, unsere Kleinen
mit den besten und wohlfeilsten Spielwaren
der Welt erfreuen zu können, weil die
Leistungsfähigkeit der deutschen Spielwaren
fabriken sich nicht so leicht nachahmen läßt.
Während man auf der einen Seite sich
bemüht, der deutschen Spielwarenindustrie
durch Einführung eines neuen Festtages
erhöhten Inlandsabsatz zu schaffen, so
hat auf der anderen Seite der Krieg es zu
wege gebracht, daß große und leitende
Wohltat igkeitsverbände für , .selbstgemachtes
Spielzeug" im bewußten Gegensatz zur fertig
gekauften Fabrikspielware eintreten. Es
wird die Forderung aufgestellt, daß der
Geber auch der Verfertiger des Spielzeugs
sein soll, das ohne große Kosten möglichst

Hühnerhauschen .

.Seitenwände

Vorder*t Rückwandmhtimr Seite

des Daches Verschluß

Bändchen
et
^tnatürl Größe

Dach 18cm lang Pfcätchen
7tm breit m'napjen

Fenster m»Hühnertreppe.

Vorschrift für die A nfertigung eines Hühnerhäuschens.
I. Nach dem Aussägen winkelrechtes Glattteilen der einander
entsprechenden, aufeinander genagelten Teile. 2. Zusammen*
leimen und Nageln des Häuschens ohne Dach. 3. Bohren der
I.Ocher für die Pföstchen in den vier Ecken des Bodens.
4, Eindrehen und Leimen der Pföstchen. 5. Aufsetzen de«
Daches. 6. Anschlagen der Türe mittels selbstangefertigter,
aus Zinkblech geschnittener Bändchen. Die Kloben sind aus
einemabgezwickten Nagel gefertigt. 7. Anschlagen der Hühner
treppe an ein mittels eines Holzklötzchens vor „dem Fenster
befestigten Brettcbens. 8. Anstreichen mit Ölfarbe.
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aus Abfallmaterial zusammenzubauen. ist. So
hat der „Nationale Frauendienst" in Stutt
gart vor kurzem eine sehr gut besuchte
Musterausstellung selbstgefertigter Spiel
sachen veranstaltet, in der die beiden Fröbel-
seminare zeigten, wie sich aus Fadenrollen,
Bandspulen, Paketknebeln, Streichhölzern,
Knöpfen, Glühstrumpfhülsen, Wäscheklam
mern, Stoffresten, Zigarrenkisten und an
deren Dingen, für die man sonst keine
richtige Verwendung hat, die schönsten Spiel
sachen anfertigen lassen. In den anschließen
den Unterweisungsabenden ist jedem Ge
legenheit gegeben, die Kunst dieser Spiel-
zeugmacherei zu erlernen, aber auch die
hektographierten Anweisungen geben schon
einigen Anhalt.

Beispielsweise beginnt die „Anleitung zur
Herstellung einer Kanone" wie folgt:

„In drei möglichst walzenförmige Faden
rollen werden oben und unten in ganz
gleichen Zwischenräumen enge, tiefe
Löcher gebohrt. In diese hinein leimt
man abgebrannte Streichhölzer, und zwar
in der Weise, daß man eine Fadenrolle
oben und unten mit Streichhölzern ver
sieht, diese nach Bedarf abschneidet und
dann oben und unten eine Rolle anfügt.
Die glatte Fläche muß auch mit Leim
bestrichen werden, damit das Rohr Halt
bekommt. Auf die gleiche Weise wird
vorn noch ein Röllchen angefügt. Nun
sägt man von einer gewöhnlichen Faden
rolle den Fuß ab und verbindet diesen,
wie oben beschrieben, mit einer recht
dicken Rolle . . ."

Daß die Materialkosten für die Spielsachen
nicht unerschwinglich sind, zeigen folgende
Materialaufstellungen :

Es versteht sich, daß auf der „Muster
ausstellung" nur musterhafte Ausführungen
selbstgefertigter Spielsachen zur Schau ge
stellt wurden, und doch ließ sich bei den
aus Fadenrollen und Zigarrenkisten aufge
bauten Kunstgebilden der Eindruck des
Unzulänglichen in der Regel nicht ver
meiden. Es soll zugegeben werden, daß
das fabrikmäßig hergestellte, aus dem Ring
gedrehte Arche-Noah-Tier auch nicht voll
kommen ist; immerhin ist es, wenn man
den Zeitaufwand bei der Herstellung be
rücksichtigt, dem hausgemachten Spielzeug
um ein Vielfaches überlegen.
Solange die Kinder selbst zur Herstellung
ihres Spielzeugs herangezogen werden, läßt
sich gegen das Bestreben, die Fabrikware
durch hausgemachte Handarbeit zu ersetzen,
nichts einwenden, denn dann ist es nicht
das Spielzeug selbst, sondern sein Werden,
das seinen erzieherischen Wert bedingt. Ob
es dagegen gerade jetzt in der Kriegszeit
berechtigt ist, die deutschen Mütter aufzu
fordern, das Spielzeug selbst anzufertigen
anstatt, wie bisher, fertig zu kaufen, das
scheint mehr als fraglich. Erst der Krieg
hat uns gelehrt, Frauenarbeit ihrem wahren
Werte nach einzuschätzen. Tausende deut
sche Frauen und Mädchen sind an die Ar
beitsstellen der eingezogenen Männer ge
treten; aber auch die im Haus und für das
Haus Tätigen müssen heute bei der er
schwerten Nahrungsmittelversorgung und
den mangelnden Hilfskräften mit ihrer Ar
beitskraft haushälterisch umgehen. Nun
sind die Arbeitsstunden, die für die An
fertigung von selbstgemachtem Spielzeug
aufgewandt werden, für jede andere Arbeit
verloren. Mühelos und leicht ist das un
gewohnte Arbeiten mit Säge, Kleister und

Kanone :

7 Fadenrollen . . . M.
3 Paketknebel . . .
Zigarrenkistenholz .
1 Stück Draht . . .

.■1

Spiralfeder aus einer
alten Metallsaite
Siegellack für die
beiden Köpfchen

Abgebrannte
Streichhölzer . .

-.05

— 30

1
/2 Büchse graue

Lackfarbe ....
Gesamtkosten — ,35 M.

Burg :

Bindfaden —,20 M.
Wellpapier — ,— „
20 Glühstrumr'
hüllen -, — ,,

20 größere Schach
teln — ,— „

20 Schächtelchen
von Sicherheits
nadeln — ,— „

4 hohe runde
Schachteln . . . — ,— „

2 Bogen Kartön . — ,80 ,,

1 Reißbrett .... — ,— „

3 Tuben Syndeti
kon — ,90 „
Lackfarben (grau,
rot und grün) . 2,50 „
Gesamtsumme 4,40 M.

Verkaufsstand:

1 Kistchen .... — ,— M.
11 kleine Garnrollen —

8 mittlere Garn
rollen —

4 große Garnrollen —

2 hohe Garnrollen —

2 Zigarrenkistchen —

9 kleine Schachteln —

9 große Muster-
klammem . . . . — ,10
Nägel . . . . _, . . . —,15
Leim . . — ,20
Graue Lackfarbe . — ,45
Grüne Lackfarbe . — ,10

i,-M.
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Farbe auch nicht und — weil ungewohnt —
außerordentlich zeitraubend. Es steht natür
lich jeder Mutter und Hausfrau frei, ihre
Arbeit und Arbeitszeit so hoch einzuschätzen,
wie sie es für richtig hält. Aber auch bei
der allergrößten Bescheidenheit in dieser
Einschätzung wird es sich immer heraus
stellen, daß das selbstgemachte Spielzeug
gegenüber der Fabrikware ganz außerordent
lich teuer ist.

Welchen Wert hat der Schleim
zusatz bei der Ernährung von

Säuglingen.
Von Privatdozent Dr. ERICH KLOSE.

Uralt
ist der Gebrauch von Getreide

körnerabkochungen, sogenannten Schlei
men, zur Verdünnung der Milch bei der Er
nährung von Säuglingen, denen die Mutter
brust versagt bleibt. Schon der Papyrus
Ebers berichtet uns, daß bei den alten
Ägyptern Getreideabkochungen mit Milch
versetzt als Säuglingsnahrung gebräuchlich
waren. Solange es eine künstliche Säug
lingsernährung gibt, waren die Schleime
beliebt. Die wissenschaftliche Kinderheil
kunde der neueren Zeit hat die Schleime
zur Verdünnung der Milch besonders bei
jungen Säuglingen empfohlen. Die Frage
nach dem Wert dieser Ernährung und den
Vorzügen der Schleime gegenüber einer
Mehlabkochung ist verschieden beantwortet
worden. Einerseits wurde auf den angeb
lich hohen Eiweißgehalt dieser Abkochungen
der Nachdruck gelegt. Andererseits wieder
wurde betont, daß der geringe Stärkegehalt
der Schleime auch von jungen Säuglingen
mit noch nicht voll entwickeltem Stärke-
verdauungsvermögen ohne Schaden bewältigt
werden könne. Eine dritte Ansicht ging
von anderen Gesichtspunkten aus. Durch
den Schleimzusatz soll die erste Phase der
Magenverdauung der Milch, die Verlabung,
d. h. die Ausfällung des Käsestoffs der Milch
(Kaseins), wesentlich gefördert werden. Die
Verlabung soll eine Beschleunigung erfahren
und gleichzeitig ein besonders feinflockiges
Gerinnsel ausgefällt werden. Dieses fein
flockige Gerinnsel kann aber von den wirk
samen Stoffen der Verdauungssäfte, den
Fermenten, besonders leicht angegriffen und
verarbeitet werden.
Neuerdings angestellte chemische Ana
lysen, l) denen die gebräuchlichsten Schleime
(Haferschleim, Gerstenschleim und Reis-

') Klose und Bratke, Med. Klinik Nr. 39, und
Bratkc, Monatsschrift f. Kinderheilkunde Bd. 14, Heft 2.

schleim) unterworfen wurden, haben nun
■ergeben, daß zwar die angeführten Gründe
iür die Bevorzugung der Schleime nicht
ganz von der Hand zu weisen sind, daß sie
aber nicht das Ausschlaggebende sind.
Der Wert der Schleime und ihr Haupt-
vörzug gegenüber einer Mehlabkochung gerade
bei der Ernährung junger Säuglinge ist viel
mehr in einer besonderen Zustandsänderung der
Stärke zu suchen, die durch den langen
Kochprozeß hervorgerufen wird. Bei der
Zubereitung der Schleime, möge als Aus-
.gangsmaterial Flocken, Grütze oder ganze
Körner wie beim Reis dienen, ist ganz all
gemein eine Kochdauer von mindestens

3/« Stunden vorgeschrieben, während Mehl
suppen höchstens 10—20 Minuten lang ge
kocht werden. Durch diese lange Koch
dauer wird nun eine besonders ausgiebige
Verkleisterung der Stärke bewirkt, ein Vor
gang, der die „Verdaulichkeit" der Stärke
wesentlich zu fördern scheint.
Bei dieser Sachlage ist es nun nicht un
wichtig, daß sich eine gleich ausgiebige
Verkleisterung auch bei Mehlsuppen erreichen
läßt, wenn sie nur eben so lange, d. h. min
desten* 8/4 Stunden gekocht werden. Vom öko
nomischen Standpunkt aus wäre die Ver
wendung stark gekochter Mehlsuppen, die
jedoch, wenn sie bei der Ernährung junger
Säuglinge Verwendung finden sollen, ent
sprechend dünn, d. h. höchstens 2prozentig
sein dürfen, erstrebenswert, da bei der üb
lichen Schleimbereitung ein nicht unbeträcht
licher Teil von Nährwerten im Siebrückstand
für die menschliche Ernährung verloren geht.
Schleime sowohl wie Mehlsuppen dürfen
niemals, worauf auch an dieser Stelle hin
gewiesen werden soll, ohne entsprechenden
Milchzusatz zur Säuglingsernährung Verwen
dung finden, da eine ausschließliche Mehl
ernährung bei Säuglingen zu schweren
Schädigungen führt.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Kriegs nietalle. In der „Revue des deux Mon
des" bespricht Ch. Nordmann den Metallbedarf
für den großen Krieg. Er führt darin aus, daß
unter allen Metallen Eisen das wichtigste ist,
auf beiden Seiten ist es in völlig ausreichender
Menge vorhanden. Von großer Bedeutung für die
Anfertigung von Granaten und Schrapnells ist das
Mangan; Rußland, Indien und die Vereinigten Staa
ten sind die für die Produktion fast allein in Be
tracht kommenden Länder, sie lieferten 1913 allein
93% der ganzen Produktion. Deutschland führte in
dem letzten Friedens jähre 670000 t hauptsachlich
aus Rußland ein. Hieraus darf aber nicht ge
folgert werden, daß Deutschland in bezug auf
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Manganstahl in Verlegenheit sei, denn es führte

4300000 t Stahl aus, die es nun für sich und
seine Verbündeten verfügbar hat. Chrom wird
besonders zur Herstellung von Panzergranaten
gebraucht; Chromerz kommt hauptsächlich aus
Neu-Kaledonien und Südafrika; etwas wird auch
in Rußland, Kleinasien und Griechenland gefun
den. Ferner ist Nickel ein sehr wichtiges, für die
Herstellung von Geschützrohren und einzelner
Geschoßarten unentbehrliches Metall, das nicht
anderweitig ersetzt werden kann. Auf der ganzen
Erde wurden im Jahre 1912 26000 t gefördert,
davon über 85 % in Kanada, der Rest aus Neu-
Kaledonien. In den Gebieten der Zentralmächte
sind die Nickelgruben wenig zahlreich und un
bedeutend; Skandinavien produzierte 1912 400 t.
Nächst dem Eisen ist Kupfer das wichtigste
Metall, da es zur Herstellung von Patronenhülsen
und Führungsbändern der Geschosse dient. Die
Weltproduktion stellte sich im Jahre 1913 auf
über 1 Million Tonnen. Blei ist überall im Über
fluß vorhanden. Zinn; das ebenfalls eine gewisse
Bedeutung hat, kommt hauptsächlich von den
ostindischen Inseln. Zink hat im Laufe des Krie
ges einen fünfmal so hohen Preis erlangt als im
Frieden und ist augenblicklich (bei den Alliierten)
teurer als Kupfer, obgleich auch dieses im Preise
gestiegen ist. Es ist auf beiden Seiten reichlich
vorhanden. Aluminium ist für den Bau von Luft
schiffen von höchster Bedeutung. Es wird auch
für die Herstellung des Ammonals verwendet.
Die Hälfte des auf der Erde hergestellten Alu
miniums stammte im Jahre 1913 aus den Ver
einigten Staaten und Kanada.
Im großen und ganzen erzeugen die Zentral
mächte die wichtigsten Metalle in ausreichender
Menge mit Ausnahme von Kupfer, Zinn, Alumi
nium und Nickel, die knapp sind.
Wie es tatsächlich mit dem Bedarf an Metall
steht, kann man nur mutmaßen. Man muß aber
immer bedenken, daß die Deutschen von jeher
verstanden haben, sich die. Chemie dienstbar zu
machen und daß sie alle ihre Energie aufwenden
werden, Ersatzstoffe zu finden.

Der Kraftwagen zur Eiserzeugung an der Front.
Nach der „Zeitschrift für Eis- und Kälteindustrie"
sollen Eiserzeugungskraftwagen dort, wo ortsfeste
Erzeugungsanlagen sich von selbst verbieten, be
sonders also in nächster Nähe der Front, Ver
wendung finden. Die ganze Apparatur ist bei
diesen Wagen auf einem einzigen schweren Last
automobil untergebracht. Die Eiserzeugung er
folgt mit Hilfe eines besonderen, vom Fahrzeug
motor unabhängigen Benzinmotors, der auch
während der Fahrt seine Arbeit fortsetzen kann.
Um Platz bei der Austeilung der erzeugten Eis
menge zu schaffen, sind die Seiten- und Stirn
wände des Wagens zum Herabklappen eingerichtet
und mit Stützen versehen, so daß sie Bedienungs
bühnen bilden, welche die ganze Anlage bequem
zugänglich machen.

Rasche Neuschaffung von Kartoffeln. Der Prä
sident des Ernährungsamtes hat gemeint: ein
milder Winter könne an der vorhandenen Ernte
ja nichts ändern. Das braucht indessen nicht

durchaus der Fall zu sein. Wenigstens für Kar
toffeln bestände die Möglichkeit einer erkleck
lichen Nachhilfe auch im Winter. Man brauchte
nur sämtliche vorhandenen Treibhäuser zu be
schlagnahmen und darin eine intensive Kartoffel
treiberei einzurichten. Wer jemals die englischen
Kanalinseln besucht hat, weiß, bis zu welch er
staunlicher Ausdehnung eines Landwirtschafts
betriebes dort die bei uns nur zur gärtnerischen
Arbeit: dienende Treibhauswirtschaft ausgebildet
worden ist. Auf der kleinen Insel Guernsey allein
sind über 11 km Treibhäuser. Sie erzeugen aller
dings nicht bloß sehr frühe Kartoffeln, sondern
auch Tomaten, Zwiebeln, Pfirsiche, Wein usw.
Aber sie können so früh liefern, daß danach die
Möglichkeit besteht, schon mit Beginn des Win
ters Kartoffeln auszupflanzen und in einigen Mo
naten, jedenfalls mit Beginn der Pflanzzeit für
Frühkartoffeln, aus dem Treibbeet bereits eß
bare Kartoffeln zu ernten.
Wenn Not an den Mann kommt, so wäre diese
Möglichkeit immerhin beachtenswert. Denn eine
andere Hilfe als das Treibhaus gibt es im Winter
nicht, wenn es sich um Neuschaffung von Nähr
stoffen aus der Pflanze handelt. Geheizte und
mit elektrischem Licht bestrahlte- Beete geben
uns zweifellos ein Mittel an die Hand, das im
vollen Winter neue Nahrung schafft.

Dr. J. HUNDHAUSEN.

Über den Alkoholverbrauch in Frankreich und
Rußland. Im Verbrauch geistiger Getränke steht
nach der „Sozialen Kultur" nicht Rußland, wohl
aber Frankreich, was für viele gewiß eine über
raschende Tatsache ist, an der Spitze unter allen
europäischen Staaten. Während der Alkoholver-'
brauch in den meisten Ländern Mitteleuropas ge
sunken ist, hat er gerade in Frankreich während
der letzten Jahre ständig zugenommen. Er betrug
im Jahre 1907 rund 1,3, im Jahre 191 1 dagegen
1,6 Millionen Hektoliter und ist gerade während
des letzten Jahres um volle 20% gestiegen. Die
bedeutsame Zunahme scheint sich auf den er
höhten Absintbgenuß zurückführen zu lassen.
Trotz erheblicher Heraufsetzung der Steuer stieg
der Absinth verbrauch in einem Jahre von 160000
auf 220000 hl (nach reinem Alkohol berechnet),
also um 40%. Absinth enthält etwa 55% Alko
hol. Der Durchschnitt des Alkoholverbrauchs für
den Kopf der Bevölkerung ist seit 1907 von 3,3
auf 4,1 1 (1860: 2,27 1) gestiegen; die Stetigkeit
der Zunahme läßt erkennen, daß es sich nicht nur
um eine vorübergehende Erscheinung handelt.
Dazu kommt, daß immer noch ziemlich viel Al
kohol sich der Besteuerung entzieht und daher
von der Statistik gar nicht erfaßt wird. Was
speziell den Absinthverbrauch betrifft, so sei ge
sagt, daß im Jahre 1873 erst 6713 hl in Frank
reich verbraucht wurden, diese Menge stieg bis zum

Jahre 1900 auf 238 467 hl. Während mit Anfang
dieses Jahrhunderts der Absinthverbrauch etwas
zurückgegangen war, stieg der gesamte Alkohol
verbrauch indessen stetig weiter. Entsprechend
ist denn auch die Zahl der Ausschankstätten in
Frankreich von 354000 im Jahre 1879 bis zurzeit
auf 480000, also um 35,6% gewachsen, und das
trotz im ganzen gleichbleibender Bevölkerungs-
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zahl. Im Durchschnitt entfällt auf je 80 Ein
wohner eine Ausschankstätte, in einigen nord
westlichen Landesteilen gibt es sogar Ortschaften,
wo schon auf je 15 Personen eine solche entfällt.
In einem Aufsatz vom 1. Februar 1915 schildert
ein französischer Arzt die Verwüstungen, die der
Alkohol in der Armee anrichtet, trotzdem nach
Erlaß des Kriegsministers den Truppen Absinth
nicht mehr verabreicht werden darf. Nicht wesent
lich anders sieht es in dem heutigen ,,abstinenten
Rußland" aus. Das Branntweinmonopol war eine
der wichtigsten Einnahmequellen des russischen
Staates. Im Jahre 191 1 hat die Regierung Brannt
wein für die ansehnliche Summe von 782 Millionen
Rubel (1689 Millionen Mark) verkauft. Im Jahre
1914 hoffte man bereits 936 Millionen Rubel
(2022 Millionen Mark) zu erzielen, also um 20%
mehr. Der Zuwachs der Einnahmen vom Brannt
weinverkauf war dreimal höher als der Bevölke
rungszuwachs. Unmittelbar nach dem Kriegsaus
bruch stellte die Regierung gänzlich den Brannt
weinverkauf ein, in vielen Ortschaften wurde
auch der Verkauf von Wein und Bier verboten.
Die russische Regierung kam aber zu spät zu der
Einsicht, daß, um einen solchen Krieg zu führen,
die äußerste Anspannung aller Kräfte, insbeson
dere der moralischen Kräfte, notwendig ist. Die
Regierung wußte, daß in allen früheren Kriegen,
besonders aber im japanischen, wüste Ausschrei
tungen Betrunkener die steten Begleiterschei
nungen der Mobilisation waren. Die durchschnitt
liche Ausgabe für Branntwein betrug bis zu Be
ginn des Krieges jährlich pro Kopf 12 M„ eine
fünf köpf ige Familie gab also jährlich für diesen
Zweck 60 M. aus. Im Verhältnis zu der allge
meinen Armut und den geringen Einkünften des
russischen Bauern ist diese Summe erschreckend
hoch. Inzwischen hat sich bereits ein fühlbarer
Einfluß des Branntweinverbots auf die Gesundung
des Volkslebens bemerkbar gemacht. Vor allem
ist in den letzten Monaten die Zahl der Verbrechen
gesunken; so ist bereits statistisch festgestellt,
daß die Zahl der Dorfbrände in einigen Gouverne
ments sich auf 30—40% verringert hat. Wie
günstig das Alkoholverbot übrigens auf die Schicht
der Masse wirkte, beweisen die Einzahlungen an
den Sparkassen. In der ersten Hälfte des Jahres
1914 wurden den russischen Sparkassen 18800000
Rubel zugeführt, in der zweiten Hälfte aber
70400000 Rubel. Von Januar bis März 1915 sind
6 700 000 Rubel eingezahlt worden ; zur gleichen
Zeit 1914 nur 1200000 Rubel. Bei den Sparein
lagen handelt es sich nicht um Geschäftskapital,
sondern vielmehr um Privatersparnisse. Im gan
zen dürften bis jetzt die aus der. Einstellung des
Alkoholverbrauchs erzielten Ersparnisse der Be
völkerung auf etwa eine Milliarde Rubel veran
schlagt werden.

Die Strahlungsenergie der Sterne. W. W. Cob-
lentz hat an 110 verschiedenen Fixsternen und
Planeten interessante photometrische Arbeiten
durchgeführt. Die Arbeiten sind, wie die Fach
zeitschrift „Licht und Lampe" schreibt, darum
bemerkenswert, weil es sich nicht nur um ein
fache Lichtmessungen, sondern um die Feststel
lung der von den Sternen auf einen Quadrat

zentimeter Erdoberfläche gestrahlten Energie in
absolutem Maße und weiter um die genaue Durch
messung des betreffenden Sternspektrums in allen
Teilen handelt. Besonders interessant sind die Ver
gleiche zwischen der Energie, welche die Sterne
uns zustrahlen, mit anderen Energiemengen, bei
spielsweise mit der Sonnenenergie. Die Energie,
welche die Sonne auf jeden Quadratzentimeter
der Erdoberfläche ausstrahlt, genügt, um in einer
Minute 1 g Wasser um i° C zu erwärmen, also
um eine Grammkalorie. Dagegen müßte beispiels
weise der Polarstern dieselbe Fläche eine Million

Jahre bestrahlen, um 1 ccm Wasser um i° C zu
erwärmen, vorausgesetzt natürlich, daß es mög
lich wäre, die von ihm hergestrahlte Energie diese
Million Jahre hindurch zusammenzuhalten und
vor der Zerstreuung zu schützen. Die gesamte
Strahlung des ganzen gestirnten Himmels auf einen

Quadratzentimeter Oberfläche läßt sich dagegen
so einschätzen, daß sie in 100 bis 200 Jahren eine
Grammkalorie liefern würde. Berücksichtigt man,
daß das Jahr rund eine halbe Million Minuten hat,
so ist also die Strahlung des gesamten gestirnten
Himmels etwa 50 bis 100 Millionen Mal so gering
als diejenige der Sonne.

Über öle und Pflanzenfette in der Türkei be
richtet in Nr. 31 der „Wirtschaftszeitung der

Zentralmächte" Otto Bachrach, ehemals Direktor
der Deutschen Orientbank :
Von öl- und fetthaltigen Pflanzen produziert
die Türkei in großen Mengen : Mohnsamen, Oliven,
Sesam, Leinsamen Raps und Sonnenblumenkerne.
Mohnsamen befindet sich in großer Menge in
der Gegend von Smyrna (beste Qualität), ferner
in Conia und im Vilajet Brussa. Das ganze Vila-
jet liefert in normalen Jahren über 800000 kg
Opium und Mohnsamen. Die Hauptorte der ge
nannten Distrikte besitzen meist direkten An
schluß an die anatolische Eisenbahn. Brussa be
sitzt die Bahnverbindung nach Mudania am Mar-
mara-Meer, von wo aus eine Verfrachtung nach
Konstantinopel leicht möglich ist. Weniger günstig
liegen die Mohnfelder des Vilajets Sivas, wo es
an direkten Bahnverbindungen fehlt und wekhes
Vilajet auch infolge der strategischen Lage als
Bezugsquelle kaum in Betracht kommen kann.
Hingegen kommt für uns noch in Betracht die
Produktion der besetzten Gebiete Serbisch- Maze
doniens. Bei dem jetzigen Werte des Produkte»
muß rechtzeitig dafür gesorgt werden, daß nicht
nur die Ölerzeugung in rationeller .Weise durch
die technisch vollkommensten Maschinen und

Methoden vor sich geht, sondern auch, daß die
Körnchen selbst durch richtige Behandlung und
zweckmäßiges Sieben in weitgehendstem Maße
erhalten bleiben und nichts zugrunde gehe.
Groß ist der Reichtum des Landes an Ölbäumen.
Ein Ölbaum liefert 12— 20 kg Früchte im Jahre.
Ein Ertrag, der bei guter P/lege, Düngung usw.
leicht auf 50 kg gesteigert werden kann. Die
Ernte erfolgt im Oktober und November. Der
größte Teil der Oliven wird in Meerwasser
eingesalzen und roh gegessen. Ein anderer Teil
wird zur Ölgewinnung verwendet. Hierbei be
dient man sich sehr primitiver Handpressen, bei
welchen ein großer Teil des Öles in der Schale
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zurückbleibt. Es ist sehr wichtig, daß dafür ge
sorgt wird, daß ausschließlich technisch-vollkom
mene Apparate und Einrichtungen, chemische
Extraktionsverfahren verwendet werden und über
haupt alles getan wird, um die Frucht bis aufs
letzte' auszunützen, und wenn die Ölmühle nicht
günstig gelegen ist, so würde ich es vorziehen,
die Oliven als ganze Frucht in gesalzenem Zu
stande zu exportieren, denn von den Kernen
würde nichts verloren gehen, wenn das öl erst
hier ausgepreßt würde, weil der Rückstand ein
vortreffliches Futtermittel ergibt. Dieses Ver
fahren würde in Anbetracht des Maugels an Kraft
futter und der hohen Preise des Viehfutters viel
leicht besonders zu empfehlen sein. In normalen
Jahren wurden bereits 40 Millionen kg öl expor
tiert. Durch rationelles Verfahren könnte das

Quantum noch erheblich gesteigert werden, denn
gerade die Ölbäume haben durch den Krieg nicht
gelitten. — Das meiste öl ging bisher nach Frank
reich und Italien, wo es raffiniert wurde und von
wo wir es zu teuren Preisen als Provenceröl be
zogen. Welch ungeheurer Vorteil liegt darin,
wenn wir jetzt unser öl direkt aus der Türkei
beziehen. Ist Produktion und Handel erst ein
mal organisiert, so wird es ein dauernder Gewinn
für die Volkswirtschaft beider befreundeter Mächte
für alle Zeiten bleiben. Die Expedition könnte
in folgender Weise organisiert werden: Im tür
kischen Reiche sind- überall auf dem flachen Lande
leere Petroleumkannen vorhanden, welche gehörig
gereinigt und, wenn ganz dicht, zum Transport
von öl, wenn weniger dicht noch immer zum
Transport von Oliven durchaus geeignet sind.
Eine solche Kanne faßt nicht ganz 20 1, und auf
den Wegen, welche für Lastautomobile und Büffel
wagen nicht geeignet sind, kann die Verfrachtung
leicht dadurch geschehen, daß dem Tragtiere an
jede Seite je 2—3 Kannen aufgebunden werden.
Der 'Transport per Eisenbahn bis Heidar-Pascha
und über den Bosporus müßte noch immer in
diesen Kannen erfolgen, ebenso von Mudania und.
der Küste des Marmara- Meeres nach dem euro
päischen Endpunkte der Orientbahn. Hier werden
die Kannen am besten in mit Blech ausgeschla
gene Waggons ausgeleert oder es würde ein sol
cher Wagen große viereckige Blechbehälter fassen,
in welche die kleinen Kannen umgeleert werden
müßten. Hierauf sollen die leeren Kannen gleich
wieder auf dem Weg, auf welchem sie gekommen
sind, zurücktransportiert werden, nachdem sie
vorher einzeln untersucht und, wo nötig, gehörig
gelötet worden sind. In kurzer Zeit könnte also
jede Kanne einige Male den Weg nach Konstan
tinopel machen und leer zurückkommen. Von
Konstantinopel aus geht dann der gefüllte Waggon
direkt an seinen Bestimmungsort nach Deutsch
land. Wenn wir uns ehebaldigst darum kümmern,
so können wir rechtzeitig soweit alles fertig haben,
daß der Verkehr ohne Schwierigkeiten vollzogen
wird, was auch dann wünschenswert ist, wenn
wir Frieden haben und wir nicht gerade auf tür
kisches öl angewiesen wären.
Lein- und Hanfsamen befindet sich reichlich
im Vilajet Smyrna, in Syrien und in Palästina.
Es ist anzustreben, diesen. in Säcken ungepreßt
nach Deutschland zu importieren, weil wir vom

Leinsamen nicht nur das öl, sondern auch den
Rückstand als Futter sehr gut verwenden können.
Weniger bedeutend ist die Kultur von Raps und
Sonnenblumenkernen, immerhin können wir ein
paar 100 Tonnen davon erhalten. Die Sesam-
Kultur ist in den verschiedenen Jahren sehr ver
schieden. Sesam wird häufig dann auf Mohn
feldern angebaut, wenn die' Mohnsaat schlecht
überwintert hat und größtenteils zugrunde ge
gangen ist, da der Anbau im Frühjahr stattfindet.
Bei dem hohen Fettgehalt dieser Frucht müßte
auch der Einfuhr von Sesam Aufmerksamkeit
geschenkt werden.

Die Verwendung des Seetangs in der Faser
industrie. In einem in Norwegen gehaltenen Vor
trag wies Axel Krefting nach der „Leipziger
Monatschrift für Textilindustrie", Oktober 1916,
darauf hin, daß der Seetang, der an vielen Küsten
in großem Umfang auftritt, technisch längst noch
nicht genügend ausgenutzt wird. Bisher wurde
er hauptsächlich als Düngemittel benutzt oder
zur Joderzeugung verwandt. Um den Seetang
besser zu verwerten, hat der Vortragende lang
jährige Versuche angestellt, und es glückte ihm
schließlich, einen Appreturstoff aus Seetang zu
erzeugen, der namentlich in der Faserindustrie,
um den Farben einen stärkeren Glanz zu geben
und seidenähnliche Gewebe zu erzeugen, in Zu
kunft größere Bedeutung gewinnen dürfte. Eine
Fabrik, die diesen Stoff herstellt, wurde zuerst
in Frankreich gegründet und dann nach Böhmen
verlegt. Durch Verbesserung des Erzeugungsvor
ganges glückte es schließlich, 85 % des Rohstoffes
auszunutzen. Es lassen sich jetzt auch die
Blätter und nicht nur, wie anfangs, die Stengel
dazu verwerten. Nach der Ansicht des Redners
dürfte sich auf diesem Gebiet eine neue Groß
industrie entwickein.

Natrium als Ersatz für Kupter. Wenngleich
wir in Zink und Eisen für elektrische Leitungen
an Stelle des knapp gewordenen Kupfers brauch
baren Ersatz gefunden haben, so dürfte der Hin
weis doch am Platze sein, daß, wie von Reitzen-
stein berichtet,1) schon vor Kriegsausbruch von
Bett Versuche angestellt worden sind, das Natrium
an Stelle von Kupfer zu Leitungen zu verwenden.
Die Leitfähigkeit des Natriums kommt der des
Zinkes ungefähr gleich und beträgt etwa ein
Drittel von der des Kupfers. Da jedoch das
spezifische Gewicht des Natriums nur 0,974 'st-
so hat es, bezogen auf die Gewichteinheit, die
höchste Leitfähigkeit von allen Metallen. Der
große Nachteil beim Verwenden von Natrium
liegt in seiner geringen Zugfestigkeit, seinem
niedrigen Schmelzpunkt, 97°, und dem Umstand,
daß es frei an der Luft überhaupt nicht brauch
bar ist. Trotzdem brachten die erwähnten Ver
suche von Bett gute Ergebnisse, da er zum Schutze
gegen atmosphärische Einwirkungen flüssiges Na
trium in dünnwandigen Eisenröhren verwandte.
Diese Eisenröhren kommen unmittelbar als Leiter
in Betracht. Beim Versuch wurden sie mit

150 Amp. belastet. Zum Schutz gegen Rosten

') Zentral-Zeitung (Ur Optik und Mechanik.
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waren sie mit Anstrich versehen. Ob die Natrium
leitungen in der Praxis im größeren Umfang ver
wendet werden können, hängt davon ab, ob es
gelingt, geeignete Eisenröhren ohne zu hohe
Kosten durch Ziehen herzustellen. Natrium hat
den Vorzug, daß es überall in großem Umfang
vorkommt, auch dürfte es bei größerem Bedarf
ohne hohe Kosten zu gewinnen sein.

Personalien.
Ernannt: Der Prof. d. Nationalökonomie an d. Ber
liner Univ. Geh. Reg.-Rat Dr. Sering zum Mitglied des
preuß. Statistischen Landesamts im Nebenamte. — Zum
Ehrendoktor d. Univ. Rostock Konsistorialpräs. Dr. theol.

Praefke in Neustrelitz. — Der Priv.-Doz. f. röm. u. bürg.
Recht an d. Berliner Univ. Prof. Dr. jur. Friedrich Neu
becker zum o. Honorarprof. das. — Zum Prof. d. Priv.-
Doz. f. Chirurgie an d. Breslauer Univ. Dr. med. Karl
Fritsch, derz. leit. Arzt d. Diakonissenhauses in Posen. —

Zum o. Prof. in Gießen Dr. F. Vigener, Freiburg i. Br. —
Zum o. Prof. d. Moral- u.gPastoraltheologie in Innsbruck
Dr. theol. A. Schmidt als Nachf. des in d. Ruhest, getret.
Prof. Dr. Biederlack. — Zum Dr.-Ing. d. Techn. Hoch
schule in Hannover Wässerbaudirekt. Geh. Baurat Buben-
dey in Anerkenn, s. hervorrag. Verdienste um d. Wasser
bauwesen. — Der a. o. Prof. Dr. Jos. Sauer in Freiburg
i. Br. zum o. Prof. f. christl. Archäologie u. Patrologie in
d. dort. Theolog. Fak. — Zu korrespond. Mitgliedern d.

mathemat.-physikal. Klasse d. Akademie d. Wissenschaften,
München, die Prof. Emanuel Kayser (Marburg) u. Georg
Klebs (Heidelberg), zu korrespond. Mitgliedern d. histor.
Klasse die Prof. Eberhard Gothein (Heidelberg) u. Otto

Hirschfeld (Berlin).

Berufen : Auf d. neugegründ. Lehrstuhl f. Philosophie
d. Rechts u. Enzyklopädie in Lemberg Prof. A. Peret-
jakiewicz aus Krakau. — Zum Dir. des Ungar. Wissen

schaft!. Instit. in Konstantinopel Dr. phil. et jur. A. Hehler,

Priv.-Doz. f. klass. Archäologie an d. Budapester Univ.

Habilitiert : An d. Univ. Frankfurt a. M. d. Zahnarzt
Dr. phil. Karl Fritsch, der Leiter d. techn. Abteil, d. zahn-
ärztl. Instit., für d. Fach d. Zahnheilkunde.

Gestorben: Der Priv.-Doz. f. Kinderheilkunde an d.
Univ. Leipzig u. Leiter d. Kindermilcbanstalt der. Stadt

Leipzig Dr. med. Max. Seiffert im 52. Lebensj. — In
Zürich 71jährig Dr. Marie Heim-Vögtlin, die erste Schwei
zer u. damit auch europäische approbierte Arztin.

Verschiedenes: Zu Mitglied, d. Kgl. bayer. Akad.
d. Wissenschaften wurden gewählt: I. in d. philosoph.-
philolo?. Klasse : zu o. Mitglied, die o. Prof. a. d. Münch.
Univ. Agyptologe Dr. Friedrich Wilhelm Freiherr v. Bissing
u. Romanist Dr. Karl Voßler sowie d. Bibliothek, a. d.
Hof- u. Staatsbibliothek das. Dr. Erich Petzet; zu kor
respondier, der o. Prof. d. Philosoph. Dr. Erich Becker
in München, der emerit. o. Prof. d. deutsch. Philolog. a.
d. Univ. Wien Hofrat Dr. Joseph Seemüller, der o. Prof.
d. klass. Philolog. Dr. Hugo Blümner in Zürich u. d.
Ordinarius d. arab. Sprache u. Lit. a. d. Budapester Univ.
Prof. Dr. Ignaz Goldziher; in d. histor. Klasse: z. korre
spondier. Mitglied.: der Historik. Dr. Heinrich Friedjung
i. Wien, der o. Prof. d. alt. Gesch. Dr. Otto Hirschfeld
i. Berlin u. d. Nationalökonom Prof. Dr. Eberhard Go
thein in Heidelberg; III. in d. mathematisch-physikal.
Klasse: zu o. Mitglied.: der o. Prof. d. Chemie a. d.
Münch. Univ. Dr. Richard Willstätler u. d. Oberbiblio
thekar a. d. Hof- u. Staatsbibliothek das. Dr. Georg

Ltidinger; zu a. o. Mitgl. d. Münch. Universitätsprof.:
Paläontologe u. Geolog« De. Ernst Freiherr Stromerro»
Reichenbach u. Chem. Dr. Heinrich Wieland sowieder a.0.

Prof. f. Physik u. Meteorologie an d. Techn. Hochule das.

Dr. Robert Emden; zu korrespond. Mitglied, die 0. Prof.

Physiologe Dr. Max von Frey in Würzburg, Botan. Dr.

Georg Klebs in Heidelberg u. Geologe Dr. Emanuel Kayser

in Marburg. — Der Architekt Geh. Hofbaurat Felix Gmi-

mer, etatmäß. Prof. an d. Berliner Techn. Hochschule,be

ging s. 60. Geburtstag. Prof. Genzmer vertritt seit 1903
an d. Berliner Techn. Hochschule d. Lehrgebiet: „Künst
lerischer Städtebau" u. „Farbige Dekorationen". — Die

bayer. Akad. d. Wissensch. hat aus d. Samson-Stift. be

willigt: dem Prof. d. Physiologie an d. Münchener Univ.

Dr. Otto Frank f. Untersuch, über tonische Erregungen

d. Zentralnervensyst. 2000 M. ; dem Botaniker Karl Ott-

lepp in Gotha f. Untersuch, über d. Beeinflußbarkeit d.

Füllung v. Tulpen u. deren Vererbung 1000M.; demAna

tomen Prof. Dr. /. Rückert in München f. Untersuch,am
Nervus sympathicus des Sterlet 300 M., u. dem Hygiene-

prof. Dr. Max v. Gruber in München für Tierversuche1.

Erzeugung v. Mutationen 3000 M. — Zwei Berliner Mu

seumsleiter sind zurzeit im besond. Auftr. in Vorderasien:

Der Dir. d. Antiken-Abteil. Geh. Rat Dr. Theod.Witsmd
ist kommissarisch zurzeit in Syrien u. der Dir. d. ost-

asiat. Kunstabteil, d. Museen Prof. Otto Kümmel dienst

lich in Mesopotamien tätig. — Franz Brummer, der Ver

fasser d. „Lexikons d. deutschen Dichter u. Prosaisten",

vollendete s. 80. Lebensj. — Prof. Dr. Rudolf Klußmam,

d. geschätzte Münch. Bibliograph u. Philologe, vollendete

s. 70. Lebensj. — In den „Akad. Kursen f. Handelswissea-
schaften u. allgem. Fortbild." in Essen wird d. Doz. Rab
biner Dr. Samuel eine vierstünd. Vorles. „Aus der Welt

des Islam" (Religion, Kunst, Philosophie) halten. — Alfred
Stern, d. ausgezeichn. Zürich. Historiker, beg. s. 70 Geburtst.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

In England wurde seitens der anglikanischen
Kirche den Frauen das Predigen in allen Kirchen
erlaubt. Sie dürfen jedoch nur vor einem weib
lichen Zuhörerkreis und nur von den Stufen des
Altars, nicht von der Kanzel herab sprechen.
Die Frau in der Kommune. Eine Eingabe des
Nationalen Frauendienstes in Frankfurt a M.
hatte seinerzeit die Einstellung weiterer Frauen
in die städtischen Ämter beantragt. Der Rechts-
ausschuß und der sozialpolitische Ausschuß des
Magistrats hatten die Eingabe geprüft, für eine
Reihe von Ämtern die Bedürfnisfrage bejaht,
so im Jugendamt, in der Gesundheitspflege, in
Fortbildungs- und Fachschulen, im Gewerbe- und
Verkehrsamt usw.
Die Eröffnung flämischer Volkshockschulkurse
in Brüssel steht unmittelbar bevor. Die Ein
richtung verdankt ihre Entstehung der Abteilung
„Volksontwikkelung" der großen flämischen

Selbsthilfeorganisation „Volksopbeuring" (Volks
ertüchtigung). Die letztere hat sich die soziale,

geistige und sittliche Hebung des in vieler Hin
sicht so arg vernachlässigten flämischen Volkes
zum Ziel gesetzt und schon beachtenswerte Er
folge zu verzeichnen.
Deutsche Bücherspenden für die Universität Kon
stantinopel. Auf den Aufruf der Kantgesellschaft
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zur Förderung des Philosophischen Seminars der
Konstantinopler Universität haben u. a. die
Schwester Nietzsches und die Witwe Eduard von
Hartmanns die Werke der beiden Philosophen
gestiftet. Ihre eigenen Arbeiten sandten Rudolf
Eucken, Hans Vaihinger, Theod. Elsenhans und
andere Philosophen.
Flug über den Atlantischen Ozean. Der schwe
dische Flieger Sundstedt beabsichtigt, den Atlan-

Dr. Hans molisch
Professor für Pflanzenanatomie und -physiologle und Vor
steherdespflanzenphysiologischen Instituts an derUniversität
Wien, feiert am 6.Dezemberseinen60.Geburtstag. Molisch,
dessen hervorragende Arbeiten unseren Lesern durch Ver
öffentlichungen des Forschers in der „Umschau" bekannt
sind, hat in seinen Untersuchungen »Über das Treiben der
Pflanzen« der Gärtnerei wertvolle Anregungen gegeben.
Sein neuestesWerk »Pflanzenphysiologie als Theorie der
Gärtnerei« (vgl. S. 965)zeigt, daß Molisch bei seinen wissen
schaftlichen Untersuchungen immermehr die praktische Seite
der Pnanxenpbysiologie in denVordergrund stellt.

tischen Ozean im Flugzeug zu überqueren. Der
Flieger wird sich über Paris nach Neuyork be
geben, wo seine Flugmaschine hergestellt wird.
Es handelt sich um ein großes, mit sechs Moto
ren versehenes Wasserflugzeug, dessen Besatzung
aus vier Mann bestehen soll und mit dem Sund
stedt im Mai von Neufundland aus die Fahrt an
treten will.
Die Grönland-Expedition Knud Rasmussens. Aus
Mitteilungen, die mit dem in Kopenhagen ein
getroffenen Motorschoner „Kap York" mitgebracht
wurden, geht hervor, daß die Expedition durch

Eisschwierigkeiten verhindert worden ist, in diesem

Jahr die Rückreise anzutreten, wie es ihre Absicht
gewesen war. Überhaupt hat Rasmussen seine
Aufgabe, das nördlichste Grönland zu bereisen,
um die nördlichen Küstenstriche festzustellen,
nicht verwirklichen können, und wieviel er von
seinem anderen Plan, den Küstenstrich an der
Melvillebay zu erforschen, durchführen konnte,
ist nicht bekannt.
Es ist bekannt, daß vor dem Kriege die rus
sischen Gelehrten einen großen Teil ihrer Arbeiten
im Auslande veröffentlichten, und zwar vorwiegend
in deutschen Zeitschriften. Bald nach Kriegsbe
ginn wurden, wie die Zeitschrift Nature meldet.
Schritte getan, um diesem Zustande ein Ende zu
machen durch Gründung verschiedener neuer Zeit
schriften: „Russische Zeitschrift für Zoologie";
Revue zoologique russe; Archives russes d'ana-
tomie, d'histologie et d'embyrologie. Die Heraus
gabe der letztgenannten Zeitschrift wurde durch
einen Zuschuß des Unterrichtsministers ermöglicht.
Die Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissen
schaft will in diesem Winter die Beziehungen des
Krieges zur Sexualwissenschaft in einer Reihe von
Vorträgen erörtern, in deren erstem Reichstags
abgeordneter Dr. David die Zusammenhänge von
Krieg und Bevölkerungspolitik bebandelte.
Eine 100 ooo-Mark-Stiftung für Heidelberg. Der
Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg
hat ein außerhalb Badens wohnhafter Stifter ein
Kapital von 100 000 M. zur Verfügung gestellt,
aus dessen Erträgnissen ein neu zu errichtendes
Seminar für Rechtswissenschaft und rechtsver
gleichende Studien errichtet werden soll.
Neuerdings tritt der amerikanische Professor
Melhuis mit einer neuen Methode zur Hersteilung
künstlicher Milch hervor, die beachtenswert er
scheint, da sich die hergestellten Proben der
Kunstmilch als ein gutschmeckender, nahrhafter
Ersatz erwiesen haben. Die wichtigsten Bestand
teile zu ihrer Herstellung sind Soyabohnen und
Erdnüsse — aus den ersteren wird übrigens in
Afrika schon lange eine Art Milch bereitet, die
jedoch europäischem Geschmack kaum zusagen
dürfte. Die nach der neuen Methode gewonnene
Milch enthält Fett, Eiweißstoffe und Kohlen
hydrate und bekommt bei Zusatz von anderen
Fettstoffen (z. B. Kokosfett) ein sahneähnliches
Aussehen. Ein weiterer, wesentlicher Vorteil ist
der Kostenpunkt, sie ist für 5—6 Pf. das Liter
herzustellen. Ob diese Kunstmilch mit der natür
lichen konkurrieren kann, bleibt abzuwarten.
Sollten sich die daran geknüpften Hoffnungen
erfüllen, dürfte eine bedeutende Entwicklung der
neuen Industrie zu erwarten sein.
Ein neues Museum in Stockholm ist vor kurzem
eingeweiht, in dem die reichhaltigen naturwissen
schaftlichen Sammlungen der schwedischen Aka
demie der Wissenschaften untergebracht sind. Ein
großer Bau des modernen Baustils, der Monumen
talität und Zweckmäßigkeit in glücklicher Weise
zu verknüpfen sucht. Namentlich die einzigartig
gegliederte Südwestfassade des Baues ist von
vorteilhafter Wirkung.
Verlegung des Konstantinopler Hafens. Lage und
Ausstattung des Hafens von Konstantinopel, des
Goldenen Hornes, haben sich schon seit Jahren
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als unzureichend erwiesen. Das türkische Mini
sterium für öffentliche Arbeiten, das eine Verbes
serung im Hinblick auf den wachsenden Schiffs
verkehr für nötig erachtet, stand nunmehr vor
der Entscheidung, die alten Anlagen neuzeitlich
auszugestalten, oder einen ganz neuen Hafen zu
schaffen. Zur Prüfung dieser Frage ist ein Aus
schuß eingesetzt worden, dem auch mehrere Ver
treter der Handelswelt angehören. Der Ausschuß
hat sich für eine Verlegung des Hafens in den
südlichen, am Marmarameer gelegenen Teil Stam-
buls entschieden, wo etwa 3 km lange Hafenufer
anlagen möglich sind. Aufgabe des Ausschusses
ist es jetzt, die Anordnung großer Lagerräume,
neuzeitlicher Krane usw. zu studieren, da mit
dem Neubau der Hafenanlagen noch während des
Krieges begonnen werden soll.
Erdgas als Brennstoff im Haushalt. Die Stadt
Torda in Ungarn führt als erste die Beheizung von
Privathaushalten durch Erdgas ein. Es ist des
halb zwischen der Tordaer Erdgas-A.-G. und der
Stadtverwaltung ein Vertrag zustande gekommen,
durch den die Gesellschaft verpflichtet ist, bis
zum 1. Oktober d. J. dort Hausanschlüsse einzu
richten und Heizkörper aufzustellen. In Torda
verwenden bereits vier Fabriken Erdgas als Heiz
mittel. Es hat 8000 WE Heizwert und 1 cbm
kostet für Kraftzwecke 8 Heller. (Zeitschrift der
Dampfkessel-Untersuchungs- und Versicherungs-
Gesellschaft? Oktober 1916.)
Weibliches P/legepersonal in der Etappe. Im
Hinblick auf immer wieder auftauchende Zweifel
bezüglich der Entsendung des weiblichen Pflege
personals in die Etappe wird darauf hingewiesen,
daß nach den Bestimmungen des Kriegsmini
steriums und des Kaiserlichen Kommissars der
freiwilligen Krankenpflege für den Pflegedienst in
der Etappe in erster Linie Vollschwestern, die
staatliche Anerkennung als Krankenpflegeperson
erworben haben, in Betracht kommen. Sollte in
einem Territorialbezirk ein Mangel an solchen
Schwestern vorhanden sein, so ist ein Ausgleich
mit anderen Territorialbezirken herbeizuführen.
Erst dann, wenn Vollschwestern überhaupt nicht
mehr vorhanden sind, kommen für die Verwen
dung in der Etappe solche Hilfsschwestern in
Betracht, die die staatliche Anerkennung als
Krankenpflegeperson erworben haben. Solange
Vollschwestern und staatlich geprüfte Hilfsschwe
stern vorhanden sind, sollen Hilfsschwestern, die
die staatliche Prüfung nicht abgelegt haben, über
haupt nicht für den Dienst im Etappengebiet
verwendet werden.
Das Archiv für Unterrichtswesen in Warschau.
Die Ordnung des Archivs des ehemaligen Lehr
kreises Warschau, in dem sich sehr viele wichtige
Akten und Dokumente über das Unterrichtswesen
in Polen seit den ältesten Zeiten und die Akten der
einstigen Universität befinden, ist nahezu voll
endet. Nach Wiederherstellung der Ordnung wird
das Archiv, das Eigentum der Universität ist, für
wissenschaftliche Forschungen geöffnet werden.
Technische Schulen in der Türkei. Die tech
nischen Schulen in der Türkei sind nach dem
Muster der deutschen gewerblichen Fortbildungs
schulen gebildet. Die älteste von ihnen, die „Jü
dische Anstalt für technische Erziehung in Pa

lästina", führt ihren Namen zu Unrecht, denn
sie steht Schülern jeden Glaubens offen. Sie
wurde kurz vor Kriegsausbruch eröffnet und ist,
wie die „Zeitschrift des Vereins Deutscher In
genieure" mitteilt, mit den besten Maschinen und
Einrichtungen für Tischlerei, Gießerei, Formerei,
.Schlosserei, Schmiedewerkstatt versehen. Um ihre
Einrichtung haben sich die Professoren Schle
singer und Franz von der Technischen Hochschule
in Charlottenburg besondere Verdienste erworben.
Die Schule ist in Haifa untergebracht. Seither
wurden mehrere derartige Schulen unter deutscher
Leitung in der Türkei errichtet, so in Damaskus.
Sie bildet Maschinenhandwerker, Bauhandwerker,
Kunstgewerbler aus.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Seilensparer. Um mit der heute verfügbaren Seifen-
menge recht lange auszukommen , verwende man den
Seifensparer. Das ziemlich groß gehaltene Gefäß besteht

• aus dem
eigentlichen
Seifenhalter
und demAb-
laufgefäO.
Der Seifen
halter istmit
Rillen ver
seben, durch
die Wasser
und Feuch
tigkeit sofort
nach unten
abfließt.
Eine Ver
schwendung

der Seife durch langes Liegen im Feuchten und Auflosen,
wie dies bei Seifenhaltern mit Sieben, die sich leicht ver
stopfen, möglich ist, ist hierbei vermieden.

Ein vielseitiges Küchenhind-
werkzeug sehen wir in unserer Ab
bildung. Es ist mit den verschiedec-
sten Aussparungen, Einschnitten nk
versehen, um bei den verschiedenst««
Handhabungen ein stets hilfsbereit«
Werkzeug zu sein. Es dient &
Büchsenöffner, Schraubenzieher,
Messer, Nägelreißer, Kistenö/fner,
Kratzer, Hammer, Zange, zum Fest
halten von Nägeln, die eingeschlagen
werden sollen u. a. m. Als Massen
artikel hergestellt ist es sehr billig zu
haben. Diese kleine Erfindung, Vertrieb
durch Firma F. A. Schumann, wird
viele Freunde gewinnen.

Die nächsten Nummern bringen
u. a. folgende Beiträge : »Unsere
Ersatzmittel« von Nahrungsmittel-
cbemiker Dr. Seel. — »Der Staats
sozialist und Prophet Fichte« von Dr.

Jobst. — »Der Erreger des Fleck-
fiebers« von Dr. da Ro:ha-Lima. —

»Das Schoopsche MetaUspritz verfahren«
von Prof. Dr. Küng.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich f«r de«
redaktionellen Teil: L. Ackermann, Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Roßberg'schen Buchdruckerei, Leipzig.
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Der Einfluß der Kriegskost auf die Ernährung des Menschen.
Von Geh. Rat Prof. Dr. N. ZUNTZ.

Es
ist eine allgemeine Erfahrung, daß die
Störung der normalen Ernährung durch

die Kriegslage bei den meisten Menschen
Gewichtsabnahme herbeiführt. Diese Ge
wichtsabnahme hängt zum Teil mit der
Tatsache zusammen, daß jeder Mensch
durch Gewohnheit sich an die Aufnahme
eines bestimmten Nahrungsvolumens hält.
Nach Zufuhr dieses Volumens stellt sich
das Gefühl der Sättigung ein. Nun ist aber
das Volumen der für unsere Bedürfnisse
nötigen Nahrung jetzt dadurch ein wesent
lich höheres geworden, daß darin das Fett
beinahe vollständig fehlt. Bekanntlich lie
fert i g Fett 9,5 Kalorien, während 1 g der
übrigen Nährstoffe (Eiweiß und Kohlen
hydrat) nur etwa 4,1 Kalorien dem Körper
zur Verfügung stellen. Die Notwendigkeit,
ein größeres Nahrungsvolumen zuzuführen,
wird aber noch dadurch gesteigert, daß die
jetzt hauptsächlich benutzten pflanzlichen
Nahrungsmittel, speziell die Gemüse und
Obstsorten, große Mengen unverdaulicher
Stoffe in Form von Zellmembranen ent
halten. Diese „Ballaststoffe" wirken nicht
nur als Füllmittel, die ein früheres Sätti
gungsgefühl herbeiführen, sondern auch da
durch, daß sie einen Teil der Nährstoffe so
fest umhüllen, daß dieselben nicht durch
die Verdauungssäfte gelöst werden können.
Endlich aber noch dadurch, daß die starke
Füllung des Darmkanals vermehrte Abson
derung von Schleim und anderen Drüsen
sekreten bewirkt, wodurch dem Körper
Stoffe entzogen werden. Diese Gesichts
punkte erklären es, warum die Kriegskost
häufig den Bedarf nicht deckt und daher
zu einer allmählichen Abmagerung führt.
Zu diesen mechanischen Wirkungen der
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Nahrung kommen aber auch psychologische
Anlässe zu Ernährungsstörungen. Die
Schwierigkeit der Beschaffung der Nahrung,
die vielen Zeitungsartikel über Ernährungs
fragen führen dazu, daß jedermann der Er
nährung und speziell der Beschaffenheit der
Speisen vermehrte Aufmerksamkeit zuwen
det. Dieses psychologische Moment ist die
Ursache häufiger Verdauungsbeschwerden. Es
ist allen Ärzten bekannt, daß ein großer
Teil der Verdauungsleiden auf psychischem
Wege zustande kommt, indem den Vor
gängen im Magen und Darmkanal beson
dere Aufmerksamkeit zugewendet wird, was
zur Folge hat, daß kleine, durch die Darm
bewegungen, durch Gasansammlungen im
Darm und andere bedeutungslose Störungen
im Ablauf der Verdauung bewirkte Emp
findungen sehr stark zum Bewußtsein kom
men und dadurch das Gefühl des Krank
seins hervorrufen. Es sei nur daran erin
nert, wieviel Verdauungskrankheiten geheilt
werden durch ärztliche Einwirkung, die
sich wesentlich auf Regulation der Emp
findungen des Nervensystems erstreckt.
Wasserkuren , Klimaveränderungen , Sug
gestion und ähnliche, das Nervensystem
beeinflussende Heilmittel beseitigen sehr
häufig Verdauungsstörungen.
So werden wir verstehen, daß die vorher
angedeuteten Erschwerungen einer aus
reichenden Nahrungszufuhr durch die bal
lastreicheren Nahrungsmittel wesentlich ge
steigert werden durch die eben auseinander
gesetzten psychischen Momente. Zum Teil
handelt es sich gewiß um wirkliche Stö
rungen des Ablaufs der Verdauung, bedingt
durch die ungewohnte Zusammensetzung
der Nahrung, an welche der Darmkanal
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und seine Drüsen sich erst anpassen müssen.
Auf die Existenz solcher Störungen deuten
Versuche, die ich im Verein mit den Herren
Dr. von der Heide und Brahm über
die Ausnutzung kleiereichen Brotes angestellt
habe.1) Es zeigte sich, daß die anfangs
ziemlich schlechte Ausnutzung dieses Brotes
nach längerer Gewöhnung an dasselbe
wesentlich verbessert wurde. Es wurde
z. B. im Laufe einer Woche die Verdauung
des im Brot enthaltenen Eiweißes um fast
10 % verbessert. Diese Anpassung des Ver
dauungskanals an eine neue Kost erklärt
siph aus den bekannten Erfahrungen, welche
Pawlow beim Studium der Absonderungen
der Drüsen des Darmkanals gemacht hat.
Er fand, daß das Sekret der Bauchspeichel
drüse sich neuen Anforderungen beispiels
weise beim Übergang von einer fettreichen
zu einer mehr kohlenhydratreichen Kost
durch Änderung seiner Zusammensetzung
anpaßt. An diese Anpassungsmöglichkeiten
müssen wir immer denken, wenn die Schwie
rigkeiten der Kriegslage zu einer Änderung
der Kost zwingen. Geschieht diese Ände
rung hinreichend langsam, so wird sich der
Organismus an die neuen Verhältnisse ge
wöhnen. Dies gilt auch für die Abnahme
des Eiweißgehaltes in unserer Nahrung. Es
ist durch zahlreiche Versuche an landwirt
schaftlichen Nutztieren festgestellt, daß die
Verdauung der Nahrung bei einseitigem
Überschuß der Kohlenhydrate herabgesetzt
wird und daß diese „Verdauungsdepression"
durch höheren Eiweißgehalt der Nahrung
wieder überwunden werden kann. An sol
cher Verdauungsdepression leiden wohl jetzt
viele infolge des verminderten Eiweißgehaltes
der Nahrung. Auch sie dürfte durch all
mähliche Anpassung an die geänderte Nah
rung zum Teil überwunden werden.
Man hat in neuerer Zeit noch auf ein
anderes Hilfsmittel aufmerksam gemacht,
wodurch die Verdauung der Nahrung ver
bessert werden könnte. Das ist das bessere
Kauen und gründliche Einspeicheln der
Nahrung. In etwas phantastischer Weise
hat der Amerikaner Fletcher die Be
deutung solchen besseren Kauens betont
und seine Lehren sind auch in Deutschland
von einigen Anhängern nicht ohne erheb
liche Übertreibungen verbreitet worden.
Wenn wir bedenken, daß bei der normalen
Ernährung mit leicht verdaulichen vege
tabilischen Nahrungsmitteln, wie Kartoffeln,
Brot u. dgl., nur 10, höchstens 25% der
Nahrung unverdaut den Körper verlassen,
erscheint es unsinnig, wenn von gedanken

losen Anhängern Fletchers behauptet wird,
man könne den Nahrungsbedarf durch in
tensives langsames Kauen auf ein Drittel
herabsetzen. Man wird aber anerkennen
müssen, daß auch diese übertriebene Be
hauptung einen berechtigten Kern hat.
Manche pflanzlichen Nahrungsmittel werden
sehr unvollkommen verdaut, wenn sie nicht,
sei es bei der Zubereitung, sei es durch das
Kauen, genügend vorbereitet sind. So
haben Versuche von Rubner mit aus
schließlicher Kartoffelkost, in denen die
Aufnahme großer Mengen dieser Nahrung
durch Bereitung von Kartoffelsalat, in dem
jedes Stückchen durch Öl schlüpfrig ge
macht wird und unzerkaut verschluckt wer
den kann, zu ganz enormen Abgängen un
verdauter Nahrung geführt. In diesen Ab
gängen waren die unzerkleinerten Stückchen
massenhaft enthalten. Das beweist in der
Tat, daß schlechtes Kauen der Nahrung
deren Ausnutzung wesentlich schädigt und
zu großen Verlusten führen kann. Dem
entsprechend muß man die Propaganda für
gutes sorgfältiges Kauen der Nahrung, spe
ziell der pflanzlichen Nahrung (Brot, Kar
toffeln, Obst, Gemüse), entschieden begün
stigen. Es wird so mit kleineren Mengen
der Nahrungsbedarf gestillt und viele Ver
dauungsbeschwerden werden ausgeschaltet.
Wir sagten vorher, daß die intensive Be
schäftigung der Gedanken mit den Nahrungs
nöten vielfach Verdauungsbeschwerden und
im Anschluß daran mangelhafte Ernährung
zur Folge hat. Es kommt aber auch das
Umgekehrte vor. Von Ethnologen ist dar
auf aufmerksam gemacht worden, daß der
Gedanke an Nahrungsmittel und die Schwie
rigkeiten der Beschaffung des Nötigen bei
vielen Menschen die Gier des Essens und
auch die absolute Größe der Nahrungsauf
nahme steigert. So erklären sich manche
Fälle von Gewichtszunahme, die wir in
dieser Zeit beobachten. Sie sind im wesent
lichen der Ausdruck der Angst vor Unter
ernährung, der durch besonders reichliches
Essen entgegengewirkt wird. Besonders
leicht kann diese unzweckmäßige Wirkung
der Kriegsnot auf den Körperzustand bei

solchen Menschen zustande kommen, die
einen Teil ihrer Nahrung in flüssiger Form,
etwa als Bier zu sich nehmen.
Wir wollen uns nun der Betrachtung des
Einflusses der bei den meisten Menschen
zustande gekommenen Gewichtsabnahme
auf den gesamten Stoffwechsel zuwenden,
wie ihn die Untersuchung von Loewy und
Zuntz1) nachgewiesen hat. Wir hatten

') Berliner Klin. Wochenschr. 1915, Nr. 4. ') Berliner Klin. Wochenschr. 1916, Nr. 30.
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beide seit mehr als 25 Jahren unseren Er
haltungsstoffwechsel vielfach durch Unter
suchung der Atmung bei absoluter Körper
ruhe festgestellt. Es hatte sich dabei her
ausgestellt, daß wir in diesen vielen Jahren
immer wieder denselben Verbrauch an Sauer
stoff und dieselbe Größe der Kohlensäure
ausscheidung hatten. Dabei war unser
Körpergewicht in dieser langen Zeit nahezu
unverändert geblieben. Unter dem Einfluß
der Kriegsverhältnisse ist das Körpergewicht
bei Loewy von 62,3 kg im Mittel auf 57 kg
gesunken, bei Zuntz von 67 kg auf 60.5 kg.
Während sich nun aus dem gesamten Gas
wechsel der früheren Versuche bei Loewy
ein Energieumsatz entsprechend 1428 Kai.
pro Tag berechnet, betrug er jetzt nur
1128,3 Kai. Ähnlich liegt die Sache bei
Zuntz. Im Mittel der früheren Versuchs
reihen wurden in 24 Stunden 1596 Kai.
durch den ruhenden Körper verbraucht,
jetzt nur 1366 Kai. Man könnte nun den
ken, die Abnahme des Verbrauchs sei pro
portional derjenigen des Körpergewichts.
Das ist aber nicht der Fall. Auch auf die
Einheit des Gewichtes bezogen, ist der Ver
brauch gesunken. Man pflegt gewöhnlich
Menschen verschiedenen Gewichts auf ihren
Stoffverbrauch zu vergleichen, indem man
von der Tatsache ausgeht, daß dieser Ver
brauch im wesentlichen der Körperoberfläche
proportional ist. Auch bei Umrechnung
auf gleiche Oberfläche tritt die Herab
setzung des Stoffumsatzes im jetzigen Unter
ernährungszustande deutlich zutage. Be
zogen auf 1 qm Körperoberfläche brauchte
Loewy in fünf früheren Verbrauchsreihen
666—805 Kai. in 24 Stunden. Jetzt nur
noch 610 Kai. Bei Zuntz ist der ent
sprechende Verbrauch gesunken, von 773
bis 804 Kai. auf 716 Kai. Diese Zahlen
zeigen, daß, abgesehen von der veränderten
Körperoberfläche und Körpermaße, auch
noch andere Momente das Herabgehen des
Stoffverbrauchs bedingen. Man könnte
zunächst daran denken, daß der vermin
derte Eiweißgehalt der Nahrung Ursache
der Erscheinung sei. Wissen wir doch,
daß der Umsatz im Körper durch größere
Eiweißmengen in der Nahrung gesteigert
wird. Wir haben nun auch den Eiweiß
umsatz von uns beiden durch Untersuchung
der Stickstoffausscheidung im Harn und Kot
festgestellt. Es ergab sich, daß Loewy noch
annähernd denselben Eiweißumsatz hatte
wie früher, weil er ziemlich viel Fleisch, Eier
und Käse genoß. Seine Nahrung enthielt
täglich 97,6 g; bei Zuntz, der immer ge
ringe Eiweißmengen aufzunehmen pflegte
und früher 75—60 g Eiweiß täglich um

setzte, war dieser Verbrauch bei der Kriegs
kost bis auf 42,2 g herabgegangen. Da
das Absinken der Verbrennungsprozesse bei
beiden ungefähr gleich groß war, kommen
wir zu dem Schluß, daß nicht der Eiweiß
mangel in der Nahrung, sondern die ver
änderte Zusammensetzung des Körpers das
Maßgebende gewesen ist. Bei der Abnahme
des Körpergewichtes nehmen naturgemäß
die mehr passiven Stützapparate des Kör
pers, also die Knochen, die Gebilde der
Haut an der Gewichtsabnahme weniger teil
als die aktiven Gewebe, die Muskeln und
die Drüsen. Der Stoffwechsel ist also
stärker reduziert als das Gewicht und die
Oberfläche, weil die aktiven Gewebe in be
sonders hohem Maße an Masse eingebüßt
haben.
Fragen wir uns, ob diese Abnahme der
Masse für die Leistungsfähigkeit von großer
Bedeutung ist, so kommen wir auf Grund
von Selbstbeobachtungen zu einem negativen
Ergebnis. Die körperliche Leistungsfähigkeit
ebenso wie die Fähigkeit zu geistiger Arbeit
hatten durch die Unterernährung nicht merk
lich gelitten, eine Tatsache, die um so mehr
betont werden muß, als von vielen Seiten
gefürchtet wird, daß die Leistungsfähigkeit
der Bevölkerung unter der mangelhaften Er
nährung leiden muß. Bemerkenswert ist
noch, daß die Gewichtsabnahme bei uns
beiden eine geringere geworden ist, seitdem
sich der Stoffwechsel auf den niedrigeren
Wert eingestellt hatte. Das wird um so
verständlicher, wenn wir bedenken, daß nicht
nur während der Ruhe die Oxydations
prozesse herabgesetzt sind, sondern daß
auch für manche Arbeitsleistungen, speziell
für das Gehen, der Verbrauch ein geringerer
geworden ist. Frühere Versuche an Menschen
und Tieren haben mich gelehrt, daß bei ver
schiedenem Körpergewicht ebenso wie beim
Wechsel einer symmetrisch am Körper an
gebrachten Last der Verbrauch für das Gehen
sowohl in horizontaler Richtung wie berg
auf der gesamten Last, d. h. dem Körper
gewicht einschließlich der ihm etwa zuge
fügten Belastung entsprechend sich ändert.
Selbstverständlich dürfen wir aus den mit
geteilten Befunden nicht schließen, daß auch
der schwer arbeitende Mensch erheblich we
niger Energie braucht. Während wir in ab
soluter Ruhe mit einem Umsatz von etwa

1300 Kai. auskommen und dieser Verbrauch
durch die täglichen Bewegungen auf etwa
2000 Kai. gesteigert ist, beträgt der Ver
brauch eines schwer arbeitenden Menschen
je nach der Intensität der Arbeit 3000 bis
über 5000 Kai. Dieser Verbrauch kann
durch die etwaige Herabsetzung des Körper
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gewichtes nicht wesentlich vermindert sein,
weil ja zahlreiche Erfahrungen an Menschen
und Tieren gelehrt haben, daß jedes Meter
kilogramm geleisteter Arbeit immer an
nähernd den gleichen Stoffverbrauch be
dingt: im Durchschnitt bei zweckmäßig ge
leisteter Arbeit etwa 6—8 Kai. für jedes
Meterkilogramm. Man wird also besonders
darauf achten müssen, daß schwer arbeitende
Menschen ihrer Arbeitsleistung entsprechende
Zulagen zur Kost bekommen.
Schließlich sei noch erwähnt, daß wir bei
dem Studium des Atmungsprozesses auch in
der Lage waren, der Frage näher zu treten,
ob etwa die Erregbarkeit des Nervensystems
durch die Änderung der Ernährung verän
dert sei. Ein Maß für die Erregbarkeit des
Nervensystems ergibt sich aus der Mechanik
der Atmung. Bekanntlich wird die Atem
bewegung geregelt durch den Kohlensäure
gehalt des Blutes, welches die Atemzentren
im verlängerten Mark durchströmt. Auf
jedes Millimeter Kohlensäurespannung im
Blute, die sich aus der entsprechenden Span
nung in der Luft der Lungenbläschen be
rechnen läßt, kommt eine bestimmte Ein
atmung von Luft. In früheren Versuchen
hatte sich ergeben, daß bei Loewy jedes
Millimeter Kohlensäurespannung in der Luft
der Lungenbläschen eine Einatmung von
101 bis 128 ccm Luft bewirkt. In den
jetzigen Versuchen betrug diese Zahl 1 18 ccm,
lag also durchaus im Durchschnitt der frü
heren Beobachtungen. Bei Zuntz waren die
Schwankungen der Erregbarkeit des Atem
zentrums in verschiedenen Jahren etwas
erheblicher. Das Minimum war 116. das
Maximum 170 ccm Luftventilation auf 1 mm
C02- Spannung. In diesem Jahr 116 ccm,
d. h. der unterste früher beobachtete Wert.
Wir können also sagen, die Erregbarkeit des
Atemzentrums ist bei Loewy absolut un
verändert geblieben, bei Zuntz vielleicht ein
wenig im Durchschnitt herabgesetzt, aber
auch nur innerhalb der Grenzen, die auch
in früheren Jahren festgestellt wurden.
Wenn wir aus den mitgeteilten Beobach
tungen die Folgerung ziehen, daß die bis
her im Durchschnitt erfolgte Abnahme des
Körpergewichtes noch keine bedrohliche
Minderung der Leistungsfähigkeit bedeutet,
so muß doch vor weiteren Steigerungen der
Unterernährung gewarnt werden. Ich habe
kurz vor dem Kriege an einem Hunde den
Einfluß der Unterernährung auf den Stoff
wechsel und auf das Befinden des Tieres
untersucht. Die Minderung des Stoffwechsels,
wie wir sie beobachtet haben, trat nach Ab
nahme des Körpergewichtes um 18 % zutage.
Nachdem aber die Unterernährung bis zu

einem Gewichtsverlust von 60 % gediehen
war, zeigte sich, daß der Stoffverbrauch er
höht war, ein Umstand, der sich wohl daraus
erklärt, daß jetzt auch die am Stoffwechsel
weniger beteiligten Gewebe des Körpers stark
an Gewicht verloren hatten. Ferner aber
zeigte es sich, daß bei längerer Andauer jenes
Zustandes der Unterernährung das Tier immer
schwächer und in seiner Leistungsfähigkeit
beim Gehen usw. stark herabgesetzt war.
Wir werden nach diesen Erfahrungen Ge-
wichts abnahmen, die mehr als 20°/o des nor
malen Körpergewichtes betragen, mit Be
sorgnis ansehen müssen. Ich sage absichtlich
des normalen Körfergewichtes, denn wenn ein
übermäßig fetter Mensch selbst 20 % seines
Gewichtes verliert, handelt es sich im wesent
lichen nur um Fettabnahme, und die aktiven
Teile des Körpers sind in ihrer Masse wenig
gefährdet. — Praktisch wichtig ist die durch
die Respirationsversuche nachgewiesene Tat
sache, daß die Abnahme des Verbrauches
erheblicher ist als diejenige des Körper
gewichtes. So muß sich der Organismus
mit der geringeren Nahrung derart ins Gleich
gewicht setzen, daß schließlich die Gewichts
abnahme ihre Grenze findet — vorausgesetzt,
daß keine starke Arbeit zu leisten ist.

Proteinkörpertherapie.
Von Prof. Dr. SCHMIDT-Prag.

Die
Behandlung von Infektionserkran
kungen durch Infektionserreger (Bak-

teriotherapie) oder mit Produkten derselben
gehört wohl mit zu den interessantesten,
allerdings auch meist umstrittenen Proble
men der inneren Medizin. Die sichere Be
obachtung, daß sich auf diesem Wege, d. h.
durch künstliche Einfuhr gewisser Krank
heitserreger, eine durch sie verursachte Er
krankung wenigstens verhüten läßt, wie die
Beispiele der Blattern-, Typhus-, Cholera
schutzimpfung beweisen, ist gewissermaßen
das erste Glied einer längeren, zu neuen
Auffassungen und Befunden führenden Ge
dankenkette.1) Die eben erwähnten, von
glänzenden Erfolgen gekrönten Bestrebungen
der Schutzimpfungen .setzten sich fort in
dem Bestreben, durch systematische Zu
fuhr der betreffenden Krankheitserreger
oder ihrer Produkte, sei es unter die Haut,
in eine Vene u. dgl., auch die schon aus
gebrochene Infektionserkrankung in gün
stigem Sinne zu beeinflussen. Ist die Schutz
impfung nur eine Beeinflussung und Um-
stimmung des gesunden Organismus, so
stellt die Bakteriotherapie im letzterwähnten
Sinne bereits eine „Behandlung" vor.

') Mitgeteilt auf Wunsch der Redaktion.
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Der Gedanke, daß verschiedenen Krank
heitserregern, was ihre giftig wirkenden
Bestandteile anbelangt, in Anbetracht ge
wisser Ähnlichkeiten ihrer Wirkungsweise
auch gewisse gemeinsame chemische Prin
zipien innewohnen, hat dazu geführt, den
Versuch zu machen, die Infektionskrank
heit „A" nicht durch den zugehörigen
Krankheitserreger „A", sondern durch einen
anderen Krankheitserreger „C" zu beein
flussen. Diese sogenannte Hetero-Bakterio-
therapie (im Gegensatz zur Iso-Bakterio-
therapie) hat eigentlich schon einen Vor
läufer auf dem Gebiete der Blatternimpfung.
Biologisch ist ja der Erreger der Blattern -
erkrankung des Menschen rassenverschieden
von dem Erreger der Kuhpocken und be
steht etwa das Verhältnis wie zwischen
dem schädlichen Raubtier „Wolf" und dem
nützlichen Haustier „Hund".
Sind wir einmal zur Annahme gemein
samer Ursachen in den chemisch wirksamen
Bestandteilen krankheitserregender Bakte
rien gelangt, so ist weiterhin folgerichtig
zu fragen, welchen chemischen Gruppen sie
angehören. Alles spricht dafür, daß es sich
hier um Eiweißkörper von hochmoleku
larem Aufbau handelt.
In dieser Auffassung nun stellt die Bak-
teriotherapie gewissermaßen eine Provinz
eines größeren Verbandes von Heilbestre
bungen dar, für welche ich die Bezeich
nung „parenterale Proteinkörpertherapie" x)
in Vorschlag gebracht habe.
In diesen Bereich fällt unter anderem die
Serumtherapie, soweit sie z. B. in Anwen
dung gebracht wurde zur Bekämpfung
schwer stillbarer Blutungen (Haemophilie),
zur Behandlung anämischer Zustände u. dgl.
Hierher zählt die Behandlung mit Zellkern
stoffen (Nukleinen) und Eiweißabbaupro
dukten (Deuteroalbumosen), wie sie — stets
mit Umgehung des Verdauungskanales
(„parenteral") — durch Einspritzung unter
die Haut, in einen Muskel oder in eine
Vene u. a. in der Behandlung der pro
gressiven Paralyse und bei den verschieden
sten Infektionsprozessen Anwendung ge
funden hat.
Es ist eine besondere Eigentümlichkeit
dieser letzterwähnten Körper, die sie aus

') Vergleiche: R. Schmidt, Über Proteinkörper
therapie und parenterale Zufuhr von Milch. Med. Klinik,
1916, Nr. 7; R. Schmidt und P. Kaznelson, Kli
nische Studien über biologi-che Reaktionen nach paren
teraler Zufuhr von Milch. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 83,

H. 1 u. 2, und P. Kaznelson, Über biologische und
therapeutische Wirkungen parenteraler Zufuhr von Deu
teroalbumosen verschiedener Proteine. Zeitschr. f. klin. Med.
Bd. 83, H. 3 u. 4.

der unübersehbaren Menge chemisch wirk
samer Arzneisubstanzen zu einer Sonder
stellung heraushebt, daß sie imstande sind,
Erscheinungen zu erzeugen, die ein getreuer
Abklatsch einer akut einsetzenden fieber
haften Infektionserkj»nkung sind.
Nun lehrt eine vielfältige Erfahrung am
Krankenbett, daß akute, fieberhafte Er
krankungen oft eine auffallend günstige
Umstimmung des Organismus bei sehr ver
schiedenen chronischen Erkrankungen her
beiführen. Es scheint mir hier nicht un
interessant, auf die Tatsache zu verweisen,
daß nach eigner Beobachtung,1) die ich seit
dem
'
in vieljähriger klinischer Erfahrung

reichlich bestätigt fand, Individuen, die an
Magenkrebs erkranken, in. einem ganz auf
fallenden Prozentsatz von Infektionserkran
kungen zeitlebens mehr oder minder ganz
verschont blieben. — Es ist andererseits
sichergestellt, daß bösartigste Geschwulst
bildungen, sogenannte Sarkome, wenn ein
Rotlauf über sie hinwegzieht, sich restlos
zurückbilden können.
Wir haben daher ■offenkundig Interesse
an Substanzen, mit welchen wir gewisser
maßen imstande sind, ohne Infektion eine
Art Infektionskrankheit zu erzeugen.
Es schien mir daher Oktober v. J. nicht
unwichtig, ein jederzeit .besonders leicht
verfügbares Eiweißgemisch, für dessen
qualitative Gleichmäßigkeit die Fabrik des
Kuhorganismus volle Garantie gewährt,
d. i. Kuhmilch, in den Dienst der Eiweiß
körperbehandlung zu stellen, und war es
unser Bemühen, unter Berücksichtigung der
für die Eiweißkörperbehandlung bereits viel
fach erprobten Indikationen die wünschens
werte biologische Grundlage zu schaffen.
Spritzt man 5 cem, also ca. 1 Kaffee
löffel, durch Kochen sterilisierte Milch unter
die Haut oder in den Gesäßmuskel ein, so
kommt es schon wenige Stunden später
unter Umständen zu einem Fieber bis über

40
° C, zu einer Vermehrung der weißen
Blutkörperchen, zu Bläschenausschlag an
den Lippen, zu leichten Kopf- und Kreuz
schmerzen, Kälte- mit nachfolgendem Hitze
gefühl und Schweißausbruch, kurz zu dem
Bild einer akut einsetzenden Infektions
erkrankung, beispielsweise einer Lungen
entzündung.
Obwohl ein Bakterium, z. B. der Diplo
kokkus lanceolatus, der Erreger der Lungen
entzündung, und ein Kaffeelöffel Milch
recht verschieden sind, so lassen sich doch
in der biologischen Einwirkung zahlreiche
gemeinsame Züge feststellen. Diese ver-

') R. S c h m i d t , Krebs- und Infektionskrankheiten.

Med. Klinik, 1910, Nr. 43.
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bluffende Ähnlichkeit in dem Effekte zweier
auf den ersten Blick wenigstens so ganz
verschiedener Geschehnisse, wie es das Ein
dringen von Infektionserregern und die Ein
verleibung eines ganz kleinen Quantums
Milch darstellt, ist wohl bedingt durch
zwei Momente: i. durch die Gemeinsam
keit eines Hauptbestandteils, des Eiweiß,
2. durch die Ähnlichkeit der Hauptangriffs-
punkte, als welche bei Infekt ionserkran-
kungen besonders Milz, Knochenmark,
Lymphdrüsen und ihre Zellabsonderungen
im Blute in Betracht kommen. Bei gleichen
offensiven Angriffspunkten sind aber auch
gleiche defensive Bewegungen zu erwarten.
Bei der maßgebenden Rolle des Eiweiß
kann es weiter nicht wundernehmen, daß
zwischen verschiedenen Eiweißkörpern von
Fall zu Fall eine weitgehende Übereinstim
mung in ihrer biologischen Wirkungsweise
besteht.
So ist der Effekt von eingespritzter Milch
nahezu identisch mit dem Effekte verschie
dener Deuteroalbumosen (das sind Eiweiß
spaltprodukte), wie sie auf Anregung
Lüdkes bei verschiedenartigen Infektions
prozessen Anwendung gefunden haben.
Unabhängig von aprioristischen Erwä
gungen haben wir rein empirisch festgestellt,
daß MilchinjekÄonen in ausgezeichneter
Weise blutstillend wirken; nachträgliche
Überlegung ließ dies unschwer als voll
kommene Analogie zu der erprobten blut
stillenden Wirkung von Pferdeserum er
kennen.
Ganz analog der Deuteroalbumosenbe-
handlung des Typhus (nach Lüdke) be
richtet P. Saxl über günstige Erfolge von
Milchinjektionen bei Typhus und wurden
auch Tripperkomplikationen schon in den
Bereich einer Milchinjektionsbehandlung ge
zogen. Es sind dies einzelne Anwendungen
des Prinzips der Proteinkörpertherapie,
deren weiterer Ausbau natürlich Hand in
Hand gehen wird mit dem Ausbau unserer
Kenntnisse auf dem Gebiete der Eiweiß
chemie.
Wie schon erwähnt, haben als Abwehr
organe gegen bakterielle Invasionen vor
allem Milz, Knochenmark und Lymphdrüsen
sowie deren zellige Abkömmlinge im Blute
zu gelten; auf den chemischen Reiz und
Angriff der Infektionserreger hin produ
zieren diese Organe und Zellkomplexe Ab
wehrkörper und Gegengifte. Sie dürften
unter dem Einfluß dieser Anregung viel
fach in einen Zustand erhöhter Lebens
energie geraten.
Nach allem, was bisher über die Ähn
lichkeit zwischen Bakterien- und Eiweiß

körperwirkung gesagt wurde, liegt die An
nahme nahe, daß ähnlich lokalisierte Reiz
wirkungen und ähnlich verlaufende Reak
tionen sich unter Umständen auch durch
Einspritzung von Eiweißkörpern erzielen
lassen; so hat W. Weichardt im Tier
experimente nachgewiesen, daß seine Ver
suchstiere nach Einspritzung höher-moleku
larer Eiweißspaltprodukte in mittlerer Dosis
ev. in einen Zustand besonderer Leistungs
fähigkeit geraten, der sich objektiv in Form
großer Muskelleistungen, aber auch z. B.
als gesteigerte Drüsenleistung nachweisen
läßt, und die ganz allgemein in Form einer
besonderen Lebhaftigkeit der Versuchstiere
zum Ausdruck kommt.
Bakterielle Einwirkungen und Eiweiß
körperinjektionen ähneln sich auch insofern,
als mehr oder minder dauernde Umstim-
mungen des Organismus daraus resultieren
können, was sich u. a. bei bakteriellen Ein
wirkungen in dem darauffolgenden Impf-
schutze sinnenfällig kundgibt.
Auf diesem Wege auch anderweitige Um-
stimmungen des Organismus bewußt anzu
bahnen und durchzuführen, ist ein inter
essantes Problem der Zukunft.

ErfindungsinS(titut.
Von MAX BARUCH -Hamburg.

Die
„Umschau" bringt in Nr. 38 vom
16. September 1916 einen Artikel von

Herrn Geheimrat Prof. Dr. Sommer, der ein
,, Erfindungsinstitut" vorschlägt. Es soll ein
Institut sein, in welchem Fachleute die ein
zelnen Erfindungen prüfen und ausarbeiten
sollen, die Bearbeitung der Idee soll also von
der staatlichen Allgemeinheit übernommen
werden, dafür erhält sie den allgemeinen
Nutzen der Erfindung und einen Teil des
materiellen Nutzens.
Ich möchte diese Institution nicht sozial
ökonomisch, sondern humanitär oder noch
eher philanthropisch nennen. Es ist ein fest
stehender Grundsatz — Ausnahmen be

stätigen die Regel — , daß der Erfinder
kein Geld besitzt. Aber selbst in den
schwersten Fällen gelingt es ihm, meistens
durch Entbehrungen härtester Natur, sich
ein Modell seiner Erfindung zu verschaffen.
Entweder bastelt er es sich selbst zusammen,
oder er hat einen Freund, der es ihm für
ein Geringes herstellt, jedenfalls kann er
fast stets sein Modell — sei es nun gut
oder schlecht — als Demonstrationsobjekt
verwenden, und das ist ja die Hauptsache.
Solche Erfindungen, welche Modelle außerge
wöhnlich kostenreicher Natur beanspruchen,
liegen natürlich außerhalb des Rahmens
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dieser Darlegung. Die Versuche, ob die
Erfindung praktisch ist, werden ebenfalls
meistens im kleinen ausgeführt und bringen
Resultate, nach welchen auf die Durchführ
barkeit im großen geschlossen werden kann.
Bis hierher kann sich also meistens der Er
finder selbst helfen. Jetzt kommen aber
die beiden Klippen, an denen er leicht
Schiffbruch leidet: die Kosten der Anmel
dung und die Verwertung.
Daß die Patentgebühren in Deutschland
viel zu hoch sind, geht aus einem Vergleich
mit den Kosten ausländischer Patente ohne
weiteres hervor. Die jährlich zu zahlende,
stets steigende Summe, verbunden mit der
Schwierigkeit, das Kapital für die Verwer
tung zu erlangen, bringt den Erfinder in
eine Zwickmühle, bei welcher er niemals
weiß, ob er richtig handelt. Da ist sein
Optimismus, sein Glaube an seine Sache
die einzige Richtschnur, nach welcher er
gehen kann. Ist seine Zuversicht trotz
seiner bisherigen erfolglosen Verhandlungen
mit Geldleuten noch nicht erschüttert —

und Erfinder sind ja immer Fanatiker ihrer
Idee — , so zahlt er weiter und bemüht sich
weiter, andernfalls läßt er seine — vielleicht
hervorragende — Sache fallen und das Ge
setz über die deutschen Patentgebühren hat
eine weitere gute Erfindung verhindert, in
die Wirklichkeit umgesetzt zu werden. Sollte
dieses Objekt aber doch später von anderen
realisiert werden, so hat der Erfinder von
seinem geistigen Erzeugnis keinen Nutzen
und der Sinn des Patentgesetzes — dem
Eigentümer einer Idee einen Schutz für
dieselbe zu gewähren — ist ins Gegenteil
umgeschlagen.
Nachdem der Erfinder sein Patent er
halten hat, geht er an die Verwertung.
Der Weg, den er dabei beschreitet, ist —

wenn es sich nicht um Angliederungspatente
oder Lizenzartikel handelt — stets ziemlich
derselbe- Halten wir uns immer vor Augen,
daß der Erfinder nur mit ganz knappen
Geldmitteln rechnen kann. Er wird also
in den Zeitungen seines Domizils einen
Geldmann suchen. Wenn er dies einige
Male erfolglos getan hat, übergibt er seine
Erfindung einem Verwerter und naturgemäß
meistens einem solchen, der in derselben
Stadt wohnt wie er selbst. Dessen .Be
mühungen reichen auch — hier gibt es
allerdings Ausnahmen — nicht über die
Kapitalistenkreise der eigenen Stadt hinaus
und selbstverständlich ist das Resultat gleich
Null. Von besonderem Glück kann der Er
finder noch reden, wenn er nicht in die
Hände eines Verwertungsbureaus fällt, wel
ches ihn unter den glänzendsten Ver

sprechungen über die später einzusetzende
Verwertungstätigkeit veranlaßt, möglichst
viel Patente im Ausland herauszunehmen.
Diesen Bureaus ist die Verwertung ganz
Nebensache; sie wollen nur an den Anmel
dungen verdienen. (In Parenthese bemerkt:
ich halte überhaupt die Verquickung von
Anmeldungen und Verwertungen bei einer
Firma für direkt unanständig. Das sollte
gesetzlich verboten werden.)
Daß die fehlende, richtige Verwertungs
möglichkeit den Grund für das Löschen
vieler erteilter Patente bildet, ist wohl aus
der Statistik des Kaiserlichen Patentamtes
zwischen den Zeilen zu lesen. Es wurden
erteilt in

D.R. G.M. D.R.P.

1900 18220 8784
1901 20700 10508
1902 24102 10610

1903 24548 9964
1904 26001 9189
1905 26589 9600
1906 28233 13430
1907 30657 13250
1908 35248 11610

1909 435io 11 995

1910 42470 12 100

1911 44660 12640
1912 44050 13080

1913 47550 13520
1914 37890 12350

Es verfallen Patente prozentual mit
lauf des

% V

1. Jahres 17,2 zusammen 17,2
/o

2. 24.9 42,1

3- .. 15.6 57.7

4- .. 10,3 68,0

5- ,. 6,7 74,7
6. „ 5.o 79-7
7- .. 3,6 83,3
8. „ 2,9 86,2

9- „ 2,2 . ,, 88,4

.10. 1,8 90,2
11. „ 1,6 91.8
12. i,5 93.3
13- „" 1,6 94,9

14- » i,7 96,6

15- ,. 3 ,4 100

Ab-

Also schön nach Ablauf des dritten Jahres
sind über die Hälfte und nach dem fünften

Jahre drei Viertel aller erteilten Patente
wieder erloschen. Alle Arbeit und alle
Kosten dafür sind vergeblich aufgewendet.
Und nun komme ich zu dem, was ich
Herrn Geheimrat Professor Dr. Sommer
entgegenhalten möchte, gestützt auf die Er
fahrungen einer mehr als 20jährigen Praxis.
Vorerst will ich noch einen paradox klin
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genden Satz vorausschicken: die Erfindung
ist Nebensache, Hauptsache ist die Verwer
tung! Ich habe die wunderschönsten Ob
jekte spurlos verschwinden sehen, ohne daß
sie überhaupt jemals auf den Markt ge
kommen sind. Andererseits ist mit Ar
tikeln, die absolut nichts wert waren, ein
Vermögen verdient worden. Gerade von
dieser letzten Kategorie könnte ich beson
ders frappante Beispiele aufführen, möchte
dieses aber lieber aus begreiflichen Gründen
unterlassen. Das Fiasko und der Erfolg
haben also nichts mit dem Objekt an sich
zu tun, sondern sind fast ausschließlich Re
sultat der Verwertung. Ein minderwertiger
Artikel in tüchtiger Hand, mit genügendem
Kapital und guter Reklame herausgebracht,
wird ebenso sicher ein zufriedenstellendes
Geschäft erbringen, wie ein guter Artikel
ohne genügendes Kapital dieses auch sicher
verloren gehen läßt.

Das beabsichtigte „Erfindungsinstitut"
soll nun nicht nur die Erfindungen aus
arbeiten, also fabrikfertig machen, was ja
nur teilweise mit leicht und rasch herzu
stellenden Objekten möglich wäre, sondern
es soll auch die Verwertung übernehmen.
Da letzteres unmöglich auf automatischem
Wege zu erzielen ist, wäre hierfür eine
eigene, neue Organisation nötig und diese
ist — darüber sind sich alle beteiligten
Kreise längst einig — schon seit Jahren zu
einer dringenden Notwendigkeit geworden.
Nicht ein „Erfindungsinstitut" ist uns nötig,
sondern ein „Verwertungsinstitut" ! Eine
Organisation, die in jeder Großstadt, in
jedem Industriezen tum vertreten ist, so daß
jede der Zentrale Übergebehe Erfindung in
ganz Deutschland offeriert wird. Damit ist
den bisherigen „lokalen" Offerten aus dem
Wege gegangen. Eine Abteilung, die zur
Unterstützung der Erfinder betr. Modell-
und Anmeldekosten dient, kann leicht und
zweckmäßig angegliedert werden, aber die
Sache umgekehrt zu machen, wäre ein Un
ding. Das Verwertungsinstitut ist ein rein
kaufmännisches Unternehmen, das Erfindungs
institut ein wissenschaftliches. Zu berücksich
tigen wäre auch noch, daß das Erfindungs
institut mit einer Unmasse von Personal,
wie Ingenieure, Techniker, Chemiker, Ärzte
und Fachleute aller möglichen Branchen,
sowie mit Werkstätten, Laboratorien usw.
ausgerüstet sein müßte, um die heran
tretenden Aufgaben aus dem Gebiete der
gesamten Technik und Wissenschaft be
wältigen zu können. Es müßten hierfür
also ganz bedeutende Geldmittel aufgewendet
werden, die m. E. mit dem endlichen Nutz
effekt in gar keinem Verhältnis ständen.

Und soll der Erfinder sich dem Urteil der
im Institut angestellten Herren unterwerfen,
ob seine Sache etwas wert ist und den Ver
such lohnt, Geld und Arbeit hineinzustecken?
Soll dieses Urteil ein endgültiges sein? Hat
nicht eine Woche, bevor die „Deutschland"
in Baltimore eintraf, eine bekannte Fach
autorität eine solche Möglichkeit glatt von
der Hand gewiesen? Ich glaube, dieses In
stitut wird mehr Unzufriedenheit schaffen
als Nutzen stiften.
Daß einer Verwertungsorganisation, wie
sie oben ganz kurz beschrieben ist, von
selbst die meisten und besten Objekte zu
fallen werden, ist klar. Bei der großen
Übersicht, die das Verwertungsinstitut hat,
ist bei einem neu aufgenommenen Objekte
stets rasch zu beurteilen, wenn es angeboten
werden kann. Je größer das Offertengebiet,
um so leichter ist der Verkauf.
Das Verwertungsinstitut ist mit nicht
großen Geldmitteln zu schaffen. Hoffen
wir, daß es bald zur Wirklichkeit wird, die
Erfinder brauchen es.

Anthropologische Studien an
Kriegsgefangenen.
Von Prof. Dr. RUDOLF PÖCH.

Der
Krieg hat uns im Verlaufe und im
Ausmaße seiner Ereignisse vieles ge

zeigt, was sich vorher niemand hätte vor
stellen können und was niemand auch nur
geahnt hat. Eines dieser ganz neuartigen
Geschehnisse ist die Einbringung ungeheurer
Zahlen von Kriegsgefangenen durch die
Mittelmächte. Der Umstand, daß es Eng
land verstanden hat, fast die ganze übrige
Welt unmittelbar oder mittelbar gegen
Deutschland und Österreich-Ungarn in Be
wegung zu setzen, hat es bewirkt, daß
dieses Heer von Kriegsgefangenen ebenso
bunt wie zahlreich wurde.
Es ist nichts Selbstverständliches, wenn
es trotzdem gelang, diese „Invasion" der
Feinde zu einer wirklich friedlichen, ge
regelten zu machen. Es sind in wenigen
Monaten neue Städte entstanden für ioooo
bis 40000 und mehr Bewohner, mit allen
nötigen sanitären Einrichtungen zur Ver
hütung von Infektionskrankheiten und zur
Hebung der Hygiene, in der die Insassen
ein gesundes geregeltes Leben führen, wo
auch jede Rücksicht auf ihre geistigen Be
dürfnisse, vor allem in religiöser Hinsicht,
genommen wird, wo sie Gelegenheit zur
Betätigung ihrer körperlichen Kräfte, ihrer
geistigen Ansprüche, Schulen zur Belehrung,
Theater zur Unterhaltung usw. finden.
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Diese großartigen Einrichtungen der Kriegs
gefangenenlager sind jetzt zum Teil der All
gemeinheit noch nicht bekannt, wenn sie aber
später in vollem Umfange bekanntgemacht
werden, wird man sehen, was für ein Denk
mal der Menschlichkeit und Kulturhöhe sich
hier die Mittelmächte Europas gesetzt haben !
Die Kriegsgefangenenlager bieten aber
auch eine noch nie dagewesene und wohl nie
wiederkehrende Gelegenheit für die wissen
schaftliche Forschung, sie sind eine Völker-
tchau ohnegleichen!

suchen und Herbeiholen der zu Messenden
weg: Die Leute sind da und stehen zur
Verfügung. Das Material ist nicht erst
auszusieben, durch die Bestimmungen der
Kriegstauglichkeit sind die für Studien von
Rassenmerkmalen unbrauchbaren Elemente
ausgeschaltet. Die Untersuchung kann unter
den bestmöglichen äußeren Bedingungen
stattfinden, es ist eine Arbeit im Labora
torium, verglichen mit der des Forschungs
reisenden draußen. Alle Behinderungen
durch Vorurteile fallen weg, alle etwaigen
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Fig. 1. Typen von Kriegsgefangenen, welche von dem Gesichtspunkte der Verschiedenheit ihrer Gesichts
formen aufgenommen wurden, ein Bild von der Buntheit der Völkerkarte des europäischen Rußland.
1. Großrusse aus dem Gouvernement Moskau. 2. Imeretiner (Georgier) aus dem Gouvernement Kutair. 3. Baschkire
aus dem Gouvernement Ufa. 4. Mischer, Vertreter eines kleineren, zerstreut lebenden Türkenvolks aus dem Gouvernement
Simbirsk. 5. Moldawaner (russischer Rumäne) aus Bessarabien. 6. Georgier aus dem Gouvernement Kutair. 7. Kasan-
Tatare. 8. Baschkire aus dem Gouvernement Perm. 9. Großrusse, Kolonist, aus dem Gouvernement des Schwarzen
Meeres. 10. Syrjäne. Angehöriger einer kleineren finnisch-ugrischen Gruppe aus dem Gouvernement Wologda.

Diese Erscheinung darf nicht nur von
dem Standpunkte aus betrachtet werden,
daß jetzt Zeit, Mühe und Auslagen einer
Reise erspart werden, da Völker zu uns her
gereist sind, zu denen man sonst hinreisen
müßte, sondern es muß besonders gewürdigt
werden, daß die künstlich durch die Kon
zentration in den Kriegsgefangenenlagern
geschaffenen Verhältnisse viel günstiger für
anthropologische Untersuchungen sind als
alle anderen natürlichen.
Es fallen alle Vorbereitungen für das Auf-

Bedenken oder Furcht vor dem Unbekann
ten. Die Teilnahme an den Messungen ist
natürlich eine freiwillige, aber fast alle
treten an, keiner schließt sich aus.
Schließlich geht die Verständigung durch
das in den Kriegsgefangenenlagern wohl
organisierte System von Dolmetschern in
allen möglichen Sprachen ohne Schwierig
keiten rasch und sicher vonstatten.

Jeder Anthropologe, der auf Reisen ge
arbeitet hat, weiß, daß bei anthropologi
schen Untersuchungen außer den verschie
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denen Vorurteilen noch mancherlei andere
Hindernisse auftreten, weil es den Leuten
an Zeit und Verständnis für den Zweck der
Untersuchungen fehlt. Ganz anders steht
es um die anthropologischen Messungen in
einem Kriegsgefangenenlager: sie bringen
den Internierten eine ganz erwünschte Ab
wechslung in
die unvermeid
liche Eintönig
keit des Lager
lebens ; schon
die Tatsache,
daß man sich
mit seiner eige
nen Person ein
gehend beschäf
tigt, und daß
man in dem
Kriegsgefange
nen die Erinne
rung an Heimat
und heimat
liche Verhält
nisse bei den
verschiedenen
für anthropolo
gische Zwecke
nötigen Fragen
erweckt, be
rühren ihn an
genehm ; man
che anthropolo
gischen Maße
und Merkmale,
wie Körper
größe, Klafter
weite, Augen-
und Haarfarbe
erregen außer
dem bald all
gemeines Inter
esse bei den Un
tersuchten und
veranlassen ge
genseitige Ver
gleiche und Be
obachtungen.
Der Einwand, daß einem ausschließlich
männlichen Materiale der Nachteil der Ein
seitigkeit anhafte, trifft nicht zu : die Rassen
merkmale müssen sich in jedem der beiden
Geschlechter so weit ausprägen, daß die
Diagnose der Rassenzugehörigkeit an jedem
der beiden Geschlechter gelingt; selbst
da, wo Beobachtungsmaterial von beiden
Geschlechtern vorliegt, muß der Anthro
pologe zum Schlüsse beide Geschlechter
wieder getrennt behandeln, weil schon die
in Zahlen ausdrück baren Merkmale in jedem
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Fig. 2. Verschiedengradige Ausprägung mongolischer Merkmale
an den Augenlidern bei Völkerschaften des europäischen und

asiatischen Rußlands.

Geschlechte sowohl quantitativ als auch pro
zentuell sehr verschieden sind. Gemischt
geschlechtliche Beobachtungsreihen sind so
ungleichartig, daß von einer summarischen
Behandlung überhaupt abzuraten ist. Zum
Entwerfen des anthropologischen Gesamt
bildes einer Völkergruppe sind allerdings

Untersuchun

gen an Frauen
und wohl noch
mehr solche an
Kindern nötig;
um dieses Bild
vollständig und
lebendig zu
machen, ist
außerdem die

Kenntnis und

die Analyse der
Umwelt uner
läßlich, zu die
sem Zwecke

müssen dem

nach wenig
stens Teile des
Volkes, so wie
sie sind, beob
achtet und stu
diert werden.

Das sind also
Themen, wel
che dem reisen
den Anthropo
logen vorbehal
ten bleiben.
Eine weitere
Eigentümlich
keit der anthro
pologischen Ar
beiten in den
Kriegsgefange
nenlagern liegt
darin, daß
meist von einem
und demselben
Volke nicht nur
ein reiches Ma
terial vorhan

den ist, sondern daß es auch aus dem
ganzen Wohngebiete dieses Volkes her
stammt. Bei längeren Studien, beim Be
suche mehrerer Lager wird man leicht seine
Kenntnis der einzelnen Gruppen in der
Weise vervollständigen können, daß man
Vertreter aus allen Bezirken ihres ganzen
Wohngebietes zu sehen bekommen wird.
Die Durcheinandermengung der Völker aus
verschiedenen Gegenden ist so stark, daß
man in den Gefangenenlagern in kurzer Zeit
oft einen besseren Durchschnitt durch eine
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Volksgruppe legen kann, als es bei vielen
Kreuz- und Querreisen in deren Heimat
selbst möglich wäre. Wir können oft so
weit gehen, daß wir eine ganz gleichmäßige
prozentuelle Auswahl aus den einzelnen Be
zirken treffen, und schließlich sind wir im
stande, alle beobachteten und gemessenen
Merkmale in einer Häufigkeit zu notieren,
die dem Vorkommen innerhalb der gesamten
Volksmasse an den einzelnen Stellen sei
ner geographischen Verbreitung vollständig
gleichkommen muß.
So einleuchtend es nun auch erscheint,
daß diese einzigartige, durch den Krieg der
Wissenschaft gewährte Gelegenheit nicht
ungenützt vorübergehen sollte, so bieten
sich der praktischen Durchführung solcher
Untersuchungen doch einige Schwierigkeiten,
die erst überwunden werden müssen. Da
zu gehört vor allem die Bereitstellung der
wissenschaftlichen Arbeiter. Jetzt, da wohl
alle in anthropologischen Arbeiten geschul
ten Kräfte in dieser oder jener militärischen
Verwendung stehen, sind solche Untersu
chungen ganz den militärischen Anforde
rungen unterzuordnen.
Die Arbeit kann nur in dieser Weise ge
dacht werden, daß der einzelne, nachdem
er durch längere Zeit seiner militärischen
Pflicht an dem ihm zugewiesenen Platze
genügt hat, für einige Monate zu solchen,
durch den Krieg geschaffenen und nur
während des Krieges vorhandenen wissen
schaftlichen Arbeiten beurlaubt wird.
Auf die Anregung der Wiener Anthropologi
schen Gesellschaft gibt das k. u. k. Kriegs
ministerium und das k. k. Ministerium für
Landesverteidigung seit Juli 1915 Urlaube
zu anthropologischen Untersuchungen in
den k. u. k. Kriegsgefangenenlagern; sie be
schränken sich bis jetzt auf die unter den
Gefangenen vertretenen Völkerschaften des
russischen Reiches. Die Kais. Akademie
der Wissenschaften in Wien unterstützt
diese Arbeiten aus ihren reichen Mitteln.
Auch für sprachliche und musikalische Ar
beiten mit phonographischen Aufnahmen ist
von dieser Seite und auch von der Kgl. Aka
demie der Wissenschaften in Budapest gesorgt.
Auch im Deutschen Reiche sind seit dem
vorigen Jahre von einer Reihe von Anthro
pologen Untersuchungen in den deutschen
Kriegsgefangenenlagern im Gang, und zwar
wieder nicht nur physisch- anthropologische,
sondern auch linguistische mit phonographi
schen Aufnahmen usw., die sich vielfach
auch der Förderung der entsprechenden
wissenschaftlichen Körperschaften erfreuen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß von
den Einzelheiten dieser Studien teils aus

Mangel an Zeit zur endgültigen Verarbei
tung, teils aus notwendigen Rücksichten
noch weniges bekannt wurde; vorläufig
begnügt man sich mit der Mitteilung des
äußeren Umfanges der Arbeit und der ange
wandten Methode. Es unterliegt aber keinem
Zweifel, daß eine ausgiebige Förderung und
Vermehrung des anthropologischen Wissens
mit diesen Arbeiten verbunden sein wird.
So steht zu hoffen, daß diese verschie
denen wissenschaftlichen Untersuchungen in
den Kriegsgefangenenlagern derMittelmächte
nicht nur eine wertvolle Bereicherung un
seres Wissens sein werden, sondern daß sie
auch ein Zeugnis ablegen werden für die
unüberwindliche Kraft der Mittelmächte.
Während die Heimat an allen Grenzen von
Feinden bedroht ist, und Kämpfe an allen
Fronten toben, ist die Wissenschaft instand
gesetzt, eine durch den Krieg gebotene
einzigartige Gelegenheit wahrzunehmen und
mitten im Kriege ihre Arbeit zu leisten, wie
mitten im Frieden!

Behaarungsanomalien und ge
sundheitliche Minderwertigkeit.

Von Dr. JENS PAULSEN, Kiel.

In
den letzten Jahren haben die sogenannten
„Hunde-" oder „Löwenmenschen" und
andere stark behaarte Individuen auf Schau
stellungen nicht unberechtigtes Aufsehen er
regt. Es handelt sich bei ihnen um eine
über das Normale hinausgehende Behaarung,
die außerdem noch an Stellen auftritt, die
beim Durchschnittseuropäer frei bleiben.
Anatomisch muß man hier verschiedene
Gruppen unterscheiden. Das normale mensch
liche Haarkleid setzt sich aus drei in ver
schiedenen Lebensaltern auftretenden Haar
formen zusammen. Das erste ist das Woll
haarkleid, das sich schon lange vor der
Geburt entwickelt und noch häufig bei Neu-
gebornen besonders im Gesicht zu sehen
ist. Es gibt den lebensschwachen Früh
geburten das charakteristische greisenhafte
Aussehen. In den ersten Wochen nach der
Geburt wird es allmählich abgestoßen und
macht dem zweiten, dem Kinderhaarkleid
Platz, das als farbloser kurzer Flaum den
ganzen Körper überzieht und im wesent
lichen das ganze Leben lang erhalten bleibt.
Schließlich bildet sich das sogenannte
Terminalhaarkleid heraus, die Scham- und
Achselhaare und der Bart, bei dem einen
Volk, wie dem Europäer, mehr, bei dem
andern, z. B. den Mongolen, weniger; ebenso
auch bei den einzelnen Individuen in ver
schiedenster Weise ausgeprägt. Beim Weibe
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tritt eine Bartbildung nur vereinzelt und
geringfügig auf: es bleibt wie in manchen
anderen körperlichen und geistigen Eigen
schaften kindähnlicher.
Am leichtesten verständlich sind nun
solche Haarmenschen, die wie die vor 20
Jahren gezeigte Krao nur eine besonders
hochgradige Entwicklung des Kinderhaar
kleides und der Terminalhaare besitzen.
Auffallend wird diese Erscheinung natürlich

Ganz anders ist die Erklärung für die
zweite Form übermäßiger Behaarung, wie
sie z. B. die russischen und birmanischen,
häufig in Abbildungen dargestellten Haar
menschen aufweisen. Hier hat von der Ge
burt an ein Erhaltenbleiben und Weiter
wachsen des fötalen Wollhaarkleides statt
gefunden. Hier liegt also der Fall vor,
daß ein Zustand, wie er am stärksten einige
Wochen vor der Geburt entstanden ist, sich

.

Der RIesenwirbcl eines deutsch- ostafrikanischen Dinosauriers.

Von Prof. Dr. E. Hennig, Berlin.
Während England alles aufbietet, die Kulturarbeit unserer heldenmütigen Kolonie in Ostafrika in
Scherben zu schlagen, ist ihr in stiller Arbeit der Heimat ein neues Denkmal errichtet worden.
Ein mittlerer Halswirbel des größten auf Erden bekannten Landwirbeltieres aller Zeiten von nicht
weniger als 1,1 1 m Länge und 0,72 m Höhe hat im Lichthofe des Berliner Naturkunde-Museums
Aufstellung gefunden. Er stammt von der Ausbeute der Tendaguru-Expedition, die während mehrerer
Jahre im Hinterlande des Hafenortes Lindi in Deutsch-Ostafrika gewaltige Mengen der Überreste von
Dinosauriern aus der Jura-Kreidezeit durch Ausgrabungen gewonnen hat, und gehört zu dem vielleicht
vollständigsten der gefundenen Skelette. Unterkiefer, Schulterblatt und Beinknochen desselben In
dividuums stehen neben anderen Funden schon seit längerer Zeit zur Ansicht aus und bekunden die
Riesenmaße selbst gegenüber dem Abguß des amerikanischen Zeitgenossen Diplodocus. Es ist zu
bedenken, daß der Hals allein 15 Wirbel enthält, die freilich nicht alle an Größe dem hier abgebildeten
gleichkommen. Zum Vergleich der Dimensionen dient der rechts vorn daneben gelegte Halswirbel
einer kräftigen, gleichfalls ausgestorbenen Giraffenart aus indischen Ablagerungen. Der Institutsdiener
Siegert, den das Bild neben seinem Werke wiedergibt, hat an der Zusammenfügung der Teile und dem
Fortpräparieren des anhaftenden Gesteins mehrere Monate zu arbeiten gehabt. Es läßt sich daraus
ermessen, welche Summe von Arbeit nötig ist, ehe ein einziges ganzes Skelett dieser seltsamen Vor-

weltsricsen wird aufgestellt werden können.

i

beim Weibe, wenn ein starker Bartwuchs
vorhanden ist ; mancher reichbehaarte Euro
päer, der bekleidet höchstens durch die
Fülle seines Haupt- und Barthaares impo
niert, würde entblößt als Haarmensch viel
leicht das weibliche Auge enttäuschen.

in die Kindheit, ja ins erwachsene Alter'er-
streckt. Man kann sich das am besten
vorstellen, wenn man sich das feinbehaarte
Gesicht einer Frühgeburt ins Erwachsene
übersetzt denkt. Bei diesen Personen kom
men auch meistens andere anatomische
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Abweichungen vor, z. B. Fehlen einer größe
ren Zahl von Zähnen. Bemerkenswert ist
das •Auf treten dieses Zustandes in ganzen
Familien.
Was hat dies alles nun mit der Gesund
heit seines Besitzers zu tun? Man sollte
glauben, daß ein reicher Haarwuchs höch
stens, von Vorteil sein kann, da es analog
dem Pelz der Tiere doch einen gewissen
Kälteschutz darstellt. Das mag auch für
die Überbehaarung des Rinder- und Ter
minalhaarkleides zutreffen; nur ist jedenfalls
über die gesundheitliche Konstitution seiner
Träger nichts bekannt.
Dagegen ist es eine alte ärztliche Erfah
rung, auf die in Deutschland besonders von
den Frauenärzten Freund und Hegar
hingewiesen ist , daß alle diejenigen Men
schen, die nicht voll zur Reife gekommen
sind, die also noch Zeichen kindlicher, bis
weilen fötaler Entwicklung tragen, gesund
heitlich weniger widerstandsfähig sind.
Solche Entwicklungshemmungen gibt es
nun eine ganze Reihe an allen Organen
und Organsystemen. Eine besonders wich
tige ist z. B. diejenige an den Sexualorganen,
weil sie für die Trägerin häufig bei der
Entbindung gefährlich wird und nicht sel
ten zur Kinderlosigkeit oder zu einer nur
geringen Zahl von Kindern führt. Ein an
deres Beispiel ist das jugendliche Herz, das
in Große, Form und Leistungsfähigkeit
nicht das des gesunden Erwachsenen er
reicht und für manchen Feldgrauen im
Kriege zum Verhängnis geworden ist. Auf
die große Zahl anderer „Infantilismen",
wie sie ärztlich bezeichnet werden, kann
ich hier nicht eingehen. Uns interessiert
vor allen Dingen das Bestehenbleiben des
Wollhaarkleides in einer späteren Zeit.
Ich habe nun in der Praxis, worauf bis
her wenig geachtet zu sein scheint, gefun
den, daß derartige „Haarmenschen", wenn
auch gewissermaßen in ganz kleiner Aus
gabe, gar nicht selten sind. Die Natur macht
keine Sprünge, und so kommen neben den
zwar seltenen stark ausgeprägten Formen
der oben geschilderten Abnormitäten öfters
auch diese Fälle vor. Vielleicht wird der
eine oder andere Leser in seiner Familie
meine Beobachtung bestätigen können.
Wir finden bei der Untersuchung, daß
am Halse, bisweilen von den letzten Kopf
haaren abwärts an der Wirbelsäule entlang,
ein feiner Strich dünnen seidenweichen, bei
auffallendem Licht manchmal goldig glänzen
den Haares verläuft, der sich in einzelnen
Fällen bis auf das Kreuzbein fortsetzt und
dort besonders reich ausgeprägt ist. Ich
habe diese Härchen mitunter sogar nach

rechts und links von der Mittellinie schei
teln können. Vielfach findet sich auch auf
den Schulterblättern diese sog. Lanugo und
zieht sich von dort auf die Ober- und ver
einzelt bis auf die Unterarme hinab. Das
sind die am leichtesten auffindbaren Stellen
dieser Behaarung, die jedem, der einmal
gelernt hat darauf zu achten, unverkenn
bar sind.
Der Besitz oder Nichtbesitz dieser Här
chen erscheint nun natürlich für seinen
Besitzer gleichgültig und ich habe auch
wiederholt Kinder mit diesem Merkmal ge
sehen, die durchaus gesund waren. Aber
ein sehr großer Teil solcher Kinder erweist
sich bei näherer Untersuchung als krank.
Darin liegt für den Arzt die Bedeutung,
daß dies Zeichen ihn darauf hinweist, daß
er eine Konstitution vor sich hat, die
schwächer ist als die normale. Man wird
annehmen können, daß, wo ein Organ des
Körpers, in diesem Falle das Haar, auf einer

früheren Entwicklungsstufe stehengeblieben
ist, auch das Ganze nicht vollwertig' ist. Tat
sächlich habe ich denn auch häufig be
obachtet, daß in den Familien nur dasjenige
Kind, das diese Behaarung zeigte, erkrankte
und den Eltern schon als schwach und an
fällig bekannt war. Besonders sind der
artige Kinder zu Tuberkulose der Bron
chialdrüsen und später der Lunge geneigt.
Aber auch andere Infektionskrankheiten*
wie Gelenkrheumatismus und Veitstanz,
scheinen bei ihnen öfter aufzutreten, ebenso
wie nervöse Schwächezustände und die
mannigfachen Formen von Blutarmut.1)
Wichtig ist auch, daß man bei ihnen auch
andere Störungen im Knochensystem, den
Zähnen, der Haut und anderswo trifft.
Für die Eltern ist es aber tröstlich, daß
die Erfahrung lehrt, daß im späteren Kindes
alter die Anomalie immer seltener wird. Es
findet also oft eine Nachreifung statt, so
daß, zwar sehr verspätet, der normale Zu
stand sich herausbildet, wie er schon viel
früher, einige Wochen nach der Geburt,
hätte eintreten sollen. Diese Entwicklung
kann ärztlich gefördert werden durch alle
die altbekannten Maßnahmen, die wie Licht,
Luft, gute Ernährung, Muskeltätigkeit und
Aufenthalt im Freien den Menschen einer
naturgemäßenLe bensweise zuführen. Ein Auf
wachsen der Jugend, frei von den Schäden
der Domestikation, in möglichster Freiheit
ist der einfachste, zweckmäßigste und bil-

') Krankengeschichte habe ich gegeben in dem Auf
satz: Die persistierende Lanugo als Zeichen konstitutio

neller Minderwertigkeit. Versuch der Einführung einer

anthropologischen Betrachtungsweise in die Diagnostik,

Berliner Klinische Wochenschrift 1916, Nr. 40.
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ligste Weg zum Ziel. Er ist derselbe, den
wir im Kampfe gegen die Tuberkulose
längst betreten haben.
Zum Schluß möge noch ein Blick ge
worfen werden auf Beziehungen, die zwi
schen diesen Erscheinungen an gesund
heitlich Schwachen und anthropologischen
Eigenschaften gewisser Völker existieren.
Wir sehen, daß der ausgeprägte erwachsene
„Hundemensch'* eine seltene, ans Krank
hafte grenzende Anomalie ist. Das Vor
kommen einer leichten Lanugo bei euro
päischen, nach meiner Erfahrung besonders
häufig bei weiblichen Kindern und jungen
Leuten, ist ein Zeichen geringerer Wider
standsfähigkeit. Nicht selten tritt sie in
Familien auf und ist erblich, also für die
Art besonders unerfreulich. Schließlich fin
den sich aber ganze Völker, bei denen ein
feines, den Körper bedeckendes Flaumhaar
charakteristisch ist, wie die Pygmäen des
afrikanischen Urwaldes oder die Australier
bis zur Pubertät. Auch von der Bevöl
kerung der altsteinzeitlichen Höhlen Süd
frankreichs hat man aus gewissen Zeich
nungen geschlossen, daß sie diese Eigen
schaft gehabt haben.
Ist es ein Zufall, daß diese Völker bis
auf geringe Reste in den unzugänglichsten
Gegenden vor der Kultur zurückgewichen
sind? Haben sie einen Zustand bewahrt,
den der moderne Mensch längst überwunden
hat? Und sind unsere Kranken ihnen ver
gleichbar, im Lebenskampf des einzelnen
weniger widerstandsfähig wie jene Stämme
in der Konkurrenz mit anderen Völkern?
Hier treten Fragen auf, die vom Arzt allein
nicht beantwortet werden und bei deren
Lösung sich Vertreter verschiedenster Wissen
schaften die Hand reichen müssen.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Deutscher Staatssozialismus und seine Würdi
gung in Frankreich. Unser gegenwärtiges Wirt
schaftsleben ist, praktisch genommen, bereits der
Staatssozialismus. Die Freiheit des wirtschaftli
chen Handelns hat aufgehört, der Staat mit seiner
strengen Regelung der Produktion und der Über
wachung und Einteilung des Verbrauchs beherrscht
es völlig. Dieser Staatssozialismus aber ist zwangs
geboren, nicht aus einer freien Entwicklung der
Dinge heraus entstanden. Wir haben eine Welt
von Feinden gegen uns und müssen deshalb alle,
einschließlich unserer Frauen und Kinder — auch
wenn wir nicht an der Front kämpfen — , Wirt
schaftssoldaten sein. Diese riesige Armee der
Wirtschaftskämpfer muß eine einheitliche Taktik
verfolgen, muß deshalb unter den gewaltigen, ein
heitlichen Willen des Staates gebracht werden.
Der einzelne hat jetzt eben absolut keine Zeit

und Gelegenheit, seinen Eigenwillen zu betätigen,
genau wie der Soldat draußen sich nicht um sein
Geschäft daheim kümmern kann. Abgesehen von
einigen kleinen Störungen, unbedeutenden Reibun
gen im Räderwerk, die eben jedem Gebilde aus
Menschenhand anhaften, funktioniert die staats
sozialistische Maschine unserer Wirtschaft ausge
zeichnet, so gut, daß sich nicht nur vereinzelte
Stimmen erheben, die da fordern, daß es so bleiben
müsse: dauernde Beherrschung unserer Wirtschaft
durch den Staat, Staatssozialismus auch in künf
tigen Friedenszeiten. Die staatssozialistischen Pro
jekte, die bereits aufgetaucht sind, sind nicht
klein an Zahl — Tabaksmonopol, Getreidemono
pol, Monopol der Wasserkräfte, um nur einige
zu nennen. Diejenigen, die dergleichen Forde
rungen aufstellen, lassen außer acht, daß die Be
dingungen, die jetzt für die Kriegswirtschaft gel
ten, einst nicht mehr sein werden, daß der Druck
vonaußenher, der jetzt unser Handeln diktiert, auf
hören wird und daß dann wieder der innere Impuls
in Kraft treten muß, der uns bis zum i. August 1914
gefördert hat, der uns so groß gemacht hat, daß
eine ganze Welt uns unsere Erfolge neidet. Dieser
Impuls heißt: Freiheit des Handels und der Indu
strie, gesunder Egoismus des Geldverdienens. •

Merkwürdigerweise beginnt auch in Frankreich
ein Kampf der Meinungen für und wider den
Staatssozialismus zu entbrennen. Dabei darf man
nicht verkennen, daß gerade jenseits der Vogesen
— trotz der so viel gerühmten republikanischen
Freiheit — der Staatssozialismus weit ausgepräg
ter war als bei uns. Ein Beispiel dafür sind die
viel stärker als bei uns subventionierten franzö

sischen Überseeschiffahrtslinien, die für die staat
liche Unterstützung, die Freiheit der Linienfüh
rung, der Tarifbestimmung stark einbüßten und
daher gegen unsere, aus sich selbst erstarkten
Reedereien weniger konkurrenzfähig blieben. Das
haben viele französische Zeitungen, besonders
der „Temps" längst erkannt; die deutsche wirt
schaftliche Freiheit vor dem Kriege schwebt ihnen
als Ideal vor, und mit Eifer kämpfen sie gegen
weitere staatliche Beschränkungen, wie z. B. Ein
fuhrverbote, die nach Ansicht dieser Blätter von
den Alliierten mit gleicher Münze bezahlt werden
könnten, also den französischen Ausfuhrhandel
leicht zum Stagnieren bringen würden. Der t
„Temps" führt zur Unterstützung seiner Behaup- /
tungen das ,,Fiasko" des deutschen Kriegssozialis
mus ins Treffen, das er in der Ernennung des
neuen Reichskommissars für die Überleitung von
der Kriegs- zur Friedenswirtschaft zu sehen glaubt
Das Pariser Blatt meint, das Amt sei in erster
Linie dafür gegründet, um den Abbau der deut
schen Kriegswirtschaft vorzubereiten und zu ge
gebener Zeit möglichst schnell vorzunehmen. Die
deutschen staatssozialistischen Kriegsgesellschaf
ten — so folgert das Blatt — haben nur dazu bei
getragen, die Waren für den Konsum zu ver
teuern, weil sie größere Handelsgewinne heraus
wirtschafteten als je für den privaten, durch die
Konkurrenz kontrollierten Importeur möglich war.
Wir haben ja immer einen genügend offenen
Blick gehabt, auch vom Feinde zu lernen, ich
meine, wir werden es auch auf wirtschaftlichem
Gebiete tun können. Dr. E. R. UDERSTADT.
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Pnotographie und Anleihen. Die intensive Pro
paganda, die für die letzten Kriegsanleihen durch
Inserate in Zeitungen und Zeitschriften gemacht
wurde, läßt es angebracht erscheinen, darauf hin
zuweisen, daß andere Staaten noch in weiter
gehendem Maße auch die Photographie zur Agi
tation für ihre Anleihen herangezogen haben.
Während des jetzigen Weltkrieges geschah dies
durch Frankreich, das in den illustrierten Zeit
schriften die Aufnahmen französischer Soldaten
in heroischen Posen zugleich mit dem Aufruf
zur Zeichnung der Anleihe veröffentlichte. Aber
schon vorher war die Propaganda für die Anleihe
mit Hilfe der Photographic durchaus nichts Neues.
Schon als 1912 Brasilien mit seiner Staatsanleihe
in kapitalistischen Kreisen wenig Gegenliebe fand,
wies „Daily Mail" darauf hin, daß die Propaganda
für die Anleihe unzureichend gewesen sei. Denn
in unserem Zeitalter, wo selbst, wenn kein Welt
krieg tobt, jeder Staat von Zeit zu Zeit lebhafte
Geldbedürfnisse hat, ist es erklärlich, daß allmäh
lich das Interesse dafür abstumpft, wenn nicht
immer wieder dem kapitalistischen Publikum die
Vorteile der Anleihe mehr oder weniger drastisch
vor Augen geführt werden. Denn der bloße
dringende Ruf nach finanzieller Hilfe läßt das
Publikum, abgesehen von einigen Konzertzeich
nern, ziemlich kalt. Schon damals wurde auch
von „Daily Mail" darauf hingewiesen, daß es eine
erfolgreiche Propaganda für Anleihen wäre, wenn
der geldborgende Staat durch die Verbreitung
guter photographischer Aufnahmen auf seine ma
teriellen Hilfsmittel entsprechend hinweist.
Denn die Zeit gehört dem Bilde, nur was man
sieht, das glaubt man. Der Sehende hält sich
den Dingen und Personen gegenübergestellt und
glaubt einem Bilde mehr als dem noch so ein
dringlichen Wort. Bilder von blühenden Land
schaften, Einbringung reicher Ernten, mächtiger
Großbetriebe wirken heute mehr als schwungvolle
Worte. Das Bild übt auch auf den primitivsten
Beschauer einen nicht versagenden Eindruck aus,
und Bilder fetter Viehherden, die ein Staat ver
öffentlicht, werden z. B. in einem fettarmen oder
des Fleisches bedürftigen Lande lebhaftes Inter
esse erwecken. Auch Bilder von immobilen An
lagen in Städten und Hafenplätzen werden ihre
Wirkung nicht verfehlen. Ebenso die Aufnahmen
von Bankpalästen. Namentlich die letzteren dürf-'
ten beim kapitalistischen Publikum Interesse er
wecken, und es bedarf wohl keines weiteren Nach
weises, daß solcher Art die Photographie auch
auf dem Gebiete der Anleihenpropaganda berufen
ist, ein wichtiges Hilfsmittel zu sein.

[FRITZ HANSEN.

Schilfe aus Beton. Nach Mitteilungen der
„Morning Post" ist im Auftrage des schwedischen
Marineministers ein Schiff aus Beton mit Stahl
spanten gebaut worden. Es gleicht einer großen
Barke und hat eine Wasserverdrängung von etwa
1000 t. Dem Vernehmen nach ist ein derartiges
Schiff von 3000 t im Bau begriffen und weitere
Schiffe von 15—20000 t Wasserverdrängung sollen
gebaut werden. Die Zeitschrift ..Nature", welche
diese Notiz veröffentlicht hat, knüpft daran die
Bemerkung, daß schon früher derartige Schiffe

gebaut worden sind. So wurde schon im Jahre
1912 in England ein Betonponton bei Reinigungs
arbeiten am Schiffskanal in Manchester benutzt.
Das erste Zementboot war anscheinend das im

Jahre 1849 von Lambot-Miravel gebaute,
welches auf der Weltausstellung (1855) ausgestellt
wurde. Ein weiteres Zementschitf wurde im
Jahre 1906 in Frankreich fertiggestellt und diente
zum Sandbaggern. Zahlreiche andere Barken und
Pontons dieser Art sind gebaut worden und finden
Verwendung auf der Tiber, dem Panamakanal u. a.

[M. SCHNEIDER übers.]

Die einfachste Art des Fischfanges. Auf der
letzten Naturforscherversammlung in Wien wurde
die erstaunliche Anziehung gewisser Lichtstrahlen
auf Fische vorgeführt. Darauf ließe sich eine sehr
einfache Art des Fischfanges begründen: man
leitet weit hinaus ins Wasser ein Pumprohr, das
in einen großen spiegelnden Trichter ausmündet,
und wirft aus diesem heraus die Attraktions
strahlen ins Wasser :. kommen dann, wie das Ex
periment ergeben hat, die Fische in diesen Licht
kegel hineingeschwommen, so können sie durch
ein Pumpwerk ohne weiteres aufs Land bzw. in
die Fischhalle gesogen werden.

Dr. J. HUNDHAUSEN.

Mehl in Ziegelform. In der „Wirtschaftszeitung
der Zentralmächte" Nr. 35 wird ein neues Ver
fahren erwähnt, wonach Kleie — zur Ersparung
von Verpackungsmaterial — in Ziegelform gepreßt
in den Handel gebracht wird. Hierbei mag an
einen ähnlichen Vorgang in Nordamerika erinnert
werden, wo seit mehreren Jahren Bestrebungen
im Gange sind, den Verkehr mit Mehl dadurch
zu vereinfachen und zu verbessern, daß durch
ein Brikettierverfahren die Unzuträglichkeiten des
losen Verkaufs und der Papierumhüllungen ver
mieden werden. Übrigens hat sich die Brikett
form längst auch für andere Nahrungs- und Ge
nußmittel bewährt. Zum Beispiel beim Tee. Aber
auch die nicht zum Rohessen, sondern zum Kochen
bestimmte Schokoladentafel ist eine brikettartige
Zwischenform. In der Form- und Kerbeinteilung
der Schokoladentafeln werden schließlich seit vielen

Jahren auch in Deutschland Gemüsekonserven
hergestellt, die so praktisch sind, daß man sich
wundern kann, weshalb sie nicht viel allgemeinere
Verbreitung gefunden haben.

Die Auto mobilindustrie in den Vereinigten Staaten.
Einem Berichte der schweizerischen Gesandtschaft
in Washington entnehmen wir: Nirgends zeigt
sich der zunehmende Wohlstand Amerikas deut
licher als im Automobilgeschäfte. Man rechnete
aus, daß in 1916 in den Vereinigten Staaten vor
aussichtlich 1200000 bis 1300000 neue Kraftwagen
in den Betrieb gestellt werden. Es trifft dann
auf je ca. 30 Bewohner ein Automobil. Innerhalb
weniger Jahre hat sich die Automobilindustrie zur
viertgrößten Industrie in den Vereinigten Staaten
aufgeschwungen. Der Ausfuhrwert betrug in 1914
34 171 562 Dollar, in 1915 in 180 139 Dollar (da
von nach England für 35 Millionen Dollar). Die
sechs größten Fabriken schätzten die Höhe ihrer
Produktion für 1916 wie folgt: Ford 500 000 Wagen,
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Willys Overland 200000, General Motors 120000,
Chevrolet 95 000, Studebaker 75 000 und Maxwell

70000. Es bestehen zurzeit 448 Autofabriken in
den Vereinigten Staaten. Alle Anzeichen deuten
darauf hin, daß künftig immer mehr Wagen mit
weniger als 25 PS gebaut werden, indem der
stetig steigende Benzinpreis sowie die geringeren
Reparaturkosten den Gebrauch leichter Wagen
empfehlens- und wünschenswert machen. In ame
rikanischen Fachkreisen zählt man auf große
Automobilbcstellungen aus Europa nach dem
Kriege. Nicht nur seien alsdann alle dort vor
handenen Autos vollständig abgenützt, sondern
es sollen zurzeit in Frankreich die dortigen früheren
Automobilfabriken so vollständig in Munitions
fabriken umgewandelt worden sein, daß sie nicht
sofort der großen Nachfrage werden genügen
können.

Neue Bücher.

Die am Webstuhl.

Die
Stellung des Durchschnittsbürgers zur
Diplomatie vor dem großen Kriege war ein

fach und klar. „Unfähige Junker, die ihre besten
Gelegenheiten versäumen, hilflos gegenüber der
gewandteren Konkurrenz, allzu wilüge Vollstrecker
der Wünsche unverantwortlicher Instanzen." So
und ähnlich klang es jahrelang durch den Blätter
wald, und das suggestible Publikum betete nach,
was ein gewisser Teil der Presse immer wieder
vorbetete.
Es ist darum wohl an der Zeit, daß einmal ein
Fachmann das Wort nimmt und der Öffentlich
keit, frei von Beschönigung, aber auch frei von
Parteichauvinismus, zeigt, wie die Diplomaten
zunft sich geschichtlich entwickelt hat, wie sie
arbeitet, wo ihre Schwächen und wo ihre künf
tigen Möglichkeiten liegen.1)
Die Heimat der Diplomatie ist das päpstliche
Rom. ,,Der apostolische Sitz galt im ganzen
Mittelalter zugleich als Zentrale politischer Macht.
Im Vatikan liefen die Fäden zusammen, welche
die Höfe aller christlichen Fürsten verbanden,
und wurden dort zu einem ebenso feinmaschigen
wie dichten Netz versponnen, dessen Verstrickun
gen zu zerreißen weltlichen Machthabern wohl
zeitweilig, aber niemals dauernd gelang. So war
Rom das klassische diplomatische Gymnasium,
dessen Charakter noch heute bei den Vertretern
dieses staatsmännischen Amts genau so durch
färbt, wie die römische Rechtsbildung bei unseren

Juristen."
Die damals an die Persönlichkeit der Gesandten
gestellten Ansprüche sind recht bezeichnend. Wohl-
arisehnlichkeit und Waffentüchtigkeit waren un
erläßlich. Denn die endlosen Rang- und Etikette
streitigkeiten wurden oft mittels des Faustrechts
ausgetragen. „Förmliche Straßenschlachten zwi
schen den Mannschaften der eifersüchtigen Ge
sandten waren an der Tagesordnung." Auch auf
Trinkfestigkeit wurde Wert gelegt, wenigstens

') B. L. Freiherr v. Mackay, Die moderne Diplomatie,

ihre Entwicklungsgeschichte und ihre Reformmöglichkeiten.
Rütten & Loening, Frankfurt a. M.

an den deutschen Höfen. Dem Gegner in der
Trunkenheit seine Staatsgeheimnisse zu entreißen,

war ein beliebtes Verfahren. Überhaupt war die

heutige englische Auffassung, daß jeder amtie
rende Diplomat zugleich ein „honourable spy"
sei, damals ganz allgemein. Hierzu war jedes
Mittel recht. „Der berühmt- berüchtigte Alberoni
war ursprünglich ein gewöhnlicher italienischer
Abbate, der seine Laufbahn dadurch machte, daß
er als Gesandter des Herzogs von Parma den
eitlen Herzog von Vendöme mit Schmeicheleien
überhäufte und sogar dessen unaussprechlichen
Körperteil — der Feldherr pflegte seine Mahlzeiten
auf einem Nachtstuhl sitzend einzunehmen — ab
küßte." . . .
Wie Rom das Gymnasium, so wurde Venedig
die Hochschule der Diplomatie. Lange besaß ja
die Markusrepublik, gestützt auf eine ansehnliche
Kriegsmacht, die Handelsvorherrschaft in weiten
Gebieten. Mit Venedig trat ein ganz neuer Ge
sandtentyp auf den Plan, der Gesandte kaufmän
nischen Stils — wir würden heute etwa Konsul
sagen — , dem es oblag, das Mutterland über alle
wichtigen Wirtschaftsfragen des Auslandes auf dem
laufenden zu halten. Die Berichte dieser Be
amten „atmen nicht nur einen durchaus nüch

ternen politischen Wirklichkeitssinn, sondern sind
auch Zeugen einer erstaunlichen Gesichtsschärfe,

mit der die Schreiber das Wesen der fremden
Welt klarzustellen wußten". Damit fielen die
nichtigen Etiketteformen, die Pose und diploma
tische Schöngeisterei mehr und mehr dahin.
Später war es vorzüglich England, das den
Faden weiterspann. Die englisch -ostindische
Handelsgesellschaft wurde die Hochschule einer
neuen Diplomatie im Dienste des „königlichen
Kaufmannes". „Sie war der Mutterschoß nicht
nur der anglo-indischen Bureaukratie, sondern
auch der Staatsmänner und Diplomaten, die mit
den Fürsten der Eingeborenenstaaten Bündnisse
und Verträge schlössen und sie mit den seidenen
Fäden kaum merklicher und doch sehr wirksamer
Zügelung dem britischen Herrentum dienstbar zu
machen wußten, die überall ihre politisch wie
wirtschaftlich gleich trefflich geschulten Unter
händler vorschickten, um zunächst dem Handel,

dann der Kapitalmacht, darauf der verdeckten Kon
trolle einer beratenden Nebenregierung, schließ
lich der offen entfalteten Flagge des Union Jack
freie Bahn zu schaffen . . . Sie waren es, welche
eine ganz neue Gattung des unabhängigen Diplo
maten entwickelten, der, durch möglichst wenig
Kabinettsvorschriften beengt, auf eigene Faust
handelte und so den Aufriß des weltumspannen
den Größerbritanniens schuf . . . Sie sind die
Vorläufer jener gefeierten selbstherrlichen Pro
konsuln Albions von der Artung eines Cromer,
Curzon, Milner, Rhodes, die ihrem Vaterland
ganze Weltreiche weit weniger mit dem Schwert
als durch politisches Geschick erobert haben."
Auf deutscher Seite war es die Riesengestalt
eines Bismarc k, welche das Zeitalter in seinen
Willen zwang und gerade bei den für diplomati
sches Genie empfänglichen Engländern dauernd
die größte Achtung genoß. Was nach ihm kam,
das war Epigonentum — im Inlande wie im Aus
lande. Und auch dieser Krieg ist Epigonenwerk,
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in dem nichts großzügig ist als die Niedertracht
der Einkreiser. „Beim Dreiverband verbündete
sich britischer Krämergeist der Advokatengerieben
heit und -Verschlagenheit der modernen franzö
sischen Parteihäuptlinge und der abgrundtiefen
Sittenverderbnis der russischen Sphären, um als
noch übleres Erzeugnis eine Vabanque- und Kata
strophenpolitik hervorzubringen, die im verhäng
nisvollen Kreislauf von bösen Ursachen und
schlimmen Wirkungen folgegesetzlich letzten Endes
vor keinem Verrat an der Gemeinbürgschaft der
weißen Rasse und deren Kultur zurückschreckte."
Eine besonders wichtige Rolle hat in der Vor
bereitung der Geister für diesen Krieg die Presse
gespielt. Vor allem die Harmsworthpresse, als
deren Kennzeichen ein „wahlloses Buhlen um die
Gunst der Massen mit ihrer Sensations- und
Schmähbegier, ihrem Bedürfnis, immer wieder
durch Neues, Überraschendes, nie Dagewesenes
aufgepeitscht zu werden", gelten muß. „Wenn
ein solcher internationalisierter Zeitungsmammut
seine Tatzen auf die Nervenzentren der öffent
lichen Meinung in aller erreichbaren Herren Länder
legt so ist offensichtlich, daß das Leitmotiv des
Schmähens , Herunterreißens , Verleumdens von
dem engen Raum des örtlichen Parteitratsches
auf das weite Gebiet des Klatsches in der Völker
gesellschaft übergreifen muß, um hier tausendmal
gefährlicher zu wirken als vordem."
Man hat der deutschen Diplomatie vielfach
vorgeworfen, daß sie sich von den tausend Winkel
zügen der gegnerischen Kriegsvorbereitung habe
täuschen lassen und es überhaupt nicht verstehe,
sich auf die zahllosen Kniffe und Pfiffe der allen
Sätteln der Moral und — Unmoral gerechten poli
tischen Feinde einzustellen. Auch v. Mackay ist
weit entfernt, sich offenkundigen Mängeln zu ver
schließen. „Daß unserer Diplomatie eine vertraute
und zuverlässige Fühlung mit der Öffentlichkeit . . .
häufig fehlt, ist eine oft gerügte Tatsache", die
ihrerseits wiederum innig mit der Frage gegen
seitigen Vertrauens verknüpft ist. „An den
oberen — nicht an allen und am wenigsten an
den höchsten Stellen — nistet noch zuviel Selbst
herrlichkeitsgefühl als Bodensatz feudalistischer
Überlieferungen." ...
Ein anderer Mangel ist die geringe Seßhaftigkeit
vieler Gesandten. Um ersprießlich im fremden
Lande wirken zu können, ist eine genaue Kennt
nis seiner konstruktiven Eigentümlichkeiten un
erläßlich; diese wird aber nicht auf kurzen Gast
spielen erworben. ,,Es kommt leider immer noch
vor, daß deutsche Geschäftsträger namentlich
nach dem Orient selbst zu hohen verantwort
lichen Stellen berufen werden, ohne irgendwelche
tiefgründige Landes- und Sprachkenntnisse zu be
sitzen." Gerade dort aber sind die Verhältnisse
schwieriger und undurchsichtiger als irgendwo.
„Schon an manchen Balkanhöfen umweht die
Gesandten eine politische Luft, die auf den nicht
an ihren stickigen Dunst Gewöhnten zunächst
unbedingt Brechreiz ausübt. Sie müssen nicht
nur ihre Glacehandschuhe ausziehen , sondern
auch ihre weiße Weste wenn nicht preisgeben,
•so doch alltäglich desinfizieren. Sie brauchen
zwar nicht, wie es bei orientalischen Geschäfts
trägern vorkommen soll, selbst auf den Doku

mentendiebstahl zu gehen, können doch aber
nicht ohne das denkbar übelste Schmarotzertum
fertig werden." Und das wird um so schlimmer,
je weiter die Reise östlich geht.
Trotz dieser und anderer Mängel, die sich be
sonders auch in der bisher üblichen konsularischen
Praxis mit ihrer unendlichen Schwerfälligkeit fühl
bar machen, steht die deutsche Diplomatie, wie
v. Mackay meint, im ganzen auf der Höhe. „Die
Wahrheit ist die, daß sie als diejenige unter allen
Nebenbuhlern gilt, die am rechtschaffensten,
pflichtgetreuesten und bei einer gewissen, dem
deutschen Charakter entsprechenden Schwerfällig
keit am planvollsten und zielsichersten arbeitet:
der stolze Ruf soll ihr gewiß nicht um gleißender
Eintagsspekulationsgewinne willen genommen wer
den. Wenn sie auf keine Geschäftsgemeinschaft
mit den unsauberen Händeln, wie sie in den Ge
heimkabinetten der Ententekamarilla Mode ge
worden, sich einließ, so mußte sie dabei not
wendig häufig in taktisch ungünstige Stellungen
gedrängt werden, hat sich wohl auch manchmal,

allzu vertrauensselig, überrumpeln lassen, handelte
aber gleichwohl gerade dadurch, daß sie nicht die
Ehre dem Vorteil preisgab, wahrhaft deutsch und
verdient dafür nicht Tadel, sondern Anerkennung."
Immerhin unterliegt der Verkehr der Völker
untereinander, wo es um Lebensfragen geht, an
deren Moralbegriffen als der der Einzelmenschen.

„In der Politik gibt es keine absoluten Werte,
geschweige denn moralische; alles ist auf Zweck
und Nutzen gerichtet, alle Ziele schwanken von
heute auf morgen und müssen auf allen möglichen
Umwegen und unter Ausnützung aller mensch
lichen Schwächen zu erreichen gesucht werden.
Das ist eine Praxis, gewiß nicht nach jedermanns
Geschmack und am allerwenigsten dem deutschen
Charakter liegend, deren Gebote aber von jedem
Politiker befolgt werden müssen, will er nicht
gutherzig, aber matter Kraft, statt seinem Volke
Dienste zu leisten, es ins Dunkle und Ungewisse
führen." Soll Deutschland aus diesem Dilemma
einen Ausweg finden und wirklich, wie v. Mackay
es ihm zuspricht, nicht nur den Logiker, sondern
auch den Ethiker der Weltpolitik stellen, so gibt
es nur die eine Lösung: es muß zunächst einen
Fels an Macht aufrichten, den auch der stärkste
Ansturm nicht zu brechen vermag. Denn Macht
ist „die notwendige Daseinsbedingung für das
Recht". Eine mitteleuropäische Friedensamphi-
kiyonie unter deutschem Schutz, das ist das erreich
bare europäisch-politische Ziel, auf das wir schon
heute in sicherer Fahrt zusteuern. DE LOOSTEN.

Personalien.
Ernannt: Der Priv.-Doz. f. röm. u. bürg. Recht in
Berlin Prof. Dr. F. Neubecker zum o. Honorarprof. das. —

Prof. Obst von d. Univ. Konstantinopel zum Dir. d. me-

teorolog.-klimatolog. Dienstes in d. Türkei. — Der vor

kurzem mit d. Vorlauf. Leit. d. Radium-Inst. d. Berg-

akad. Freiberg i. Sa. betraute Priv.-Doz. Dr. P. Ludewig
zum a. o. Prof. u. Vorst. d. Radium-Inst. — Zum Dir.
d. Krüppelheims König-Ludwig-Haus in Würzburg der

a. o. Prof. d. Orthopädie an d. dort. Univ. Dr. Jakob Rie-

dinget. Zum Oberarzt Dr. med. Ernst Müller, Ass.-Arzt

an d. Chirurg. Klinik. Prof. Riedinger ist zurz. fachärztl.
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Beirat für Orthopädie beim stellv. Gen.- Kommando des

bayer. II. Armeekorps. — Geh.- Rat Becker zum o. Hono-
rarprof. in d. philosoph. Fak. d. Friedrich- Wilhelms- Univ.

Berlin. — Der Priv.-Doz. f. Psychologie an d. Heidelberger

Univ. Dr. med. Karl Jaspers zum a. o. Prof. — Der außer-
etatmäß. Extraordin. Dr. jur. et phil. Felix Holldack an

d. jur. Fak. d. Univ. Leipzig zum etatmäß. a. o. Prof. f.

internal. Recht, Rechtsphilosophie u. vergleich. Rechts

wissenschaft an d. gen. Fak. — Der Assist, an d. Univ.-

u. Landesbibl. zu Straßburg Dr. jur. Friedrich List zum

Kais. Bibliothekar. — Die o. Prof. an d. Univ. Gießen

Dr. Walter König, Dir. d. Physikal. Inst., u. Dr. Wilhelm

Sievers, Dir. d. Geograph. Inst., sowie d. Ordinär, an d.

Techn. Hochsch. zu Darmstadt Dr. Arnold Berger (Lite-

raraturgeschichte u. Geschichte) u. Dr. Jakob Hörn (Mathe-

matbik) zu Geh. Hofräten. — Der Bibliothekar an d. Univ.-

u. Landesbibl. zu Straßburg Dr. Bravnholtz zum Prof.

Berufen*: Der Ord. d. semit. Sprachen u. Lit., Göt

tingen, Dr. Enno Littmann an d. Univ. Bonn.

Habilitiert: Als Priv-Doz. f. Chirurgie an d. Univ.
Leipzig Dr. med. Erich Sonntag. — An d. Univ. Würzburg

Dr. Erich Freih. v. Redwitz, Assist, an d. dort. Chir. Klinik.
Gestorben: Der als Krebsforscher sehr bekannte Arzt

Doyen in Paris. — Prof. Dr. Ernst Gaupp, zwei Monate,

nachdem er d. Lehrstuhl d. norm. Anatomie an d. Univ.

Breslau übernommen hatte. — Der Erfinder d. Maschinen

gewehrs, der Amerikaner Sir Hiram Maxim, in London.

Verschiedenes: Der Doz. f. angew. Mechanik an d.
Techn. Hochschule in Berlin Geh. Reg.-Rat H. Wehage
beging s. 70. Geburtstag. — Im Anschluß an d. Erricht.

der a. o. Prof. f. Kinderheilkunde in Jena steht d Neubau

einer Kinderklinik in Aussicht. Für d. Übernahme der

neubegründ. Profess. ist d. a. o. Prof. f. Kinderheilkunde

in Würzburg Dr. Jussuf Ibrahim in Aussicht genommen.
— Der als Oberstabsarzt gefall. Priv.-Doz. d. gericbtl.

Medizin Dr. H. Stoll in Tübingen hinterließ d. Univ. ein
Vermächtnis von 25000 M. zur Förder. mediz. u. natur-

wissensch. Untersuch. — Der Priv.-Doz. Dr. W. Richter

in Greifswald hat d. Ruf als Prof. d. deutschen Sprache

u. Literatur an d. Univ. Konstantinopel angenommen. —

Der Vertreter d. Philosophie u. d. Pädagogik an d. Würz

burger Univ. Prof. Dr. Remigius Stölzle beging s. 60. Ge

burtstag. — Prof. Dr. Jul.-Morgenroth, Vorst. d. bakteriol.

Abt. d. Berliner bakteriol. Inst., hat d. Ruf als stellvertr.

Dir. d. Inst. f. experiment. Therapie in Frankfurt a. M.

abgelehnt. — Der König v. Sachsen verlieh d Generaldir.

d. Kgl. Museen Wirkl. Geh. Rat Dr. 110»Bode d. Groß

kreuz d. Albrecht ordens. — Prof. Dr. jur. Heinrich Titze,

Ord. f. röm. u. deutsches Recht in Göttingen, hat d. Ruf
an d. Univ. Frankfurt a. M. zu Ostern 1917 angenommen.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

Es wurde unter dem Vorsitz des Rektors der
Würzburger Universität Prof. Dr. Brenner
,,Der Akademische Arbeitsbund zur Stärkung deut
scher Wehrkraft zur Unterstützung der vaterländi-
dischen Verteidigung" gegründet. Die Gründung
bezweckt einen Zusammenschluß der geistigen
Elemente des deutschen Volkes und beruht auf
dem Gedanken, daß häufig gute Ideen deshalb
nicht zur Ausführung gelangen, weil es zur Ver
wirklichung derselben dem Erfinder an Ausdauer,
den erforderlichen Beziehungen, den nötigen Geld
mitteln und auch ander geschäftlichen Gewandtheit

fehlt. In der Zentrale des Aibeitsbundes sollen
nun alle Gedanken, Anregungen und Vorschläge
zusammenlaufen und an geeignete Ausschüsse zur
Begutachtung übergeben werden. Diese leiten
die Prüfungsergebnisse durch Vermittlung der
Zentrale an hervorragende Fachleute, Institute,

industrielle Unternehmungen zur Ausarbeitung
oder direkt an die Ministerien bzw. zuständigen
Behörden und Stellen weiter.
Der Reichsverband für Frauenstimmrecht hat
Beschlüsse angenommen, folgende Petitionen an
zuständiger Stelle einzubringen: a) um eine Ände
rung der Bestimmungen über die Adoption i§ 1758
BGB.); b) um Zulassung von Juristinnen zu den
vorgeschriebenen Schlußexamina (einzureichen von
den Landesvereinen an die Justizministerien der
betreffenden Bundesstaaten) ; c) um Zulassung der
Frau zur Börse; d) um Abänderung des Gesetzes
über die Reichs- und Staatszugehörigkeit der Frau.
Städtische Handelshochschule Köln. Den Herbst
prüfungen, die dieser Tage zu Ende giDgen, hatten
sich in diesem Jahre 20 Kandidaten unterzogen,
und zwar 11 der kaufmännischen Diplomprüfung,
9 der Handelslehrer -Diplomprüfung. Von den
Kandidaten erhielten 16 das Zeugnis über ein er
folgreich abgeschlossenes Studium. Bis jetzt
haben S64 Kandidaten die kaufmännische Diplom
prüfung, 181 die Handelslehrer-Diplomprüfung
abgelegt, insgesamt 1045 Studierende das Diplom
der Kölner Handelshochschule erworben.
Von dem nordamerikanischen Astronomen
Metcalf, der schon viele Kometen entdeckte,
ist ein neuer Komet im Sternbilde des Stiers
aufgefunden worden.
Der von Hof rat Dr. Alfred Ackermann in
Leipzig im Jahre 1912 bei der Universität Leipzig
errichtete A Ifred-A ckermann- Teubner-Gedächtnis-
preis zur Förderung der mathematischen Wissen
schaften ist in diesem Jahre dem Professor Emil
Zermelo in Zürich für seine Arbeiten über
Mengenlehre in den ,,Mathematischen Annalen"
zuerkannt worden.
Deutsche Forschungsarbeit in Südwestafrika.
Von Professor Fritz Jäger, außerordentlicher
Professor an der Berliner Universität, der
sich bei Kriegsausbruch zwecks eines größeren
Forschungsunternehmens in Deutschsüdwestafrika
befand und dann von den Engländern gefangen
genommen wurde, liegen jet/.t neuere Nachrichten,

vor. Sie besagen, daß es ihm nicht möglich war.
die geplante Reise ins Kakaofeld zu unterneh
men, da er hierfür keine Bewilligung erhalten
konnte. Doch war es ihm wenigstens möglich,
mit kleiner Ausrüstung das Studium der Kalk
pfannen fortzusetzen und eine Reihe von Ergeb
nissen zu erzielen. Die Reise ging von Okahandja
aus und sollte über Gobabis nach Windhuk fort
gesetzt werden, wo Jäger Ende Oktober eintreffen
und die Expedition auflösen wollte.
Die Errichtung einer meteorologischen Station in
Eski-Schehir. Wie schon früher berichtet, hat
Dr. Obst, Professor für Erdkunde an der Uni
versität Stambul, die Errichtung einer meteoro
logischen Zentrale übernommen. Durch die Er
richtung dieser meteorologischen Zentrale wurde
in verschiedenen Gegenden Anatoliens das Inter
esse für meteorologische Unternehmungen erregt-
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Der Forschungsreisende

Dr. Paul Sarasin
feiert am u. Dezember seinen 60. Geburtstag. Sarasin
ist bekannt durch seine ethnologischen undprähistorischen
Forschungen sowie durch seine hervorragenden natur
wissenschaftlichen Arbeiten über Ceylon und Celebes.

Die Munizipalität Smyrna hatte vor einiger Zeit
einen großen Beitrag für die Errichtung einer
solchen Station bestimmt. Jetzt hat die Munizi
palität von Eski-Schehir sich entschlossen, eine
Warte zu errichten, zweifellos werden die anderen
Städte der Türkei diesem Beispiel folgen, und
so werden die meteorologischen Verhältnisse des
Landes, die zum Aufschwung der Landwirtschaft
sehr viel beitragen, festgestellt werden.
Gründung einer Fabrik zur Holzverwertung. In
Adabasar (in Kleinasien) eröffnete kürzlich der
Kriegsminister die eiste in der Türkei gegründete
große Fabrik zur Holzverwertung, insbesondere
zur Herstellung von Möbeln, landwirtschaftlicher
Maschinen usw. Die Fabrik wird 1200 Arbeiter
beschäftigen können.
Infolge des Erlasses des deutschen Kriegsmini
steriums haben sich zur Einschreibung in den
deutschen höheren Gewerbeschulen bereits über

300 bulgarische Studenten gemeldet.
Der Abschluß der Shakleton-Expedition. Nach
einer Reutermeldung sind die Mitglieder des Stabs
der fast vier Monate auf der unwirtlichen Ele
fanteninsel im Wedellmeer eingeschlossenen und
Ende August von dort geretteten Mannschaft der
verunglückten Shakleton-Expedition dieser Tage
in London angekommen. Die wissenschaftlichen
Resultate der Expedition hält ihr Führer Frank
Wild, dem, nachdem Shakleton selbst sich mit
fünf Gefährten in einem offenen Boot im April

1916 nach Süd-Georgien durchgeschlagen hatte,
der Rest der Expedition anvertraut war, für sehr
beachtenswert, obgleich viele unglückliche Um
stände den ursprünglichen Plan, den Südpolar
kontinent zu durchqueren, verhinderten. Außer
zahlreichen Photographien aus der Antarktis hat
die Expedition ungefähr 8000 Fuß Film heim
gebracht. Der „Kinematographer" Mr. Hurlcy hat
fast alle Unglücksfälle, die den Po'arfahrern zu
gestoßen sind, gefilmt: wie die im Eise einge
quetschte „Endurance", das Expeditionsschiff,
verlassen wurde, und ihr schließlicher Untergang,
Szenen aus dem Leben während des sechsmonatigen
Aufenthalts auf den Eisschollen des Wedellmeeres
und aus dem Leben in der Eishöhle auf der
Elefanteninsel. Außer den zehn Mitgliedern der
Expedition, die soeben auf einem Schiff der
Nelson-Linie zurückgekehrt sind, befinden sich
neun andere auf der Heimreise mit einem Regie
rungsdampfer. Sir Ernst Shakleton selbst hat
sich nach Australien begeben, von wo er zu einer
neuen Expedition aufbrechen will, um die etwa
zehn Mann starke Abteilung abzuholen, die eine
unfreiwillige Überwinterung am Roßmeere durch
machen muß, weil das zweite Schiff der Shakle-
tonschen Expedition, die ,.Aurora", abgetrieben
wurde.

Prof. Dr. ALFRED WERNER
feiert am 12.Dezemberseinen 50.Geburtstag. Werner
erhielt den Nobelpreis für seine hervorragenden
chemischen Arbeiten; er hat die Vorstellungen von
der Lagerung der Atome im Raum, die bei den Koh-
lenstoffvcrbindungen entstanden waren, auf die an
organischen Verbindungen übertragen.
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Zu dem Gerüchte, daß die Universität Tübingen
im Hinblick auf die bevorstehende Einführung der
Zivildienstp/licht ab Weihnachten geschlossen
werde, schreibt der ,,Württembergische Staats
anzeiger", er sei zu der Feststellung ermächtigt,
daß eine solche Maßregel an maßgebender Stelle
nicht erwogen wird.
Das Krebsinstitut in Heidelberg. Das Institut
für experimentelle Krebsforschung, das Prof. Dr.
Czerny unter Mitwirkung mehrerer Stifter ge
gründet hat, wird nach dem Tode seines Gründers
wie bisher als selbständiges Stiftungsinstitut im
Anschluß an die akademischen Krankenanstalten
fortgeführt. Zur Verwaltung ist an die Spitze
ein Direktorium gestellt, das aus drei Mitgliedern
der medizinischen Fakultät, dem Senior, dem
Ordinarius für Chirurgie und einem Mitglied der
theoretischen Fächer besteht. Die selbständige
Leitung der klinischen Abteilung ist dem lang
jährigen Mitarbeiter von Czerny, dem früheren
Oberarzt des Instituts, Prof. Dr. Werner-Heidel
berg, übertragen worden. Da Prof. v. Wasielewski,
der bisherige Leiter der wissenschaftlichen Ab
teilung, als Ordinaris für Hygiene nach Rostock
berufen wurde, ist die Stelle des Leiters der wissen
schaftlichen Abteilung zurzeit unbesetzt.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad, gerne bereit.)

Spar-KochkistC Bavarla. Infolge der Steigerung der
Preise für Heizmaterialien mehren sich die Fragen nach

rationeller Kochsweise.
Wir bringen heute eine
Zeichnung der„Koch-
kiste Bavaria", die
einen weiteren Fort
schritt auf diesem Ge
biete darstellt. Ent
fernt ist das Stroh
lager; auch das Holz
oder Federkissen ist
nicht mehr erforder
lich, was einen be
deutenden Fortschritt
auf dem Gebiete der

Hygiene bedeutet. Die technische Ausführung dieses
Apparates ist zweckmäßig, unverwüstlich und bietet so
mit jede Garantie für gute Leistung.

Eimerroller. Das Bewegen gefüllter Eimer beim
Aufwischen der Böden hat mancherlei Nachteile. Ent

weder muß man extra
aufstehen und den Eimer
weitertragen oder der
Fußboden wird durch
das Weiterstoßen rui
niert.
Der Eimerroller will
diesem Umstand abhel
fen. Er besteht aus vier
kreuzweis verbundenen
Armen, die mit Rollen
versehen*"sind. Jeder
Arm läßt sich durch Her
ausziehen verlängern, so-
daß der Roller für je
den Eimer geeignet ist.
Die Befestigung ge

schieht in einfacher Weise mittels Schrauben.

Lenk-Laufrad „Hastick". Etwas Neues auf dem
Gebiete der Bewegungsspiele ist das hier im Bilde wieder
gegebene Lenk-Laufrad „Hastick", Lieferant H. Stlckler.
Aus stabilem Holz gefertigt ist es mit Holzlaufrädern und
nach beiden Richtungen drehbarer Lenkstange versehen.
Ein breiter Fußtritt gewährt sicheren Halt. Unter den
bekannten und zumeist ziemlich teueren Fortbewegungs

spielzeugen hat es neben der Billigkeit auch den großen
Vorteil der leichten Handhabung und Fortbewegung. Seine
Verwendung geht aus der Abbildung hervor. Man setzt
einen Fuß auf das Fußbrett und stößt mit dem andern
Fuß ab. Bei einiger Geschicklichkeit kann man neben
der geraden Fortbewegung auch elegante Kurven and
sonstige I'iguren leicht laufen.

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen
wollen, dann bestellen Sie ein
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Der Staatssozialist und Prophet Fichte.
Von Dr. FRANZ JOBST.

Vor
etwas mehr als hundert Jahren schrieb

Fichte sein heute wenig mehr bekanntes Buch
über den geschlossenen Handelsstaat. Was Fichte
damals theoretisch als den wirtschaftspolitischen
Idealstaat bezeichnete, das ist für Deutschland
heute, zum Teil wenigstens, zur praktischen Not
wendigkeit geworden.
Freilich unterscheidet sich Deutschlands gegen
wärtige Lage ganz wesentlich von dem geschlos
senen Handelsstaat, wie Fichte ihn sich vorstellte.
Die Absperrung Deutschlands vom Ausland ist
sozusagen plötzlich über uns gekommen und ist
eine uns gewaltsam aufgezwungene Folge des
Krieges. Fichtes Idealstaat dagegen setzt Frei
willigkeit und ein langsames Hineinwachsen des
Staates in den neuen Zustand voraus. Trotz dieser
erheblichen und nicht außer acht zu lassenden Ver
schiedenheit aber ist es gegenwärtig von höchstem
Interesse, seine theoretischen Ausführungen über
dieses heute so aktuelle und jeden von uns so
unmittelbar berührende Thema durchzudenken.
Ist es doch heute schon ohne jeden Zweifel, daß
die von Fichte hier behandelten Probleme auch
nach dem Krieg nicht mehr zur Ruhe kommen,
vielmehr die innere Politik in ganz hervorragen
dem Maße beschäftigen werden. Freilich wird es
den meisten Lesern, trotzdem unsere jetzigen wirt

schaftlichen Verhältnise in manchem Betracht den
Fichteschen Forderungen sehr nahe kommen, schwer
fallen, seinen Gedankengängen zuzustimmen, weil
unsere gegenwärtigen Zustände fast ausnahmslos
als ein vorübergehender, unangenehm empfun
dener Zwang betrachtet werden. Fichte selber
aber hat wohl, obgleich er die absolute Unaus-
führbarkeit seiner Vorschläge nimmermehr zugab,
damals als er sein Werk schrieb, sicherlich nicht
gedacht, daß die Zeit so nahe sei, in der sein
eigenes Vaterland sich in einer Lage befinden
werde, in der zur Verwirklichung seiner Ideen
kein allzu großer Schritt wäre.
Der Ideal- oder Vernunftstaat Fichtes' trägt
durchaus das Gepräge des Staatssozialismus in
sofern, als ausschließlich der Staat es ist, der die
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Sozialisierung der Gesellschaft herbeiführt, durch
führt und überwacht. Die erste Maßnahme des
Staates in dieser Richtung ist nun seine vollstän
dige Schließung in handelspolitischer Beziehung,
d. h. der Erlaß des Verbotes, daß irgendein An
gehöriger des Staates mit Angehörigen eines andern
Staates Handel treibe. Dieses Verbot ist deshalb
notwendig, weil ,,die Regierung muß darauf rech
nen können, daß eine gewisse Menge von Ware
in den Handel komme, um den Untertanen den
fortdauernden Genuß der gewohnten Bedürfnisse
immerfort zu sichern". Auf den Beitrag des Aus
länders zu dieser Menge kann sie aber nie sicher
rechnen. Da dieser Staat also ganz von seiner
eigenen Produktion abhängig ist, so setzt er eine
ganz genau geregelte und vorausberechnete Pro
duktion und ein ganz genau geregeltes und be
rechnetes Verhältnis der einzelnen Stände zuein
ander voraus. Fichte unterscheidet in seinem
Staat folgende Stände: Die Produzenten, welche
die Naturprodukte gewinnen, die Fabrikanten, die
sie bearbeiten, und die Kaufleute, die den Tausch
handel besorgen. Diesen drei Hauptständen als
Grundbestandteilen der Nation schließen sich
noch an die Mitglieder der Regierung, darunter
vor allem die notwendigen Beamten der Verwal
tung, ferner der Lehr- und IVehrstand. Diese Stände
garantieren sich gegenseitig das ausschließliche
Recht auf ihre jeweiligen Erwerbszweige, so zwar,
daß der Produzent verspricht, sich aller weiteren
Bearbeitung der Produkte zu enthalten, während
der Fabrikant nichts unternimmt, was auf die
Gewinnung des Rohproduktes gerichtet ist usw.
Dieser gegenseitige Verzicht ist deshalb notwendig,
weil nur so der Staat jedem seine Arbeit und da
mit seinen Unterhalt garantieren kann, und weil
nur so die Bürger zueinander in einem geord
neten Rechtsverhältnis stehen.
Im Vernunftstaat erhält jeder das Seinige,
d. h. das, was nach der Berechnung auf ihn trifft.
„Es müssen alle ungefähr gleich angenehm leben
können und es muß nur an jedem selbst liegen,
wenn einer unangenehmer lebt, keineswegs an
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irgendeinem andern. In der Teilung, welche vor
dem Erwachen und der Herrschaft der Vernunft
durch Zufall und Gewalt gemacht ist, hat es wohl
nicht jeder erhalten, indem andere mehr an sich
zogen, als auf ihren Teil kam."
Die Produktionsgewinnung ist im geschlossenen
Handelsstaat die Grundlage des Staates. „Es
dürfen also nicht mehr Nichtproduzenten in einem
Staat angestellt werden, als durch die Produktion
desselben ernährt werden können. Die Anzahl
der Bürger, die sich des Ackerbaues überheben,
muß durch den Staat berechnet werden nach der
Anzahl der Produzenten, der Fruchtbarkeit des
Bodens, dem Zustand des Ackerbaues." Anderer
seits müssen die Produzenten so viel Güter er
zeugen, daß die anderen Angehörigen des Staates
zu leben haben, und zwar so angenehm, wie die
Produzenten unter den gegebenen Bedingungen
leben können. Das Ideal bleibt die Herstellung
des Gleichgewichts zwischen den Ständen und
zwischen den einzelnen, die Herstellung der so
zialen Gerechtigkeit.
Überall ist das Entbehrliche dem Unentbehr
lichen oder schwer zu Entbehrenden nachzusetzen.
„Es sollen erst alle satt werden und fest wohnen,
ehe einer seine Wohnung verziert, erst alle be
quem und warm gekleidet sein, ehe einer sich
prächtig kleidet." „Es geht nicht, daß einer sage:
ich aber kann es bezahlen. Es ist eben unrecht,
daß einer das Entbehrliche bezahlen könne, in
des irgendeiner seiner Mitbürger das Notdürftige
nicht vorhanden findet oder nicht bezahlen kann;
und das, womit der erstere bezahlt, ist gar nicht von
Rechts wegen und im Vernunftstaat das Seinige."
Die Regelung des Zahlenverhältnisses der ein
zelnen Stände, also die Aufrechterhaltung des un
erläßlichen Gleichgewichts zwischen ihnen, fällt
dem Staat nicht schwer: „Jeder, der in dem schon
bestehenden Staate irgendeiner Beschäftigung aus
schließend sich zu widmen gedenkt, muß ohne
dies von Rechts wegen sich bei der Regierung
melden, welche ihm als Stellvertreterin aller im
Namen derselben die ausschließende Berechtigung
erteilt, und statt aller die nötige Verzicht leistet.
Meldet sich nun einer zu einem Kunstzweige,
nachdem ((ie höchste durch das Gesetz verstattete
Zahl der Bearbeiter schon voll ist, so wird ihm
die Berechtigung nicht erteilt, sondern ihm viel
mehr andere Zweige angegeben, wo man seiner
Kraft bedürfe."
Recht aktuell für die Gegenwart ist die Art, wie
Fichte die Beziehungen zwischen dem Handels
stand und den übrigen Ständen geregelt wi-sen
will. In dem Vertrag, der zwischen dem Handels
staat und den anderen Ständen geschlossen wird,

„tun die letzteren Verzicht auf jeden unmittel
baren Handel untereinander, versprechen ihre für
den öffentlichen Tausch bestimmten Waren nur
an ihn zu verkaufen und ihre Bedürfnisse nur ihm
abzukaufen; dagegen er verspricht, die ersteren
ihnen zu jeder Stunde abzunehmen und die letz
teren verabfolgen zu lassen." Diese letztere Be
stimmung soll vor allem jedes Zurückhalten der
für den öffentlichen Handel bestimmten Waren
und damit den Wucher verhindern.
In Fichtcs Staat ist der Kaufmann nur die
Stelle, über die die Waren aus Zweckmäßigkeits

gründen vom Produzenten bzw. Fabrikanten zum
Konsumenten hinfließen. Damit dieser Fluß seinen
gleichmäßigen Stand beibehalte, sind dem Kauf
mann ganz bestimmte Quellen angewiesen, aus
denen er seine Waren bezieht. Auf diese Weise über
wacht zugleich die Regierung am bequemsten den
Produzenten bzw. Fabrikanten, da der Kaufmann
am besten die Ausdehnung des Geschäftes dieses
Produzenten oder Fabrikanten und dessen Waren
ertrag in einem gewissen Zeitpunkt kennt. Und wie
der Kaufmann den Erzeuger und Verarbeiter, so
kontrolliert wieder der Konsument den Kaufmann,
dem er zugewiesen ist. Die Kundenliste ist also,
wie man sieht, ein notwendiger Bestandteil des
geschlossenen Handelsstaates auf staatssozialisti
scher Grundlage. Sie ist notwendig auch deshalb,
weil der Kaufmann genötigt ist, einen bestimmten
Warenvorrat zu halten, also mit dem Abnehmer
muß rechnen können. „In einem nach den auf
gestellten Grundsätzen organisierten Staat kann
keinem Handelshaus Ware zum Verkauf gebracht
werden, auf deren baldigen Absatz es nicht sicher
rechnen könnte, indem ja die verstattete Pro
duktion und Fabrikation nach dem möglichen
Bedürfnisse schon in der Grundlage des Staates
berechnet ist. Das Handelshaus kann diesen Ab
satz sogar erzwingen. Wie man ihm bestimmte
Käufer zugesichert hat, ebenso hat man ihm be
stimmte Abkäufer zugesichert. Es kennt die Be
dürfnisse derselben; kaufen sie nicht bei ihm, so
ist vorauszusetzen, daß sie wo anders, etwa aus
der ersten Hand, kaufen. Dies läuft gegen die
Verbindlichkeit des Käufers sowohl als des Ver
käufers; sie sind darüber anzuklagen und strafbar."
Unterliegt hiernach die freie Verfügung über
die Konsumgüter starken Beschränkungen, so er
fährt auch der Eigentumsbegtiif eine bedeutsame
Modifikation. Zwar leugnet Fichte das Eigentum
nicht schlechtweg; aber Eigentumsrecht besteht
nur in dem ausschließlichen Recht auf Hand
lungen, keineswegs auf Sachen. Ein Eigentum
des Bodens also findet nach seiner Theorie nicht
statt, wenigstens nicht, soweit darunter etwas
anderes verstanden wird als das ausschließende
Recht auf einen gewissen Gebrauch des Bodens.
„Die Erde ist des Herrn; des Menschen ist nur
das Vermögen sie zweckmäßig anzubauen und zu
benützen," lautet sein berühmt gewordener Satz,
um dessen Anerkenntnis heutzutage vor allem
die Bodenreformer sich mühen.
Im Vernunftstaat kann natürlich auch die
Preisbildung nicht dem freien Markt überlassen
bleiben. Sie ist vielmehr zurückzuführen auf den
Wert des Korns, des unentbehrlichsten mensch
lichen Nahrungsmittels, gegen das alle übrigen
Gegenstände des Tausches abgeschätzt werden
müssen. Der so gefundene Preis wird gesetzlich
festgelegt. Da aber Korn als Zahlungsmittel
nicht in Betracht kommen kann, so schiebt sich
zwischen Ware und Ware das Medium des Gel
des. Dieses ist aber nicht das bisher übliche
Weltgeld Gold oder Silber, sondern ein neu zu
schaffendes Landesgeld, das nur im Inland Gel
tung hat und die im Staat vorhandenen Güter
repräsentiert. Dadurch wird auf die einfachste
und zwingendste Weise die notwendige Schließung
des Handelsstaates erreicht. Dieses Landesgeld
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soll aus dem wenigst brauchbaren Stoff verfertigt
werden und braucht nur die eine Eigenschaft zu
besitzen, daß es nicht nachgemacht werden kann,
da der Staat sonst nicht wissen könnte, wieviel
Geld im Umlauf ist, was für den geordneten
Rechtsstaat aus mehreren, hier nicht zu erörtern
den Gründen unbedingt nötig ist.
Soviel in knappen Zügen von der inneren Ein
richtung des geschlossenen Handelsstaates. Es
liegt zweifellos etwas Großartiges in dem Versuch,
die Vernunft, „des Menschen allerhöchste Kraft",
zur alleinigen Lenkerin der wirtschaftlichen Ver
hältnisse der Menschen zu machen ; je öfter man
das Fichtesche Werk liest, desto mehr bewundert
man die- zwingende Logik seiner Beweisführung
und man begreift wohl, wie er selbst gelegentlich
dieses Werk sein bestes, durchdachtestes nannte.
Wer durch Studium und Erfahrung weiß, wie die
bisherige soziale Entwicklung immer wieder Krisen
und Katastrophen des Wirtschaftslebens zeitigte,
wie trotz zunehmenden Fortschritts Elend und
Armut nicht auszurotten waren, ja sogar im
gleichen Verhältnis wuchsen, wer erkannt hat,
daß die soziale Gerechtigkeit die einzige solide
Grundlage aller wirtschaftlichen Verhältnisse ist,
der wird Fichtes Versuch, die sozialen Beziehungen
der Menschen zueinander in ein dauerndes Gleich
gewicht zu bringen, nicht hoch genug einschätzen
können.
Freilich hat sein System eine Grundvoraus
setzung, die nämlich, daß die Menschen gewillt
sind, die sozialen Verhältnisse wirklich vernunft
gemäß einzurichten, Und hier werden sich so
gleich Zweifel an der Möglichkeit seiner Verwirk
lichung einstellen. Sein staatssozialistisches System
setzt Menschen voraus mit umfassender Einsicht
in die von der Vernunft geforderten Maßregeln
des Staates; denn nur aus dieser Einsicht könnte
der Wille geboren werden, all den Zwang und die
Beschränkungen der persönlichen Freiheit zu er
tragen, die mit dem System verbunden sind.
Diese Menschen müßten klar einsehen, daß nur
durch einen weitgehenden Verzicht auf ihre Frei
heit das hohe Gut wirtschaftlicher Gerechtigkeit
erreicht werden kann. Darf man hoffen, daß die
Menschen je sich dazu entwickeln werden ? Man
könnte sagen, daß wer sich nicht freiwillig füge,
eben gezwungen werde. Aber würde ein solcher
Staat nicht zu einem unerträglichen Polizeistaat
entarten und fortwährend in seiner Existenz be
droht sein ? Wer freilich unsere gegenwärtigen
durch den Krieg veranlaßten Zustände erlebt und
gesehen hat, was alles möglich ist, von dem auch
eine kühne Phantasie sich nichts hätte träumen
lassen, wird vielleicht weniger skeptisch der Mög
lichkeit einer Verwirklichung solcher staatlicher
Maßregeln gegenüberstehen.
Aber nicht nur die Regierten, auch die Regie
renden müßten Menschen sein, bei denen die Ver
nunft ausschlaggebend für ihre Anordnungen
wäre. Dazu setzen die notwendigen Berechnungen,
die der geregelte Haushalt des Vernunftstaates
erforderte, eine beinahe allwissende und allweise
Regierung vor us. Noch mehr aber wären Beamte
von absoluter Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit
notwendig. Wer sich in den ungeheuren Mecha
nismus dieses Staates hineindenkt, wird kaum

zu glauben wagen, daß die menschliche Vernunft
die Arbeit wird bewältigen können. Sie würde
scheitern einmal an der durch die Gerechtigkeit
verlangten, wahrhaft atomisierten Berechnung
der Quantität, sie würde vollends unzureichend
sein bei dem Fehlen objektiv anerkannter Maß
stäbe in der Beurteilung der Qualität von Arbeit
und Ware.
Wer die Menschheitsgeschichte vorurteilsfrei
betrachtet, der kommt wohl eher zu dem Ergeb
nis, daß in ihr der menschlichen Vernunft, wenig
stens bisher, nicht die Rolle zugewiesen ist, die
Fichte für sie in Anspruch nimmt, daß vielmehr
überall andere Kräfte und Motive und außeihalb
des Menschen liegende Ursachen mit-hereinspielen.
Er wird in der menschlichen Vernunft weit eher
die Unruhe erblicken, die Leben und Bewegung
in das Getriebe menschlicher Betätigung bringt,
der Unruhe vergleichbar, die den Mechanismus
der Uhr im Gang erhält. Damit wird der Fichte
sche Versuch nicht entwertet, sondern- in seiner
wahren Bedeutung erkannt. Er gibt uns einen
zuverlässigen Maßstab zur Beurteilung der wirk
lichen Verhältnisse und zeigt uns die Richtung,
in der jeder Versuch einer Heilung sozialer Schä
den sich zu bewegen hat.
Die bisherigen Ausführungen beschäftigten sich
mit dem sozialen Gleichgewicht innerhalb des ge
schlossenen Handelsstaates. Ob aber die Schlie
ßung möglich oder auch nur wünschenswert ist,
ist eine weitere Frage, die heute gleichfalls im
Vordergrund des Interesses steht und vielfach
diskutiert wird. Hat man doch die Autarkie in
unserer umlernfrohen Zeit als eine der großen
Lehren hingestellt, die dieser europäische Krieg
uns gelehrt habe. Mit ihr beschäftigt sich auch
Fichte ganz ausführlich und seine Darlegungen
sind außerordentlich wertvoll, weil sie ein schar
fes Licht auf die heute zwischen den Staaten be
stehenden Beziehungen werfen und in bedeut
samer Weise das Kriegs- und Friedcnsproblem
bebandeln.
Nach Fichtes Meinung führt das gegenwärtig
bestehende System des freien Handels unter den
Nationen mit Notwendigkeit zu Rivalität und dem
Streben nach gegenseitiger Übervorteilung. Es
ist das die natürliche Folge der durch kein Ge
setz eingeschränkten freien Konkurrenz, die sich
zwischen Staaten ebenso notwendig einstellt wie
zwischen den Individuen. Jede Regierung wird
danach trachten, ihr Volk auf Kosten eines an
dern zu bereichern und damit ihre Macht zu
stärken: es entsteht ein allgemeiner gt heimer
Handelskrieg. Fichte behandelt diesen Zustand
mit solch au ßeroi deutlicher Klarheit, daß ich
jedem Leser nur raten kann, die einschlägigen
Kapitel im zweiten Buch seines Werkes selbst
nachzulesen. Ich will hier nur ein paar Stellen
anführen, die zeigen, mit welchem Scharfsinn
Fichte auch unsere gegenwärtigen Verhältnisse
beleuchtet. „Das streitende Handelsinleresse ist
oft die wahre Ursache von Kriegen, denen man
einen andern Vorwand gibt. So erkauft man
halbe Weltteile gegen die politischen Grundsätze
eines Volkes, wie man sagt, da doch der Krieg
eigentlich gegen dessen Handel, und zwar zum
Nachteile der erkauften selbst gerichtet ist."
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Wie wenn er den jetzigen Konflikt der europäi
schen Staaten vor Augen gehabt hätte, schreibt
er: ,,Endlich entstehen durch das Handelsinteresse
politische Begriffe, die nicht abteuerlicher sein
könnten, und aus diesen Begriffen Kriege, deren
wahren Grund man nicht verhehlt, sondern ihn
offen zur Schau trägt. Da entsteht eine Herr
schaft der Meere, welche letzteren doch, außer
der Schußweite vom Ufer der bewohnten Länder
ohne Zweifel frei sein sollten, wie Luft und Licht.
Da entsteht ein ausschließendes Recht auf den
Handei mit einem auswärtigen Volke, das keine
der handeltreibenden Nationen mehr angeht als
eine andere: und über diese Herrschaft und über
dieses Recht entstehen blutige Kriege."
Fichte liebt, wie er selbst gesteht, die Kriege
nicht mehr als irgend ein anderer; aber er glaubt
die Unvermeidlichkeit derselben bei der gegenwär
tigen Lage der Dinge einzusehen und hält es
für unzweckmäßig, über das Unvermeidliche zu
klagen. Diese Auffassung verbreitet ein helles
Licht über die Schuldfrage, die ja auch bei die
sem Kriege so leidenschaftlich und so einseitig er
örtert wurde. Aber Fichte bleibt bei dieser Ein
sicht nicht stehen, sondern schreitet kühn weiter
zur Lösung des Problems vom ewigen Frieden.
Das werden wenige von ihm erwarten, die ihn
nur als Verfasser der Reden an die deutsche
Nation kennen. Leider gibt es ja bei uns wie
anderwärts noch immer viel zu viele, die sich an
der bequemen Redensart genügen lassen, daß es
Kriege immer geben werde, weil es Kriege immer
gegeben habe. Ich glaube aber, daß man mit der
artigen Redensarten, auch wenn sie in der Moltke-
schen Formulierung auftreten: „Der ewige Friede
ist ein Traum und nicht einmal ein schöner,"1)
den Völkern, die diesen entsetzlichen Krieg er
lebt haben, die ihre Väter, Brüder und Söhne auf
den Schlachtfeldern zu Hunderttausenden hinopfern
lassen mußten und die nach dem Krieg unter
einer unerhörten Steuerlast seufzen werden, nicht
mehr ko Timen darf. Es kann nach diesem Kriege
unmöglich mehr als weltfremde Träumerei unver
besserlicher Idealisten bezeichnet werden, über
Mittel und Wege nachzusinnen, durch die solch
furchtbare Katastrophen unmöglich gemacht wer
den sollen. Ich glaube, man wird vielmehr jeden
der vorgeschlagenen Wege genau und sorgfältig
zu prüfen haben, ob er zu dem ersehnten Ziele
führt, das darin besteht, an Stelle der Staaten
anarchie geordnete Rechtsverhältnisse zwischen
den einzelnen Staaten herbeizuführen, wie sie
zwischen den Einzelindividuen heute als eine Selbst
verständlichkeit gelten. Daher wird man in Zu
kunft auch an Fichte nicht achtlos vorübergehen
dürfen, der sich ebenso wie Kant mit diesem
Menschheitsproblem beschäftigte. Die Lösung, die
er gibt, ist der geschlossene Handelsstaat. „Soll
der Krieg aufgehoben werden, so muß der Grund

1) Die Leute, die diesen Satz zitieren, sind gewöhnlich

sehr überrascht, wenn man ihnen sagt, daß dieser selbe

Moltke >og.irden siegreichen Krieg als ein nationales Unglück

bezeichnete. Leider sei eine solche Meinung noch nicht die

allgemeine; sie könne es aber werden, wenn auch erst

in Zukunft durch eine bessere religiöse und sittliche Er
ziehung der Völker. S. Saalezeitung 18S0, Nr. 25.

der Kriege aufgehoben werden". Dieser ist aber,
wie wir gesehen haben, im freien Handelssystem
zu suchen. „Ein Staat, der das gewöhnliche Han
delssystem befolgt und ein Übergewicht im Welt
handel beabsichtigt, behält ein fortdauerndes
Interesse, sich sogar über seine natürlichen Gren
zen hinaus zu vergrößern, um dadurch seinen
Handel und vermittelst desselben seinen Reich
tum zu vermehren ; diesen hinwiederum zu neuen
Eroberungen anzuwenden — die letzteren aber
mals so, wie die vorherigen. Einem dieser Übel
folgt immer das andere auf dem Fuße: und die
Gier eines solchen Staates kennt keine Grenzen.
Seinem Wort können die Nachbarn nie glauben,
weil er ein Interesse behält, dasselbe zu brechen.
Dem geschlossenen Handelsstaate hingegen kann
aus einerVergrößerung über seine natürliche Grenze
hinaus nicht der mindeste Vorteil erwachsen ;
denn die ganze Verfassung desselben ist nur auf
den gegebenen Umfang berechnet".
Daß der Staat sich handelspolitisch schließen
kann, hat nach Fichte freilich zur Voraussetzung,
daß er seine natürlichen Grenzen hat, wobei „gar
nicht lediglich auf militärisch gedeckte und feste
Grenzen, sondern noch weit mehr auf produktive
Selbständigkeit und Selbstgenügsamkeit zu sehen
ist." Diese Selbstgenügsamkeit besteht übrigens
keineswegs, wie vielleicht mancher fürchten könnte,
in einer „Verzichtleistung und bescheidenen Be
schränkung auf den engen Kreis der bisherigen
Erzeugungen eines Landes, sondern in einer kräf
tigen Zueignung seines Anteils von dem, was
Gutes und Schönes auf der ganzen Oberfläche
der Erde ist, insoweit er es sich zueignen kann."
Ja, Fichte geht sogar noch weiter und läßt wenig
stens für einige Zeit nach erfolgter Schließung
des Handelsstaates noch einen Handel mit fremden
Nationen in solchen Gütern zu, die im eigenen
Lande nicht erzeugt werden können und die die
daran gewöhnten Bürger nur schwer entbehren
würden. Natürlich besorgt diesen Handel dann aus

schließlich die Regierung und bezahlt diese Waren.
soweit nicht unmittelbarer Tausch gegen eigene
Erzeugnisse möglich ist, mit dem Weltgeld, in
dessen alleinigem Besitz sie nach Einführung des
Landesgeldes ist. Damit ist Fichte selber schon
etwas von seinem Prinzip abgewichen, das in
seiner unbedingten Strenge trotz der gegenwärtig
so arg gestörten internationalen Beziehungen m. E.
wenig Aussicht auf Verwirklichung hätte. Die
Entwicklung des internationalen Verkehrs hat im
19. und 20. Jahrhundert eben in einem Maße zu
genommen, wie sie Fichte nicht ahnen konnte,
und ist eine Tatsache, die sich nicht hinweg
dekretieren läßt. Fichte fände heute wohl wenig
Anhänger für seinen Ausspruch: „Im bloßen Ver
nunftstaat hat kein Mensch Anspruch stuf einen
höheren Wohlstand als denjenigen, der aus dem
Klima, das er bewohnt, und aus der Kultur der
Nation, deren Mitglied er ist, erfolgt." Übrigens
gesteht Fichte, für einen Fall wenigstens, dauernd
die Beibehaltung eines Auslandshandels als denk
bar zu und macht damit eine wichtige Konzession.
„Der Anbau eines Produkts — sei es der Wein —
ist in einem Klima, z. B. in den sehr nördlich
gelegenen Ländern, obgleich nicht durchaus un
möglich, doch sehr unvorteilhaft, dagegen in

•J
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einem anderen, etwa im südlichen Frankreich,
höchst vorteilhaft. Nun ist hinwiederum im nörd
lichen Klima etwa der Anbau des Korns sehr
vorteilhaft. Zwischen solchen, durch die Natur
selbst zu einem fortdauernden Tauschhandel be
stimmten Staaten könnte der Handelsvertrag er
richtet werden, daß der eine zu ewigen Zeiten
für den anderen diese bestimmte Quantität Wein,
der andere diese bestimmte Quantität Korn er
bauen wolle. Es müßte hierbei von keiner Seite
auf Gewinn, sondern auf die absolute Gleichheit
des Wertes gesehen werden; es bedürfte daher
für diesen Handel, den die Regierungen selbst,
keineswegs Privatpersonen zu führen haben, auch
keines Geldes, sondern nur der Abrechnung. Die'
bleibenden Preise garantiert dem Bürger die Re
gierung: die Fortdauer des Tausches die Natur,
da ja der Voraussetzung nach dieser Tausch vor
teilhaft für beide Staaten ist und beide einer des
anderen gegenseitig bedürfen." Es ist in der Tat
nicht einzusehen, warum der Nordländer keinen
Anteil haben solle an den Erzeugnissen der Tro
pen — man denke z. B. an Heilpflanzen — und
umgekehrt der Tropenbewohner an denen des
Nordens; warum der Binnenländer nicht seinen
Anteil haben solle an den Reichtümern der Meere
und der Küstenbewohner nicht an den Produkten
des Binnenlandes; wenn anders nur die Trans
portmittel den Warenaustausch gestatten. Das
Wesentliche dabei ist nur, daß die unter den
gegenwärtigen Verhältnissen sich stets wieder er
zeugenden Spannungen vermieden werden, daß
an Stelle der Handelsanarchie die vernunftgemäße
Einrichtung des Handels trete.
Daß diese Einrichtung nicht leicht durchzu
führen ist, das weiß Fichte sehr wohl. Er sieht
voraus, „daß in Absicht ihres eigentlichen Vor
schlags, den Handelsstaat ebenso wie den juristi
schen zu schließen, und des entscheidenden Mittels
zu diesem Zwecke, der Abschaffung des Well-
und Einführung des Landesgeldes, kein Staat
diesen Vorschlag wird annehmen wollen, der nicht
müßte." Ob die ungeheuren finanziellen Schwie
rigkeiten, in die die europäischen Staaten nach
dem Krieg kommen werden, einen solchen Zwang
ausüben werden, wer wollte das entscheiden? Den
Hauptgrund aber, warum die von ihm aufge
stellten Ideen „vielen innigst mißfallen" und
warum „sie es nicht aushalten werden, denjenigen
Zustand der Dinge sich zu denken, den diese
Ideen beabsichtigen", findet er in dem Hang der
Menschen „nichts nach einer Regel, sondern alles
durch List und Glück zu erreichen". Sie rufen
unablässig nach Freiheit, „nach Freiheit des Han
dels und Erwerbes, Freiheit von Aufsicht und
Polizei, Freiheit von aller Ordnung und Sitte.
Ihnen erscheint alles, was strenge Regelmäßig
keit und einen festgeordneten, durchaus gleich
förmigen Gang der Dinge beabsichtigt, als eine Be
einträchtigung ihrer natürlichen Freiheit. Diesen
kann der Gedanke einer Einrichtung des öffent
lichen Verkehrs, nach welcher keine schwindelnde
Spekulation, kein zufälliger Gewinn, keine plötz
liche Bereicherung mehr stattfindet, nicht anders
als widerlich sein."
Mit dieser Bemerkung trifft Fichte jene außer
halb der Vernunft liegenden Motive menschlichen

Handelns, von denen schon oben die Rede war.
Ob ihre Wirksamkeit im weiteren Verlauf der
menschlichen Entwicklung abnehmen wird, ist eine
unbeantwortbare Frage. Unbeantwortbar also ist
auch die Frage, ob Fichtes Ideen Aussicht auf
Verwirklichung haben. Daß in ihnen eines der
wichtigsten praktischen Menschheitsprobleme in
genialer Weise behandelt ist, wer möchte das
leugnen? Jeder, der die Menschheit in Zukunft
vor einer ähnlichen Katastrophe wie der gegen
wärtigen bewahrt wissen möchte, kann nur wün
schen, daß dieses Problem immer lebendiger sich
dem Bewußtsein der Kulturmenschheit aufdränge.
Und vielleicht ist der Glaube nicht ganz unbe
rechtigt, daß die Seelensituation der Europäer
all den gelegentlichen Haßausbrüchen völkerver
hetzender Fanatiker zum Trotz, je länger der
Krieg dauert, desto aufnahmefähiger für der
gleichen Ideen wird.

Unter den zahlreichen Männern, die sich dem
durch den Krieg für uns so wichtig gewordenen
Studium des Fleckfiebers hingaben, sind vor allem
das Forscherpaar da Rocha-Lima und von
Prowazek zu nennen. Beide wurden von der
Seuche ergriffen, v. Prowazek erlag ihr, während
da Rocha-Lima genaß und im weitern Verfolg der
begonnenen Arbeiten seine Bemühungen von Er,olg
gekrönt sah, indem er den Erreger der furchtbaren
Krankheit fand. Die Redaktion.

Die Ursache des Fleckfiebers.
Von Dr. H. DA ROCHA-LIMA, Abteilungsvorsteher
am Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in

Hamburg.

Seitdem
in den achtziger Jahren die grund

legenden Entdeckungen von Pasteur und
Koch den Beweis erbrachten, daß die an
steckenden Krankheiten durch kleinste Lebe
wesen (Mikroorganismen) verursacht werden,
bemühen sich die Forscher aller Länder,
wo das Fleckfieber vorkommt, die Ursache
dieser gefährlichen und äußerst anstecken
den Seuche festzustellen.
Seit nun 30 Jahren wird das Blut der
Fleckfieberkranken nicht nur unter dem
Mikroskop, sondern auch mit allen in der
Bakteriologie üblichen Kulturverfahren
untersucht. Diese Untersuchungen sind auch
in neuerer Zeit mit den modernsten tech
nischen Mitteln von vielen der bedeutendsten
Forschern aller Länder wiederholt. Das Er
gebnis dieser jahrzehntelangen Bemühungen
läßt sich folgendermaßen zusammenfassen:
Die besten, eingehendsten und zuverlässig
sten Untersuchungen ergaben ein fast durch

weg negatives Resultat, die anderen führten
zu Feststellungen von vielen verschiedenen
Mikroorganismen und Gebilden, die für den
Erreger gehalten wurden. Die Zahl dieser
verschiedenartigen beim Fleckfieber gefun
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denen Mikroorganismen ist so groß, daß
ihre Aufzählung hier aus Raumersparnis
unterbleiben muß. Wenn wir es nicht schon
aus anderen Erfahrungen wüßten, daß die
Feststellung eines Mikroorganismus im Kör
per eines Kranken noch lange kein Beweis
dafür ist, daß dieser Mikroorganismus der
Erreger der Krankheit ist, dann würden
die unaufhörlichen Entdeckungen von immer
neuen angeblichen Fleckfiebererregern schon
an und für sich zu dieser Erkenntnis ge
führt haben. Denn nur einer könnte der
Erreger sein. Wenn einer davon wirklich
der Erreger wäre, dann müßte er mindestens
immer wieder auch von anderen Forschern
gefunden werden. Das ist aber nicht ge
schehen. Es ist außerdem bekannt, daß
vielfach, besonders bei dem Fleckfieber nahe
stehenden Krankheiten (Gelbfieber, Oroya-
fieber, Dengue u. a.), Zufallsbefunde, Misch
infektionen und "Verunreinigungen gleich

eine volle Ergebnislosigkeit der Fleckfieber
forschung zu schließen. Im Gegenteil, unsere
Kenntnisse über das Fleckfieber haben in
den letzten Jahren gewaltige Fortschritte
gemacht.
Diese gruppieren sich einerseits um die
Untersuchungen von Nicolle und seinen
Mitarbeitern in Nordafrika (1909) über die
Übertragung der Infektion auf Versuchs
tiere und über die Ansteckung des Fleck
fiebers, und anderseits um die Beobach
tungen und Versuche von zwei Mitgliedern
•des Hamburger Instituts für Tropenkrank
heiten (1915) über den Erreger selbst. Von
den letzten ist Prowazek, einer der be
gabtesten und bedeutendsten Forscher der
Neuzeit, kaum drei Wochen nach Beginn
dieser Untersuchungen dem Fleckfieber zum
Opfer gefallen.
Nicolle hat uns mit der Feststellung,
daß Affen und Meerschweinchen mit Fleck-
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Fig. 1. Temperalurkurve eines mit Fleckfieber infizierten Meerschweinchens.

falls zu Entdeckungen von Mikroorganismen
führten, die mit der Erzeugung der Krank
heit nichts zu tun haben.
Es ist aus diesen Ausführungen zu er
sehen, daß der Feststellung des Fleckfieber
erregers außerordentliche Schwierigkeiten
im Wege stehen müssen; denn sonst wäre
er schon längst entdeckt. Die immer in
der Tagespresse wiederkehrenden sensatio
nellen Meldungen, daß der Fleckfiebererreger
bald hier bald dort entdeckt worden ist,
beruhen meistens auf Verkennung dieser
Schwierigkeiten und auf Unkenntnis der
auf diesem Gebiete gesammelten Erfah
rungen. Die Meldung also, daß ein Mikro
organismus beim Fleckfieber gefunden sei,
ist absolut nichtssagend und bedeutungslos.
Nur strenge Beweise durch umfangreiche
Experimente können die Entdeckung des
Fleckfiebererregers glaubhaft machen.
Die mikroskopische und bakteriologische
Untersuchung des Blutes bzw. der Organe
von Fleckfieberkranken ist aber nicht der
einzig mögliche Weg, um über die Ursache
der Krankheit Aufschluß zu erlangen. So
wäre es auch irrig, aus dem Gesagten auf

fieber infiziert werden können, ein neues
ausgezeichnetes Mittel zur Erforschung der
Krankheit gegeben. Die Überimpfung ge
schieht in der Regel durch Einspritzen von
etwa 3— 4 cc aus einer Ader des Fleckfieber
kranken entnommenem Blut in die Bauch
höhle oder unter die Haut des Versuchs
tieres. Nach einigen Tagen (Inkubations
zeit) erkranken die Tjere an einem mehrere
Tage anhaltenden, dem menschlichen Fleck
typhus entsprechenden Fieber. Dieses wird
durch täglich zweimalige Temperaturmes
sung im Mastdarm festgestellt und verfolgt.
Die Krankheit kann dann von Tier auf
Tier weiter geimpft werden, indem Blut
während des Fiebers entnommen und dem
zweiten Tier eingespritzt wird. So haben
wir in Hamburg durch Überimpfung von
Meerschweinchen auf Meerschweinchen das
Virus über ein Jahr im Laboratorium ge
halten.
Nicolle und seine Mitarbeiter haben im

Jahre 1909 Kleiderläuse an einem mit Fleck
typhus infizierten Schimpansen saugen lassen
und in den nächsten Tagen dieselben Läuse
an zwei gesunde Affen zum Saugen ange
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setzt. Beide Affen erkrankten. Durch
diesen Versuch, der später mehrfach wieder
holt und bestätigt wurde, war die Über
tragung des FJeckfiebers durch die Kleider
laus erwiesen.
Es ist bekannt, daß die Krankheiten,
bei welchen Insekten die Rolle des Über
trägers spielen, mit nur wenigen Ausnahmen
ausschließlich in dieser Weise, und zwar von
nur einer bestimmten Insektenart übertragen
werden. Die Zahl der bekannten hierzu
gehörigen Tier- und Menschenkrankheiten ist
sehr groß. Sie sind jedoch selten und wenig
bekannt in Europa, dagegen sehr verbreitet
und häufig in den Tropen. Es handelt
sich um einen sogenannten Wirtswechsel
der Mikroorganismen, deren Entwicklung
zum Teil in Warmblütler und teilweise in
einem bestimmten Insekt, dem sie angepaßt
sind, stattfindet.
Doch nicht nur auf den Tief versuch und
diese Überlegungen gründet sich die min
destens unter Fachleuten allgemein herr
schende Überzeugung, daß nur die Laus
das Fleckfieber überträgt, sondern vielmehr
auf die genaue Beobachtung der Umstände,
unter welchen Ansteckungen vorkommen.
Es ist von jeher nach den übereinstim
menden Beobachtungen aller Forscher be
kannt, daß Armut, Hunger und Schmutz
den Boden darstellen, auf welchem sich das
Fleckfieber entwickelt. Das Fleckfieber
wurde ja auch früher Hungertyphus ge
nannt. Betrachtet man aber diese Tatsache
etwas genauer, so fällt zunächst auf, daß
auch die best genährten, kräftigsten und
saubersten Menschen in gleicher Weise und
ebenso leicht angesteckt werden, sobald sie
mit den verseuchten in enge Berührung
kommen. Schlechte Ernährung und un
günstige hygienische Verhältnisse sind also
durchaus keine notwendigen Bedingungen
für die Ansteckung, sondern Begleiterschei
nungen. Wir wissen auch von jeher, daß
kaum eine Krankheit so ansteckend ist wie
das Fleckfieber, und doch sind die Fleck
typhuskranken aus besseren Kreisen nicht
ansteckend. Viele Ärzte und Sanitäter
wurden während dieses Krieges in ver
seuchten Gefangenenlagern angesteckt. Ob
wohl sie oft mit vielen Personen in Be
rührung kamen, bevor die Natur ihrer Er
krankung erkannt wurde, und die Isolie
rung erfolgte, wurde niemals eine Anstek-
kung dieser andern Personen beobachtet.
Überall wiederholt sich die Beobachtung,
daß in den Krankenhäusern, wo die Kranken
nicht oder nicht richtig entlaust werden,
das Pflegepersonal zum größten Teil ange
steckt wird, dagegen niemals in denjenigen,

wo die Entlausung sorgfältig durchgeführt
wird. In diesen erkranken nur die Auf
nahmebeamten oder die mit der Reinigung
der Kleider beschäftigten Personen. Man
hat ja sogar gesunde Leute mit läusefreien
Fleckfieberkranken zusammen schlafen
lassen, ohne daß sie jemals angesteckt wur
den. Alle diese Beobachtungen und viele
andere noch lassen keinen Zweifel zu, daß
weder die Nähe, noch die Luft, noch die
ausgeatmeten Stoffe oder ausgehusteten
Tröpfchen das Fleckfieber übertragen, son
dern nur etwas, das nur in den Kleidern
der unsauberen Kranken vorhanden ist und
das ist die Kleiderlaus.

Die gegen die ausschließliche Übertragung
des Fleckfiebers durch die Laus oft er
hobenen Einwendungen beruhen stets ent
weder auf mangelhaften Beobachtungen
durch Unkundige oder auf einzelnen nicht
einwandfreien Fällen oder überhaupt auf
falschen Überlegungen. So ist der recht
primitive Einwand, daß jemand an Fleck
fieber erkrankte, ohne jemals Läuse gehabt
zu haben, nur die Folge einer Verwechs
lung des Begriffes „verlaust werden" mit
dem Stich einer Laus. Einzelne Läuse
bleiben unbemerkt und werden, wenn nicht
schon bei den üblichen Waschungen, so
doch bei dem ersten Wechsel der Wäsche
mit dieser entfernt. Verlausung kommt nur
bei Leuten vor, die Kleider, besonders
Wäsche, nicht wechseln können. Da das
Fleckfieber erst nach 14 Inkubationstagen
einzusetzen pflegt, ist dann beim gepflegten
Menschen keine Laus mehr zu finden. Des
halb sind auch die Leute aus besseren
Kreisen, die an Fleckfieber erkranken, nicht
ansteckend, und infolgedessen bleibt die
Krankheit als Epidemie auf die untersten
Volksschichten beschränkt. In diesen
herrscht in vielen Städten Englands, Ruß
lands und Nordamerikas das Fleckfieber
dauernd, ohne daß sich daraus allgemeine
Epidemien entwickeln.
Nicht selten begegnet man ferner der
irrigen Vorstellung, daß, wenn Läuse das
Fleckfieber übertragen, es dann auch andere
blutsaugende Insekten, wie Flöhe und Wan
zen tun sollten. Abgesehen davon, daß be
kanntlich eine Anpassung der wirtwechseln
den Parasiten an bestimmte Tierarten die
Regel ist, gestattet die Tatsache, daß sämt
liche Flecktyphus-Übertragungsversuche mit
Flöhen und Wanzen fehlschlugen, und die
fehlende Übereinstimmung der epidemio
logischen Eigentümlichkeiten des Fleck
fiebers mit der Lebensgewohnheit dieser
Insekten, die Mitwirkung dieser bei der
Fleckfieberübertragung auszuschließen.
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Wanzen sind Haustiere, das Fleckfieber
ist keine Hauskrankheit. Es ist von jeher
bekannt, daß der Ansteckungsstoff des Fleck
fiebers besonders an den Kleidern haftet.
Wanzen leben nicht in den Kleidern. Flöhe
kommen nicht nur bei den Ärmsten, son
dern auch in Palästen vor. Die Flöhe sind
im Sommer besonders zahlreich, das Fleck
fieber tritt dagegen im Winter auf, wenn
die Lebensbedingungen (wärmere, seltener
gewechselte Kleidung, engeres Zusammen
sein der Menschen) für Läuse am günstig
sten sind.
Der Gegenbeweis für die ausschließliche
Übertragung durch Läuse ist der Erfolg der
Fleckfieberbekämpfung überall da, wo die
Läuse als einzige
Quelle der Infek
tion ausgeschaltet
werden.
Die Frage, ob auch
die Kopflaus das
Fleckfieber über
trägt, wurde durch
einen Versuch von
Goldberger und
Anderson (1910) in
bejahendem Sinne
beantwortet. Doch
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Fig. 2. Die Kleiderlaus.
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die epidemiologischen Beobachtungen spre
chen dagegen. Da außerdem die Unter
scheidung der Kopflaus von der Keiderlaus
sehr schwer ist, dürfte etwas Zurückhaltung
ebenso jenem Versuch wie den sie bestä
tigenden Untersuchungen Toepfers gegen
über am Platze sein..
Unsere Untersuchungen haben zu dem
Nachweis des Fleckfiebererregers in der in
fizierten Kleiderlaus geführt.
Wir stellten zunächst fest, daß die Ein
spritzung eines kleinen, höchstens 0,0005 ccm
betragenden Teiles des Mageninhaltes einer
infizierten Laus in ein Meerschweinchen
genügt, um es mit Fleckfieber zu infizieren.
Dagegen sind in der Regel 3—4 ccm Blut
von Fleckfieberkranken notwendig, um das
selbe Resultat zu erzielen. So wurde fest
gestellt, daß das Fleckfiebervirus in der Laus

eine starke Konzentrierung erfährt, was mit
dem Begriff einer starken Vermehrung des
Erregers in dem Überträger gleichbedeutend
ist. So war auch hier nicht nur die Rolle

der%Laus als Zwischenwirt (im Gegensatz
zur rein mechanischen Übertragung) nach
gewiesen, sondern ein neuer günstigerer
Weg gezeigt, auf welchem die Bemühungen
um die Entdeckung des Fleckfiebererregers
aussichtsvoller sein dürften. In der Laus,
wo also der Erreger in ungeheuer viel größe
ren Mengen vorhanden ist,. mußte es leichter
sein, ihn nachzuweisen, als in dem Blute,
vorausgesetzt, daß er nicht ultramikrosko
pisch ist. Daß er nicht kleiner ist als die
kleinsten mit dem Mikroskop noch sicht
baren Körperchen, haben wir in mehreren
Vorversuchen festgestellt, und zwar so, daß
wir Aufschwemmungen von zerriebenen in
fizierten Läusen durch Berkefeldfilter fil
trierten. Im Filtrat war das Virus nicht
vorhanden ; denn Versuchstiere, die mit dem
Filtrat geimpft wurden, erkrankten nicht,
während die mit viel kleineren Mengen der
unfiltrierten Läuseaufschwemmungen einge
spritzten Kontrolltiere die übliche Fleck
fieberinfektion aufwiesen.

Bei der mikroskopischen Untersuchung
der zerquetschten Organe zahlreicher infi
zierter Läuse fanden wir im Jahre 1914
ungeheure Mengen eines Mikroorganismus,
dem wir später den Namen Rickettsia Pro-
wazeki zu Ehren zweier der größten Fleck
typhusforscher gegeben haben, welche bei
ihren Arbeiten der Krankheit zum Opfer
gefallen sind. Der Mikroorganismus ist
wahrscheinlich ein Bazillus. Doch besitzen
wir noch nicht genügende Beweise dafür,
daß er sicher ein Bazillus ist und nicht
zu einer anderen , noch wenig bekannten
Gruppe von Mikroorganismen gehört. Sonst
hätten wir ihn Bazillus Prowazeki genannt.
Die Rickettsia Prowazeki ist ein kurzellip
tisches Körperchen, das in der Regel zu
zweien angeordnet ist, und zwar so, daß
zwischen beiden eine schmale, helle Brücke
besteht (Fig. 3). Sie hat ungefähr die
Größe der allerkleinsten Bakterien. Ihre
morphologischen Merkmale sind so rudi
mentär, daß eine Unterscheidung von ähn
lichen Organismen nur mit Hilfe anderer
Kennzeichen möglich ist. Es hat sich her
ausgestellt, daß einige Forscher diesen
Mikroorganismus bereits gesehen hatten,
ohne jedoch seine Bedeutung feststellen zu
können.
Wie einleitend erwähnt wurde, kann der
Nachweis eines Mikroorganismus beim Fleck
fieber erst Bedeutung erlangen, wenn andere
schwerwiegende Beweise für eine Beziehung
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desselben zur Entstehung
der Krankheit beigebracht
werden können.
Den ersten bedeutenden
Fortschritt in dieser Rich
tung erzielten wir durch
mühevolle Untersuchungen
von Serienschnitten von
Flecktyphusläusen (nach
Einbettung in Zelloidin-
Paraffin wird jede Laus in
300 bis 500 Querschnitte
zerlegt). Dadurch stellten
wir fest, daß der fragliche

Mikroorganismus nicht ein beliebiger, im
Darminhalt vegetierender Bazillus ist, son-

Fig- 3-
Der Fleckjieber-
■erreger(Rickettsia
Prowazeki) bei

300 1
'
acher Ver
größerung.

Mikroorganismen zu unterscheiden, was für
die weiteren Versuche von entscheidender
Bedeutung war.
Wir stellten dann fest, daß der in dieser
Weise gekennzeichnete Parasit bei fast allen
Flecktyphusläusen in großer Menge vor
handen war, daß er dagegen in keiner der
vielen untersuchten Läuse von gesunden
Menschen nachgewiesen werden konnte.
Das ließ bereits auf bestehende Beziehungen
der fraglichen Mikroorganismen zum Fleck
fieber schließen. Doch war die Möglichkeit
eines zufälligen Zusammentreffens noch
nicht vollkommen ausgeschlossen.
Um diese Fehlerquelle auszuschließen,
wurden normale Läuse aus einer fleckfieber-

Fig. 4. Schnitt durch den Magen einer Fleck fieberlaus.
A = Gesunde Magenwandzellen (Epithelzellen). B— E = Infizierte Magenwandzellen. B = Beginn der Entwicklung des
Fleckfiebererregers. C = Fortschreitende Vermehrung des Erregers. D = Ballonartige Ausdehnung der befallenen Zelle.

E = Entleerung der platzenden Zellen in den Magen. F= Freie Erreger im Mageninhalt.
G = Reste vom aufgesogenen Blut im Magen.

dem ein Parasit, der sich innerhalb der
Epithelzellen des Magens und des Darmes
entwickelt. Diese Zellen werden infolge der
starken Vermehrung dieser Mikroorganis
men ballonartig aufgetrieben und platzen
schließlich, wodurch die Rickettsien in das
Magen- und Darmlumen gelangen (Fig. 4).
Dieser Be
fund gab uns
erst die Mög
lichkeit, die
Rickettsiavon
anderen sehr
ähnlichen, bei
normalen
Läusen zu
weilen vor
kommenden Fig. 5. Lausekäfig.

freien Gegend (Hamburg) nach Polen mit
genommen und dort zum Teil an Fleckfieber
kranken in Sikraschen Käfigen (Fig. 5 u. 6)
angesetzt. Diese Läuse erwarben dadurch
die gleiche Infektion mit der in Magen und
Darmzellen parasitierenden Rickettsia, wie
wir sie in den Läusen der Fleckfieberkran
ken nachgewiesen hatten. Der andere Teil
der mitgenommenen Läuse wurde teilweise

Fig. 6. Angeschnallter Käfig.
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ohne weiteres als Kontrolle untersucht, zum
Teil an Flecktyphusrekonvaleszenten und
teilweise an fiebernden Scharlach- und
Lungenentzündungkranken angesetzt. In
keiner einzigen von diesen Läusen wurden
Rickettsien jemals gefunden.
Diese Versuche wurden im Institut Robert
Koch in Berlin von Noeller nachgeprüft
und vollauf bestätigt. Sie erfuhren auch
eine volle Bestätigung durch die Unter
suchungen des an Fleckfieber verstorbenen
ehemaligen Mitglieds des Kaiser Wilhelm-
Instituts für Biologie Schüßler und seines
Mitarbeiters Stabsarzt Toepfer.
So war
der streng
kausale
Zusam
menhang
zwischen
dem Fleck
fieber und
der Infek
tion der
Läuse mit
der Rickett
sia Prowa-
zeki ex

perimen
tell erwie
sen. Die
Tatsache
läßt sich
kaum an
ders er

klären als
durch die
Annahme, daß die Rickettsia Prowazeki
der Erreger des Fleckfiebers ist.
Diese Schlußfolgerung wird nun durch
das Ergebnis von zahlreichen Versuchen
mit Hunderten von Läusen in einer Weise
bestätigt, die kaum einen Zweifel mehr an
ihrer Richtigkeit zuläßt. Es ergab sich
aus allen diesen verschiedenartigen Experi
menten ein absoluter Parallelismus zwischen
Rickettsiainfektion der Laus und ihrer In
fektiosität, d. h. diejenigen und nur die
jenigen Läuse, welche Rickeltsien enthalten,
besitzen die Fähigkeit, das Fleckfieber auf
Versuchstiere zu übertragen.

Da die Züchtung der Rickettsia auf
Nährboden (ein Verfahren, das erst den
Nachweis vieler Krankheitserreger, wie z. B.
die Typhus-, Ruhr- und Cholera bazillen er
möglicht) noch nicht gelungen ist, und
dieser Mikroorganismus, dort wo er spär
lich vorkommt (Menschenblut), mikrosko
pisch schwer von Granulationen und an
deren Gewebsbestandteilen zu unterscheiden

Fig. i. Herbarium mit Einbänden aus Rinde der Weymouthskiefer.

ist, läßt sich vorläufig nicht mit Bestimmt
heit sagen, ob die ähnlichen, beim kranken
Menschen gefundenen Gebilde, insbesondere
die Prowazekschen Leukozyteneinschlüsse
und die bazillenartigen Körperchen von
Ricketts, die im Krankenblut kreisenden
Rickettsien sind.
Die Rickettsia Prowazeki braucht min
destens vier, meistens aber acht Tage, um
sich in der Laus zu entwickeln. Die Läuse
können sich nur während des Fiebers in
fizieren. Sie bleiben aber noch längere
Zeit nach der Genesung des Kranken in
fiziert und also fähig, die Krankheit zu über

tragen. So
stellen die
verlausten
Kranken
nach ihrer
Genesung
die größte
Gefahr für
die Allge
meinheit
dar. Sie
sind die
Verbreiter
des Fleck
fiebers.
Reisende,
Bettler,
Landstrei
cher, die
selbst
durch eine
vorherige
Erkran

kung immun geworden sind, aber die infi
zierten Läuse mitbringen, sind die Quellen der
vielen scheinbar unerklärlichen Ansteckungen.
Eine andere Anwendung unserer Ver
suchsergebnisse ist die Bereitung eines Impf
stoffes und Heilserums mit infizierten Läusen.
Da der Fleckfiebererreger nicht züchtbar ist,
können Läuse als kleine Kulturen dienen,
die auch zu jenem Zweck in größeren Men
gen hergestellt werden können. Die Ver
suche in dieser Richtung haben jedoch noch
nicht zu einem abschließenden Resultat ge
führt.

Ein eigentümliches Herbarium.
Von W. Lamprecht.

Ein
durch den Krieg bedingter fast ein
jähriger Aufenthalt in Kurland machte

es mir möglich, die Flora dieser Provinz
während einer ganzen Vegetationsperiode zu
beobachten und dadurch Einblicke zu tun in
das Pflanzenleben, wie sie bei einer zeitlich
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Fig. 2. Innenansicht. Rechts und links die Pflanzenteile, in der Mitte
ein Kästchen mit der Beschreibung.

begrenzten Exkursion nie möglich gewesen
wären. Eine wesentliche Hilfe boten mir
die Bücherei und die Sammlungen im Mi-
tauer Kurländischen Museum. Dort machte
ich einen sonderbaren Fund.

Einst seh ich in der reichhaltigen natur
wissenschaftlichen Abteilung wieder einmal
Herbarien durch. In großen Fächern stehen
die riesigen Folianten mit den Pflanzen,

die hier und in den anderen baltischen
Provinzen vorkommen. Da fällt mir, zwischen
all den großen Ungetümen, eine zierliche
kleine Bibliothek auf, ganz so, als wenn da
eine alte Klassikerausgabe von Cotta aus
dem Anfang des vorigen Jahrhunderts stände.
Ich greife mir aus der Mitte einen Band
heraus und habe — Holz in der Hand.
Verwundert beschaue ich mir die Sache

genauer. Ein buchförmiges Gebilde halte ich
in Händen. Auf dem
Bande steht hübsch
säuberlich auf einem
Schildchen :

Die Weymouths-
Kiefer (Pinus strobus)
und darunter auf einem
kleinen runden Schild
chen die Bandnummer
„6", und nun seh ich
klar: der Einband, das
ist die so eigenartig
glatte Rinde der Wey
mouthskiefer und die
beiden Deckel des
Buches, die sind aus
dem glatt gehobelten
Holz desselben Baumes
Neugierig schlage ich
das Buch auf (Fig. 2).
Es ist ein Kästchen,
das durch zwei Zapfen

in zwei Löchern zusam
mengehalten wird, und
das Ganze ist ein Herba
rium, wenn auch in sehr
eigenartiger Form. Links
und rechts liegen Pflan
zenteile; in der Mitte, im
Bande, sind zwei Käst
chen, auf deren einem
„Beschreibung" steht.
Die hole ich heraus. Auf
einem großen Bogen finde
ich in Schriftzügen und
in der Orthographie, wie
sie im Anfang des vorigen

Jahrhunderts üblich wa
ren, eine eingehende Be
schreibung des Baumes,

beginnend mit seinen lateinischen Synonymen
und den im deutschen Volksmund vorhan
denen Namen. Dann folgen Bemerkungen
über Beschaffenheit der Nadeln, der Blüte,
der Zapfen, der Samen, der Keimpflanze,
über die Wuchsform, das Holz, die Ansprüche,
den Nutzen, über Feinde, über die Heimat.
Zum Schluß steht dann die Erklärung der
präparierten Pflanzenteile. Sie will ich zur
Erklärung der Fig. 3 hierhersetzen.

1. Ein Zweig mit reifem Zapfen (in der
linken Hälfte des Kästchens);

2. das sechsmonatliche Zäpfchen (oben
in der Mitte, schlecht sichtbar);
das Harz (oben links);
der Same zur Saat (er liegt in dem
oberen kleinen Kästchen des Bandes,
dessen Deckel abgehoben ist und ihn
nun sichtbar werden läßt).

3-

4-

Fig. 3. In der Mitte oben Behälter zur Aufbewahrung des Samens.
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Von nun an liegen
alle Teile in der rech
ten Hälfte:
5. die männliche
Blüte;

6. die weibliche
Blüte;

7. der ausgeklän-
gelte Same (mit
den großen
Flügeln, in der
Mitte oben);

8. ein junges
Pflänzchen

(oben links);

9. der Blumen-
staub (in der
rechten klei
nen Urne aus
dem Holz der Fig. 4.
Weymouths

kiefer) ;
10. ein senk- und wagerecht durch
schnittener Ast (mit den Jahresringen,
rechts unten);

11. die Tausaug- oder Faserwurzel (zu
einem Ring zusammengebunden liegt
sie über dem Querschnitt);

12. 1
/2 Kubikzoll aus dem Herzholz zur

Prüfung des spezifischen Gewichts

(unten links);
13. die Kohle (über dem Holz);
14. die Asche (in der linken kleinen Urne).
Ich greife einen anderen Band heraus,
Band 21. Auf dem Rückenschild steht:

Der Hornbaum
(Carpinus betulus).

Seine Ausstattung ist ebenso wie bei der
Weymouthskiefer.
Fig. 4 zeigt dann noch die Außenansicht
der beiden Bände 31 und 32, die in Fig. 1

an zweiter und dritter Stelle von rechts
stehen.

31. „Mast-Buche, Fagus sylvatica" und
32. „Die rote Eller, Alnus glutinosa".
Ursprünglich bestand die Sammlung aus

50 Bänden, jetzt sind noch 45 Bände und
zwei Duplikate vorhanden. Sie sind in
bunter Reihenfolge, ohne irgendeine Ord
nung zusammengestellt. Wie das Material
gerade vorhanden war, werden sie zusammen
gesetzt und benummert worden sein.
Ein paar Worte wären noch zu sagen
über die Geschichte des Herbariums. Sein
Verfertiger ist vielleicht ein Forstmann ge
wesen, wie sich aus der Betonung forst
wirtschaftlich wichtiger Gehölze schließen
läßt. Möglich, sogar wahrscheinlich ist,
daß das Herbarium in mehreren Exem-

Inhalt Einzelteile des Hornbaums (Carpinus betulus).
links Außenansicht der Bände 31 und 32.

Rechts und

plaren angefertigt worden ist; darauf deuten
z. B. zwei hier vorhandene Duplikate. Auch
sollen in einigen deutschen Forst-Hoch
schulen ähnliche Sammlungen vorhanden
sein; doch ist mir darüber nichts Näheres
bekannt. Vielleicht ist die ganze Samm
lung einmal zu Unterrichtszwecken zu
sammengestellt worden; wissenschaftlichen
Zwecken sollte sie wohl kaum dienen. Alles
in allem ist das Ganze eine ungemein fleißige
Arbeit, zu der eine unendliche Sorgfalt ver
wandt worden ist und eine Zeit, die heute
niemand mehr für derartige Arbeiten ver
wenden könnte.
Damit komme ich auf die Zeit, aus der
das Herbarium stammt, und auf den Autor.
Irgendwelche Bemerkungen, die darauf hin
deuten könnten, fanden sich nicht in den
Büchern. So suchte ich in den Inventarien
des Museums und fand in dem Sitzungs
protokoll der Kurländischen Gesellschaft
für Literatur und Kunst, der das Museum
gehört, folgende Bemerkungen:

„Beylage zur Allg. deutschen Zeitung
für Rußland Nr. 16 vom 17. April 1826,
114. Sitzung der Kurländischen Gesell
schaft für Literatur und Kunst:
Mitau, den 7

. April „Ihro Excellenc,
die verwitwete Geheimeräthin v. Korff,
hat aus dem Nachlasse ihres Sohnes,
des verstorbenen Herrn Generallieutenants
v. Korff, eine, in Form einer Bibliothek
angelegte Sammlung von Bäumen und
Holzarten dargebracht. In jedem Bande
(die ganze Sammlung beträgt 45 Bände)
sind Proben von allen Theilen des Baumes
enthalten, von der Blüthe bis zur Holz
kohle."
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Aus dieser kurzen Aufzeichnung ist nun
zwar nicht viel, aber doch etwas zu ent
nehmen. Der Generalleutnant Nikolaus
Friedrich Georg v. Korff (1773— 1823), der
als zweiter Sohn und Nichterbe des Majorats
herrn auf Preekuln in Kurland in russische
Militärdienste getreten war, wird die Samm
lung von einer seiner vielen Reisen nach
Deutschland mitgebracht haben. Daß er
sie selbst angefertigt haben sollte, ist wohl
kaum anzunehmen. Das würde ein großes
Interesse und ein großes Wissen auf bota
nischem Gebiet voraussetzen, worüber sich
in seiner Lebensbeschreibung keine Be
merkungen finden.
Auch die Meinung, die der* Baedeker für
Rußland bei Beschreibung des Mitauer
Museums, in dem er sonderbarerweise diese
Sammlung erwähnt, vertritt, daß das Her
barium sämtliche kurländischen Holzarten
enthalte, ist irrig. Denn ein großer Teil
der Pflanzen kommt gar nicht in Kur
land vor.

Ersatzmittel.
Von Oberstabsapotheker Dr. EUGEN SEEL,

Nahrungsmittelchemiker und Tierarzt.

Die
Industrie der Ersatzmittel, die vor dem
Kriege nur in einzelnen Zweigen, z. B. bei

der Arzneimittelherstellung, eine gewisse Rolle
spielte, hat im Verlauf der langen Kriegszeit in
unserem ganzen Wirtschaftsleben festen Fuß ge
faßt und bringt fast täglich neue Stoffe auf den
Markt; denn der Krieg hat uns gelehrt, aus der
Not eine Tugend zu machen, so daß eine neue
große chemisch-technische Industrie ins Leben ge
rufen worden ist.
Während noch im Herbst 1914, bald nach
Kriegsbeginn, Prof. Kippen berger -Bonn den
Stand der Industrie der ,,Ersatzware in Gewerbe,
Handel und Verkehr" vor dem Kriege beleuchtete
und dabei gerade gegen solche Ersatzwaren Stel
lung nehmen konnte, die in den Handel und
Verkehr gedrängt wurden, ohne daß sie einem
Zwange der Notwendigkeit ihre Entstehung ver
dankten, machte bereits ein Jahr später, im
Herbst 1915, Gch.-Rat K r au ß- Berlin im Verein
zur Förderung des Gewerbefleißes Mitteilungen
über die beabsichtigte Gründung eines Ausschusses
zur Ermittlung von Ersatzstoffen für solche Pro
dukte, die nicht in genügendem Maße vorhan
den sind.

Wieder ein Jahr später, im Herbst 1916, ging
durch die Tagespresse die Nachricht, daß eine
Reichsstelle für Ersatzstoffe geschaffen werden
soll, da sich während der langen Kriegsdauer die
Notwendigkeit herausgestellt hat, unter finan
zieller Mitwirkung von Reich und Staat aus bis
her unbenutzten heimischen Rohstoffen Ersatz
mittel für fremde Erzeugnisse auf dem Gebiete
der Volksernährung und der Rohstoffe für unsere
Industrie zu schaffen; denn die deutsche In

dustrie, die früher zum großen Teil auf Ein- und
Ausfuhr beruhte, da unser Vaterland nicht in
gleicher Weise wie das der meisten unserer Gegner
mit natürlichen Gütern gesegnet ist, war jetzt auf
sich selbst gestellt und hat auch bereits solche
Erfolge erzielt, das eine „deutsche Ersatzmittel-
ausstellung" für die Zeit vom 6. bis 16. Januar
1917 in Kiel geplant ist. Diese „deutsche Ersatz
mittelausstellung" soll in vier Gruppen ein mög
lichst vollständiges Bild der gesamten Ersatz
mittelindustrie geben, in dem vertreten sein wer
den: 1. Ersatz für Lebens- und Genußmittel,
2. Ersatz für hauswirtschaftliche Gebrauchsartikel,

3. Ersatz für technische Bedarfsartikel, 4. Ersatz
für Fasern und Gespinste.

Jedenfalls ist es der Industrie gelungen, eine
ganze Reihe von Stoffen zu schaffen, durch die
Deutschland nicht nur während des Krieges durch
halten, sondern auch darüber hinaus in Friedens
jahren vom Auslande unabhängig bleiben kann,
so daß der Schaden, den die Lahmlegung unseres
Außenhandels durch den Krieg mit sich gebracht
hat, wieder reichlich ausgeglichen wird.
Daß sich unter den zahlreichen brauchbaren
leider auch minderwertige Produkte eingeschlichen
hatten, wird den Erfolgen der reellen Ersatzmittel
industrie keinen Abbruch tun.
In Friedenszeiten konnte von einem Ersatz
mittel in den meisten Fällen bzw. mit Ausnahme
technischer Gegenstände mit Recht verlangt wer
den, daß es seinem Ur- oder Vorbilde in jeder Be
ziehung, besonders hinsichtlich Zusammensetzung
und Eigenschaften ähnlich bzw. gleichartig oder
wesensgleich war, und daß es den gleichen Dienst
leistete, wie das Original. Dabei war der Preis
billiger als der des Vorbildes.
In Kriegszeiten können solche Anforderungen
nicht gestellt werden, da mit ganz veränderten
Verhältnissen zu rechnen und olt schwer die
Grenze zu ziehen ist, wo die reelle Industrie und
der reelle Handel aufhört und der Schwindel an
fängt. Man muß sich daher in der Kriegszeit
mit der Forderung begnügen, festzustellen, ob
mit einem Ersatzmittel derselbe Zweck ganz oder
teilweise erreicht werden kann wie mit dem Ori
ginal; deshalb dürfte folgende allgemein gehaltene
Definition für Ersatzmittel angezeigt sein :

„Ein Ersatzmittel kann jedes Mittel sein, das
nach seiner Zusammensetzung geeignet ist, ein
anderes Mittel hinsichtlich Wert, Wirkung und
Zweck ganz oder doch teilweise zu ersetzen."
Die Feststellung, ob und inwieweit diesen An
forderungen entsprochen wird, ist meistens Sache
der Chemiker, in einzelnen Fällen auch anderer
Sachverständiger, wie z. B. der Ärzte, Tierärzte,

Ingenieure. Nach seinen Untersuchungen kann
der Chemiker in der Regel die Erklärung abgeben,
ob der geprüfte Gegenstand gleichwertig, oder
geringer bzw. minderwertig ist, oder ob er über
haupt nicht als Ersatzmittel anzusehen ist. Er
wird jedoch zur Prüfung der Preiswürdigheit viel
fach der Mitarbeit des Kaufmanns bedürfen.
Durch Mitteilung der Untersuchungsergebnisse
an die Preisprüfungsstellen kann von diesen oder
einer höheren Stelle das Publikum aufgeklärt und
vor Übervorteilung geschützt werden; denn die
Bekanntmachung vom 26. Mai 1916 allein über
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die „Äußere Kennzeichnung der Waren", die in
geschlossenen Packungen oder Behältnissen in
den Verkehr gebracht werden, bietet für sich ge
rade bei den Ersatzwaren keinen hinreichenden
Schutz gegen Übervorteilung.1)

Für Heilmittel haben schon in Friedenszeiten
zahlreiche Ersatzmittel Verwendung gefunden, weil
der Preis des Ersatzpräparates meist viel niedriger
ist als der des Vorbildes, daa infolge der hohen
Einführungskosten, sowie des Patent- und Wort-
schutzes in der Regel einige Jahrzehute lang nur
zu hohen Preisen verkauft werden kann. Es lag
daher besonders für die Krankenkassen nahe, die
Ärzte zur Verordnung der billigen Ersatzmittel
bei Kassenmitgliedern zu veranlassen, ja es er
schienen sogar mehrere Anleitungen zur ökonomi
schen Verordnung der Arzneien, wobei die Ersatz
präparate eine große Rolle spielten. Auch bei den
vom Deutschen Apothekerverein herausgegebenen
Vorschriften für Herstellung zahlreicher Arzneien
handelt es sich größtenteils um Ersatzmittel für
Originalpräparate der Industrie.

So wurden die Ersatzmittel immer mehr ver
wendet, wenn die Ärzte auch mit ihnen nicht
immer dieselben guten Erfahrungen machten, wie
mit den Originalpräparaten. In manchen Gegen
den werden letztere häufig nur noch für die wohl
habenden, die Ersatzmittel für die ärmeren Pa
tienten verordnet. Leider wurden auch mehrfach
ü>safcmittel statt der verordneten Originalpräpa.-
rate abgegeben, so daß es an Bestrafungen nicht
fehlte, wenn die Unterschiebung des billigen Er-
satzrpittels einwandfrei durch die chemische Un
tersuchung nachgewiesen war, was bei dem ge
ringen Unterschied zwischen beiden oft sehr
schwierig ist. Aber auch Minderwertiges wurde
vielfach durch die chemische Analyse ermittelt,
und zwar meistens bei solchen Arzneimitteln,
deren wirksame Substanz sehr teuer ist, wie z. B.
bei den Silberpräparaten, Hydrastisextrakten usw.,
weshalb eine Kontrolle gerade der. teuren Mittel
besonders notwendig ist. Dazu kommen in der
Kriegszeit noch solche Mittel, deren Bezug aus
dem Auslande erschwert und deren Preis dadurch
sehr gestiegen ist, wie z. B. Balsame, öl- und fett
reiche Mittel.

Von den Mitteln, die uns der Krieg infolge der
Knappheit vieler Rohprodukte, sowie infolge zahl
reicher Beschlagnahmungen und Verwendungs
verbote beschert hat, sind in erster Linie die
jenigen zu nennen, welche als Fettersatz in Betracht

') Dies habe ich schon in Friedenszeiten bei zahlreichen

Ersatzpräparaten ihr Heilmittel durch mehrere Veröffent
lichungen zu zeigen Gelegenheit gehabt und besonders auch

in einer Abhandlung über „die Notwendigkeit der Unter

suchung pharmazeutischer Präparate in chemischen Labo

ratorien" in der „Zeitschrift f. angewandte Chemie" 1911,

S. 1997 und 2054, nachgewiesen. Noch mehr gilt dies in

der jetzigen Kriegszeit, wie aus meiner vor einigen Monaten

erst erschienenen Abhandlung „Über die durch den Krieg

hervorgerufenen Veränderungen in der Herstellung und

Zusammensetzung von Li bens- und Futtermitteln, sowie

von einigen Gebrauchsgegenständen" in der „Zeitschrift für

Untersuchung der Nahrungs- und Genußrnittel sowie der

Gebrauchsgegenstände" 1916, 32. Bd. S. 43, hervorgeht.

kommen. Doch bald war Abhilfe geschaffen, in
dem u. a. als Fettersatz ein Gentisch von Lanolin
.und Paraffin zur Salbenbereitung empfohlen wurde
und sich gut bewährte. Wenn diese Mischung auch
nicht wesensgleich weder in chemischer Hinsicht
noch sonst dem tierischen Fett nnd pflanzlichen
Ölen ist, so erfüllt sie doch in der Hauptsache
denselben Zweck; die so ersparten Fette und öle
können besserer Verwendung, z. B. der Ernäh
rung, .zugeführt werden.

Neuerdings ist es gelungen, durch Stoffe, für
deren Gewinnung inländische Ausgangsprodukte
in unbegrenzten Mengen zur Verfügung stehen,
hochviskose Öle herzustellen. Diese neuen künst
lichen (synthetischen) Öle können durch Bei
mischung geringer Mengen fester Stoffe in eine
Salbengrundlage übergeführt werden, die voll
kommen geruchlos, neutral, äußerlich kaum vom
Wollfett (Lanolin des Arzneibuchs) zu unter
scheiden und unbegrenzt haltbar ist. Dazu
kommt noch der weitere Vorteil, daß diese „La-
neps" genannte Salbengrundlage im Gegensatz zu
dem amerikanischen Vaselin und der Paraffin
salbe bis zu 50 % Wasser aufzunehmen vermag.

Bei dem allgemeinen Fettmangel und großen
Bedarf unserer zahlreichen Lazarette an Salben,
denen meist das wirksame Heilmittel in wäßriger
Lösung beigemischt werden muß, ist die Erfin
dung von Laneps als Fettersatz für die Heilung
unserer Verwundeten und Kranken von weit
tragender Bedeutung und als einer der großen
Erfolge unserer chemischen Industrie anzusehen.
Ein derartiger Fettersatz wird auch nach dem
Kriege nicht an Wert verlieren, sondern dazu bei
tragen, uns vom Ausland unabhängig zu machen;
denn die zahlreichen während der Kriegäzeit in den
Handel gebrachten Ersatzmittel für Salbengrund
lagen sind Gemische tierischer, pflanzlicher oder
mineralischer Fette und Öle, für die stets großer
Bedarf vorhanden ist, wie z. B. an Schweinefett,
Wollfett, Walrat, Wachs, Ölen, Vaselinen, Paraf
finen usw. Immerhin bilden derartige Fettgemische
oft mehr oder weniger brauchbare Ersatzmittel
für ausländische Fette, wie z. B. auch für Kakao
butter, die weniger zu Salben als zu Suppositorien
und Vaginalkugeln wegen ihrer besonderen Eigen
schaften notwendig ist.

Jedenfalls fehlt es nicht an Ersatzmöglichkeiten
der Fette in der pharmazeutischen Praxis, wie
Prof. Heid usch ka -Würzburg durch Veröffent
lichung einer Sammlung von Vorschriften für
Kriegssalben und Kriegsseifen bewiesen hat.

Auch zur Herstellung von Seifen wurden in
Friedenszeiten fast ausschließlich Fette und öle
verwendet; Seifen sind ja bekanntlich die Alkali
salze der Fettsäuren. Von diesen fettsauren Salzen
ist in der Mehrzahl der Kriegsseifen keine Spur
mehr enthalten und dennoch können sie als Er
satzmittel dienen, sofern sie nur den „Reinigungs
zweck" erfüllen. Die teuren und schwer zu beschaf
fenden Fette werden meist durch „kolloide Tone",

feingeschlämmte Kaoline, anatolische Seifenerde,
Bolus, Kieselgur und ähnliche Produkte, denen
sxhaumbildende Substanzen, wie Saponine oder
saponinhaltige Stoffe, neben Bindemitteln zu

gesetzt werden, ersetzt, doch bieten die so ge
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wonnenen ,,Seifenersatzmittel" absolut keinen
vollwertigen Ersatz für die früher hergestellten
Kern- oder Schmierseifen, wohl aber für das so
genannte Seifenpulver, das auch in Friedenszeiten
nur wenig Fett enthielt. An Stelle der sogenann
ten ..anatolischcn Seifenerde" läßt sich übrigens,
wie neuere Untersuchungen ergeben haben, ebenso
gut feingeschlämmter deutscher Ton verwenden,
so daß die Beanspruchung der an und für sich
stark belasteten Bahnstrecke sich als unnötig
erweist. Wie schon erwähnt, benutzt man als
Schaummittel insbesondere Saponine; da auch
diese knapp zu werden beginnen, können die recht
geeigneten Ablaugen der Sul/itzellulose- und noch
besser die der Natromellulosefabrikation verwendet
werden. Der damit hergestellte reifenersatz ist
gut brauchbar.
Als Seifenersatzmittel für dunkle Wollsachen
hat Geh.-Rat Kobert in Rostock eine Ab
kochung der saponinhaltigen Efeublätter mit
wenig Soda enthaltendem Wasser empfohlen, da
diese Mittel, ähnlich wie die Abkochungen der
Panama- oder Quillajarinde die Haltbarkeit der
Wollsachen nicht beeinträchtigt. Auch können
nach Prof. Heid uschka- Würzburg nicht nur
die reifen saponinhaltigen Früchte der Roßkasta
nie, sondern auch deren massenhaft unreif ab
fallenden Fruchtansätze als Seifenersatz zu Rei
nigungszwecken dienen, indem solche Kastanien
samt ihrer saponinhaltigen Schale zerkleinert und
dann ohne weiteres oder nach Zusatz ge inger
Mengen Soda oder Pottasche zum Reinigen der
Hände, farbiger Stoffe u. dgl. verwendet werden.
Die Roßkastanien sind jedoch neuerdings beschlag
nahmt worden.
Füllmittel, wie Wasserglas, Salze, Mehl usw.,
spielten bei der Herstellung der Kriegsseifen lange
Zeit eine wesentlich größere Rolle als bei den
Friedensseif en ; sie fanden sich oft in reichlichen
Mengen neben Spuren von fettsaurem Alkali,
dessen Ausgangsfett aus Abfällen, Fäkalien, Kno
chen, Spülwässern, Fisch- und Walölen u. dgl. ge
wonnen wurde. Die aus solchen Materialien mit
tels besonderer Reinigungsverfahren hergestellten
Präparate hatten meist einen eigentümlichen Ge
ruch und eine dunkle Farbe, besaßen aber eine
noch recht befriedigende Wasch- und Schaumkraft.
Die allgemeine Verwendung von Fetten und
Ölen ist aber seit einiger Zeit zur Her.itellung
von Wasch und Reinigungsmitteln verboten. Nur
wenige große Fabriken haben die Herstellung der
vom Kriegsausschuß für "Fette und öle nach
ganz bestimmten Vorschriften herzustellenden
Seifen und Seifenpulver aufnehmen dürfen, die
unter den Namen K.-A.-Seife und K.-A. -Seifen
pulver in den Handel gebracht werden, und zwar
Friedensqualität nicht besitzen, aber einen recht
brauchbaren Ersatz für Waschzwecke und für
Körperpflege darstellen.
In allerletzter Zeit ist auch die Herstellung
von fettlosen, Ton, Kaolin, Kieselgur und ähn
liche Stoffe enthaltenden Wasch- und Reinigungs
mitteln durch eine Bundesratsverordnung geregelt
worden und deren Fabrikation unter Aufsicht des
Kriegsausschusses für Fette und Öle gestellt wor
den. Da manche dieser Präparate zu Wucher
preisen in den Handel gebracht wurden, so ist

diese Verordnung sehr zu begrüßen, da sie die
Fabrikation und den Handel mit fettlosen Wasch
mitteln in reelle Bahnen lenken wird.
Neben der 'Verwendung tonhaltiger Gemische
hat sich auch gewöhnlicher, feiner Sand bei der
Händereinigung gut b:-währt. Durch Abreiben
der Hände mit nassem Sand und nachfolgendem
Abspülen werden nicht zu schmutzige Hände ge
reinigt; gleichzeitig hat dieses Verfahren den Vor
teil, die Haut weich zu machen und ihre Durch
blutung zu veranlassen.
Solche Ersatzmittel für Seife sind harmlos und
können billig hergestellt werden im Gegensatz zu
vielen mit schönen Phantasienamen in den Handel
gebrachten Produkten, die sehr teuer sind und oft
noch Schädigungen hervorrufen.
Es empfiehlt sich daher beim Ankauf, Sach
verständige zu befragen und insbesondere bei
größeren Mengen eine chemische Untersuchung
solcher Mittel zu veranlassen, um deren Brauch
barkeit und Unschädlichkeit festzustellen und
sich so vor Schädigungen und Übervorteilungen
zu bewahren. (Schluß folgt.)

Selbstzersetzung
rauchschwacher Pulversorten.

Von Prof. Dr. AD. KELLER.

In
aller Gedächtnis leben wohl noch die
schweren Unfälle, welche vor einigen
Jahren die französische Marine dadurch er
litt, daß große Vorräte des für die fran
zösischen Schiffsgeschütze bestimmten Pul
vers (poudre B) sich durch Selbstzersetzung
entzündeten. Solche Erscheinungen waren
dem alten Schwarzpulver, dem bekannten
Gemisch aus Salpeter, Schwefel und Kohle,
fremd; die aus Nitrozellulose und zum Teil
auch aus Nitroglyzerin aufgebauten rauch
schwachen Pulversorten haben dagegen, der
Natur ihrer Bestandteile entsprechend, eine
Neigung zum Zerfall, sobald erhöhte Tem
peratur, Verunreinigung durch Spuren von
Säuren usw. dafür günstige Bedingungen
schaffen. Das Ausgangsprodukt bei ihrer
Herstellung ist bekanntlich die im Äther-
Alkohol- Gemisch lösbare Schießbaumwolle,
die durch etwa halbstündige Einwirkung
eines Gemisches von einem Teil Salpeter
säure mit drei bis vier Teilen Schwefel
säure auf die gut gereinigte Baumwollfaser
und nachfolgendes gründliches Auswaschen
erhalten wird. Die Schießbaumwolle oder
Nitrozellulose verbrennt außerordentlich
rasch, etwa 280 mal rascher als Schwärz
pulver, so daß man sogar einen Bausch auf
Schwarzpulver verpuffen lassen kann, ohne
daß dieses Feuer fängt. Um eine für
Schießzwecke unbedingt erforderliche Her
absetzung der Verbrennungsgeschvvindigkeit

(Brisanz) zu erzielen, führt man sie teil
weise dadurch in Kollodium über, daß man
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sie in einem Gemisch von Äther und Alko
hol zu einer teigartigen Masse auflöst, wor
auf sie nach den Methoden der Teigwaren
industrie zu Plättchen, Scheiben, Ringen,
Fäden, Röhren usw. verarbeitet wird. Bei
den noch wirksameren nitroglyzerinhaltigen
Pulversorten wird die Schießbaumwolle
durch Lösen in Nitroglyzerin selbst gela
tinisiert.
Die Nitrozellulose, die chemisch richtiger
als Zellulosenitrat oder als Salpetersäure-
Zellulose- Ester anzusprechen wäre, neigt bei
Einwirkung von Alkalien und Säuren sehr
zum Zerfall, bei dem sich Salpetersäure ab
scheidet und so die Selbstzersetzung weiter
beschleunigt, so daß sie sich bis zur Selbst
entzündung steigern kann. Es kommt da
her alles auf peinlichste Sauberkeit und
Sorgfalt bei der Fabrikation, besonders beim
Auswaschen der Säure aus der Schießbaum
wolle an und sodann auf eine ständige Kon
trolle der gelagerten Vorräte. Die Prüfung
auf Lagerbeständigkeit erfolgt meist in der
Weise, daß man eine Probe unter besonders
schwierigen Lagerungsbedingungen, d.h. bei
erhöhter Temperatur beobachtet, so daß
schon nach kurzer Zeit das Ausbleiben oder
Auftreten von Zersetzungserscheinungen
feststellbar wird. Die bei der Zersetzung
auftretenden Stickoxyde lassen sich schon
in sehr geringen Mengen durch Blaufärbung
von Jodkäliumstärkepapier (Abel- Test)
oder Diphenylaminpapier (Gutmann sehe
Probe) nachweisen, und die Zeit, die ver
geht, bis eine auf einer Temperatur von
8o°—ioo° gehaltene Probe die ersten Spuren
des Zerfalls erkennen läßt, kann als Maß
stab für die Stabilität des Pulvers gelten.
Nach anderdn Methoden bestimmt man die
unter gewissen Verhältnissen auftretenden
Mengen gewisser Zersetzungsprodukte, nach
Bergmann-Jung z. B. die Mengen der
Stickoxyde nach zweistündigem Erhitzen
auf 1320, während Obermüller die Probe
in einem Vakuum einschließt und den Druck
aller sich bildenden gasförmigen Zersetzungs
produkte als Maß für die Lagerbeständig
keit wählt.

Um eine etwa eintretende Selbst Zer
setzung sich nicht selbst durch Abspal
tung saurer Produkte beschleunigen und
steigern zu lassen, fügt man mit Erfolg
vielfach der Pulvermasse Stoffe bei, welche
diese Spaltungsprodukte an sich binden und
dadurch von der weiteren Zerstörung des
Pulvers abhalten. Als solche Stabilisatoren
sind neben Diphenylamin, dessen chemische
Affinität wir bei der Gutmannschen Probe
kennen lernten, noch manche Harnstoff
derivate, Tannin usw. im Gebrauch.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

90° Kälte am Äquator. Über Beobachtungen
in Batavia mittels des Registrierballons veröffent
lichte Dr. W. van Bemmelen, wie die englische
Zeitschrift ..Nature" berichtet, interessante Mit
teilungen. Im ganzen fanden in einem Zeiträume
von sechs Jahren (1910 — 15) 103 Aufstiege statt.
Batavia liegt einige Grade südlich des Äquator,
und das überraschendste Ergebnis dieser Unter
suchungen war die Feststellung sehr niedriger
Temperaturen in großen Höhen in jenen Regionen.
Achtzehnmal erreichten die Ballons eine Höhe
von etwa 17 km. Am Meeresniveau beträgt die
durchschnittliche Temperatur 260 C; der Gefrier
punkt wird bei 4,7 km erreicht, und in Höhe
von 10 km ist die Temperatur — 340 C, gegen
—
510 C in England. In 17 km Höhe über Batavia
wurden — 840 C festgestellt gegen — 54* C über
England. Bei einem Aufstiege wurden sogar in
16,7 km Höhe — 90,2° G registriert. Die Tempe
ratur von — 840 C bei 17 km Höhe wurde bei
20 verschiedenen Aufstiegen beobachtet, mit nur
ganz geringen Abweichungen, so daß jeder ernst
liche Irrtum völlig ausgeschlossen ist. Es kann
somit kein Zweifel mehr bestehen über das Vor
handensein solch niedriger Temperaturen über
dem Äquator.

Eisenkunstguß. Eine in dem Stoffüberfluß des
Friedens fast vergessene Technik bringt der Krieg
wieder zum Aufblühen: den Eisenkunstguß. Wie
vor hundert Jahren opfert heute reich und arm
seine Goldschätze, um den Goldbestand der Reichs
bank zu erhöhen und dadurch unsern Kredit zu
kräftigen. Und um Ersatz für die vielen golde
nen Ketten, Ringe. Nadeln und Kunstgeräte zu
schaffen, hat sich das Kunstgewerbe des Eisens be
mächtigt, des wohlfeilsten und daher für Schmuck
arg in Verruf geratenen Metalles. Die deutsche
Frau trägt wieder Eisengeschmeide, das deutsche
Haus füllt sich wieder mit eisernem Zierat, der
in der Not- und Kriegszeit der Freiheitskriege
geborene eiserne Trauring der Urgroßmutter wird
aus der Lade herausgesucht. Das Königliche Kunst
gewerbemuseum in Berlin hat, wie C. Weihe
in der „Zeitschrift des Vereins Deutscher In
genieure" 1916 Nr. 49 mitteilt, um den Bedürf
nissen nach lehrreichen Vorbildern des älteren
deutschen Eisenkunstgusses entgegenzukommen,
eine Auswahl von Eisengüssen, besonders der ehe
maligen Berliner Königlichen Eisengießerei aus
gestellt, die uns vor Augen führen, zu welcher
Blüte es diese Kunst bringen kann. Die ehe
malige Kgl. Eisengießerei in Berlin wurde als eine
Tochteranstalt der Kgl. Eisengießerei in Gleiwitz
im Jahre 1804 durch den Grafen von Reden be
gründet. Ursprünglich als Geschütz- und Geschoß
gießerei für die Verwendung schlesischen Eisens
gedacht, hat sie sich sehr bald zu einer „Guß
verfeinerungsanstalt" für kleine Kunstgüsse, Me
daillen, Hausschmuck u. dgl. erweitert. In der
Invalidenstraße am Neuen Tor, da, wo heute das
prächtige Museum für Naturkunde steht, standen
ihre Kupol- und Flammöfen. Einige in der Aus
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Stellung ausgehängte Stiche zeigen die ausgedehn
ten Baulichkeiten um das Jahr 1816. Zu höchster
Entfaltung kam das Unternehmen in den beiden
Jahrzehnten nach den Freiheitskriegen, aber von

1840 ab ging der Absatz infolge der auftretenden
Privatkonkurrenz immer mehr zurück, und die
Bronzereliefs für die Siegessäule waren einige
seiner letzten Güsse; 1874 wurde der Betrieb ge
schlossen. Was aber die Berliner Eisengießerei
geleistet hat und mit welcher Liebe sie einen
Formenreichtum' in das heimische Eisen gebracht
hat, das können wir an ihren Erzeugnissen in der
Ausstellung bewundern. Große und kleine Büsten
des Königs und der Feldherren der Befreiungs
kriege, Medaillen, Möbelzierat, Vasen, Kirchen
gerät, Tabakdosen, Spiegel, Tintenfässer, Leuchter
und vieles andere, teilweise patiniert, brüniert, ja
sogar mit Silber und Gold tauschiert, finden wir
dort. Herrlich, wie Filigran wirkend, sind die
eisernen Schmuckketten, Einsteckkämme, Arm
bänder, Broschen und Ringe. Besonders an
ziehend aber sind die trefflichen Neujahrsplaketten,
welche die Gießerei regelmäßig alle Jahre an den
König, die Behörden und Geschäftsfreunde ver
schenkte.
In besonderen Schränken sind die Eisengüsse
der Gegenwart ausgestellt, von Gladenbeck, Lauch
hammer, Ilsenburg und andern. Hier findet man
schon Hinweise auf den gegenwärtigen Krieg, einen
Landsturmmann, den Kronprinzen und andere
Heerführer, eine stolze Statue Otto Weddigens,
des Reichskanzlers, Kriegerdenkmäler usw. In
diesen größeren Erzeugnissen kann sich die neue
Kunst der alten gleichwertig an die Seite stellen,
in der kleinen Schmuckkunst bleibt sie allerdings
noch weit hinter ihr zurück. Aber auch dieser
Teil wird, angeregt durch die Vorbilder, wohl bald
nachkommen, und wir können hoffen, daß unsere
besten Künstler sich wieder an den, in der Kunst
„zum alten Eisen" geworfenen wertvollen Stoff
heranwagen werden, ihn mit neuen Formen be
leben, ihm den Geist der Zeit einhauchen werden.

Chloratstofle als PulTerersatz. In der Praxis
wird vielfach behauptet, daß die brisanten Chlo-
ratsprengstoffe, selbst bei Anwendung schwacher
Ladungen und der sonst noch vielfach in Vor
schlag gebrachten Ladeweisen, eine stark zer
trümmernde Wirkung haben und zur Gewinnung
großer Blöcke wenig oder überhaupt nicht ge
eignet sind.
Die Sprengstoffabriken haben sich nun eifrig
bemüht, ihre Ersatzerzeugnisse für Pulver so zu
vervollkommnen, daß die Wirkung nicht zertrüm
mernd, sondern schiebend ausfällt. So hat unter
anderen auch die Sprengstoff-A.-G. „Carbonit",
wie die „Zeitschrift für die Steinbruchs-Berufs-
genossenschaft" mitteilt, einen Sprengstoff her
gestellt, der mit langsamer Explosionsentwicklung
gleich dem . Schwarzpulver eine schiebende Wir
kung erzeugt, das Gestein nicht haarrissig macht
und dasselbe auch nicht verbrennt. Die Spreng
stoff-A.-G. „Carbonit" läßt seit einiger Zeit mit
dem von ihr zusammengestellten Gesteinskoronit,
P.-Mischungcn, die sie in drei Abwerfungen liefert,

Sprengversuche durch ihre Sprengtechniker in
verschiedenen Steinbruchsbetrieben ausführen.

Versuche über die Dauer des Pockenimpfschutzes.
Bei 1000 Erwachsenen (500 Frauen und 500 Män

nern) wurden die Erfolge—der Revakzination in
der Impfstelle des „Roten Kreuzes" zu Berlin ver
zeichnet. Das Ergebnis war, wie von Dr. A. Gins
in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift"
Nr. 38 mitgeteilt wird, daß in der Altersklasse
unter 20 Jahren volle Impferfolge auf je 100 Ge
impfte sich nur bei io.i zeigten, in der nächsten
Altersklasse (21—25 Jahre) auf 16,9 stiegen, so
dann auf 19,0, 30,4, 62,7 (36— 40 Jahre) sich er
hoben, um in den Jahren über 40 schon etwa 65
zu betragen. Das besagt: Der durch Impfung
und Wiederimpfung bei der preußischen Bevölke
rung erzielte Pockenschutz ist bis zum 40. Lebens
jahre wirksam. Er nimmt etwa vom 30. Lebens
jahre an allmählich ab. Jenseits des 40. Lebens
jahres muß bei etwa einem Drittel der Einwohner
noch ein deutlicher, wenn auch verminderter Impf
schutz angenommen werden. Eine Impfung der
Erwachsenen um das 40. Jahr erscheint wünschens
wert und geeignet, die Mehrzahl der Pockenfälle
bei älteren Erwachsenen zu vermeiden.

Bauart von Schnellverkehrswagen. Über Bau
art von Schnellverkehrswagen berichtet Renshaw
von der Westinghouse Co. Die Wagen für Schnell
bahnen, wie z. B. für Untergrund- oder Hoch
bahnen, sind so zu entwerfen, daß sie eine volle
Ausnützung der Gleise ermöglichen. Es muß auf
sehr schnelle Abfertigung langer Züge in den
Bahnhöfen, d. h. auf schnelles Ein- und Aussteigen
der Fahrgäste und möglichst großes Fassungs
vermögen Rücksicht genommen werden. Der Zu
sammenhang zwischen Wagenform, Anordnung
der Stationseingänge und Bahnsteighöhe wird ein
gehend auseinandergesetzt. Die Fußböden müssen,
mit Rücksicht auf die Volksgesundheit, besonderen
Bedingungen unterworfen werden. Es ist sehr
nötig, für leichte und gründliche Reinigungen der
Wagen Vorkehrung zu treffen, zu welchem Zwecke
schon verschiedentlich zementartige Fußböden be
nützt werden, die man während des Erhärtens
etwas aufrauht. Die Beleuchtung der Wagen wird
reichlicher als bisher.

Neuerscheinungen.
Aus Natur und Geisteswelt. Ruttmann, W. J.,

Berufswahl, Begabung und Arbeitsleistung.

M. J.25. — Sachs, Prof. Dr. H., Bau und

Tätigkeit des menschlichen Körpers.

M. 1.25. — Pollitz, Dr. Paul, Die Psycho
logie des Verbrechers. M. 1.25. (Leipzig,

Berlin, B. G. Teubner.)

Bibliothek für Volks- undWeltwirtschaft. Heft 27 :

Sphyris, Prof. Dr. K. D., Griechenland und

Italien. M. 2.—. — Heft 24: Hauff, Dr.

Alb., Ungenützte Steuerquellen. M. —.80.
— Heft 3: Mammen, Prof. Dr. Franz v.,

Der Grund und Boden in der Volkswirt
schaft, M. 1.—. — Heft 15: Hoschke, Dr.

Hch., Das Detaillisten-Kaufhaus. (Dres

den, „Globus", Wissenschaf tl. Verlagsanst.) M. 1.50

Brunner, Prof. Dr. Carl, Unsere Jugend, unsere

Zukunft. (Berlin- Lichterfelde, Hugo Ber-

mühler) M. —.50
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Wundt, Wilhelm, „Leibniz zu seinem 200jähr.

Todestag 14. November 1916". (Leipzig,

Alfred Kröner) M. 4.—

Zittlau- Paulus, Otto Herrn., Rationelle Kaninchen-

Nutzzucht. Kriegs-Ausgabe. (Nürnberg,

Erich Spandel) M. — .35

Zeitschriftenschau.
Deutscher Wille. Högg („Der Wohnungsdiktator").

H. hat vielleicht recht, wenn er für die Zeit nach dem

Kriege eine Wohnungskatastrophe voraussieht. Im Frieden

seien jährlich etwa 200000 Kleinwohnungen gebaut worden.

Das mache in drei Kriegsjahren einen Ausfall von 600000

Wohnungen aus. Die Heimkehr der Krieger, die ver

mehrte Zahl der Eheschließungen nach dem Kriege u. a.
werde aber eine starke Nachfrage hervorrufen. H. empfiehlt
die Einsetzung eines „Wohnungsdiktators", „es soll jetzt
mit Hochdruck und mit Anwendung aller Mittel gebaut

werden" — ein Vorschlag, der leider nicht viel Aussicht
auf Erfolg hat.

Die Glocke. („Reichstag und Geheimdiplomatie").

„Millionenvölker haben ihr Schicksal aus der Hand einiger

Bureaukraten entgegenzunehmen". — So charakterisiert

hier der ungenannte Verfasser treffend den bisherigen
Zustand. Wie unhaltbar die-er sei, das habe recht deut

lich der Zusammenbruch der Jagowschen Rumänien-Politik

gezeigt, „dem wir durch starre» Festhalten am Bukarester

Frieden zu einer Gebietserweiterung auf Kosten Bulgariens

verholten hatten; dem wir weiter eine große Anleihe ver

schafften, die es in den Stand setzte, seine Kriegsrüstungen

gegen uns zu vervollkommnen." Auch habe das Bild,

das das parlamentarisch regierte Frankreich biete, näm

lich die gewaltige Energie, mit der die französische Re

gierung den Krieg führe, deutsche Politiker veranlaßt,

dieses System höher zu schätzen und eine Kontrolle unserer

Auslandspoliiik durch den Reichstag zu verlangen.

Soziale Kultur. Becker ilnaugural-Dissertation:
„Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Konfession
und Fruchtbarkeit in Preußen"). Auf diese (über 40 Seiten

umfassende) Arbeit kann ich nur hinweisen, aber nicht sie

inhaltlich wiedergeben. B. untersucht die einzelnen Theorien,

zeigt ihre Schwierigkeiten und Mängel und untersucht dann

den Einfluß der Religion bzw. Konfession. Von den drei

Momenten: Beruf, Rasse und Konfession hält er das

letztere für das stärkere. — Vielfach habe die Betrach

tung zu großer Einheiten, z. B. ganzer Staaten, zu irr

tümlichen Schlüssen geführt. — Eine Erklärung des Ge

burtenrückganges sieht B. letzten Endes in einer Verän

derung der Volkspsyche.

Hochland. Graßl. („Das Dienstjahr der Frauen")
wird wohl so bald nicht Wirklichkeit werden. G. hat zahl

reiche Bedenken. Zunächst: „Wer von den Frauen ist

diensttauglich?" Ein Drittel etwa wird wohl „d. u." sein.

Wird aber dieses abgewiesene Drittel nicht schwerer zur
Heirat kommen und wirtschaftlich benachteiligt sein?

Sodann würde die Kasernierung große sittliche Gefahren

bringen. Auch die Finanzen des Staates würden wieder

stark in Anspruch genommen werden. Auch könne die

Ausbildung nicht einheitlich sein, da der Zweck: haus

wirtschaftliche Tüchtigkeit nach Stand, Erwerbsmöglich

keiten usw. verschieden sei. G. meint wohl mit Recht,

daß bis zur Einführung des Frauendienstjahres noch viel

Zeit verrinnen wird, und schlägt vor, daß die Mädchen

der besten Gesellschaftsklassen angehalten würden, in

Familien mit großer Kinderzahl ein freiwilliges Jahr ab
zudienen.

Personalien.
Ernannt: Am Bayer. Nationalmus. in München d.
Kustos Dr. Hans Buchheil v. r. Dez. 1916 ab zum Kon

servator. — Der Priv.-Doz. Dr. E. Goldmann zum a. o.

Prof. f. deutsche Rechtsgeschichte u. Recbtsaltertümer an

d. Wiener Univ.

Habilitiert: In <1.Greifswalder rechts- u. staatswis-
senschaltl. Fakultät Dr. jur. de Vorr f. d. Fach d. röm.
Rechts.

Gestorben: Prof. Dr. Carl Posselt, e. d. alt. Prof. d.
Münchener Univ., 79 J. alt. — In Bad Homburg d. früh,
a. o. Prof. d. klass. Philologie an d. Univ. Münster Dr.
Franz Ignaz Schwerdt im 87. Lebensj. — Im Alter von

66 J. in Straßburg d. früh. Dir. d. dort. Kunstgewerbe
schule Prof. Anton Seder. — In München d. o. Prof. d.

org. Chemie u Vorst. d. org -ehem. Laborator. a. d. dort.

Techn. Hochschule Dr. Andreas Lipp im 62. Lebensj. —

Im Alter v. 48 J. Oberstabsarzt Dr. /. Bcnario, Mitglied
d. Kgl. Inst. f. experiment. Therapie u Mitarbeiter Ebr-
lichs. — Der hervorrag. Vertreter d. schwed. Philosophie
Vitalis Norström, Prof. an d. Gotenburger Hochschule u.

Mitgl. d. schwed. Akad., im Alter v. 60 J. — Der finn.
Ethnologe Dr. Poppius in Kopenhagen.

Verschiedenes: Der Finanzprokurat.-Sekr. Dr. jur.
Ignaz Weinfeld w. als Priv.-Doz. f. Österreich. Finanzrecht

an d. Univ. Lemberg zugelassen. — Der Prof. d. Philosophie

an d. Univ. Leipzig Dr. Eduard Spranger w. beurl. Seine

Vorles. üb. d. Philosophie Kants u. s. Übungen üb. Kants

Kritik d. reinen Vernunft hat d. Priv.-Doz. Dr. Friedrich
Lipsius übernommen. — Geh. Med.- Rat Dr. Emil Berihold,
früher Ord. d. Ohrenheilk. an d. Univ. Königsberg i. Pr.^
beging s. 80. Geburtstag. — Der Assist. Dr. phil. Ebert
wurde als Priv.-Doz. f. reine u. angew. Chemie an d. Kgl.

Sachs. Bergakad. zu Freiberg zugelassen. — Der Ing. Dr.
Robert Moser wurde als Priv.-Doz. f. Theorie u. Konstrukt_
elektr. Maschinen an d. Techn. Hochschule in Wien zu

gelassen. — Der Realschulprof. Dr. Hans Pirckegger er
hielt an d. Grazer Univ. d. Venia legendi f. Österreich.

Geschichte. — Prof. Dr. Paul v. Grülzner, Ord. f. Phy

siologie an d. Univ. Tübingen, ist von s. Lehramt zurück

getreten. — Die philosoph. Fak. d. Univ. Zürich verlieh,

d. Historiker u. Kunstschriftsteller F. O. Pestalozzi-Jung
hans d. Doktortitel honoris causa. — Der Senior d. theo

log. Fak. in Marburg o. Prof. f. systemat. Theologie Dr.
theol., jur. et phil. Wilhelm Herrmann beging s. 70. Ge

burtstag. — Der a. o. Prof. f. Physik an d. Univ. Erlangen

Dr. Josef Würschmidt hat e. Ruf an d. Univ. Konstan

tinopel als Abt. -Vorst. am Geograph. Inst. u. an d. Zen-

tralanst. f. Wetterkunde angenommen. — Der Ord. an d.
Münchener Univ. Prof. Förster erhielt auf s. Antrag f. d.

W.-S. 1916/17 Urlaub zur Erled. e. wissenschaltl. Arbeit.
— Geh. Rat Dr. Walther v. Dyck, Prof. d. Math, an d.
Technischen Hochschule München, beging seinen 60. Ge

burtstag.

Wissenschaftlicheundtechnische

Wochenschau.
Ein 360 000 ha großes Salpeterlager in Nord
amerika wurde von Beamten des U. S. Geological
Survey in dem Staate Colorado, in den Rio Blanche
und Garfield Counties aufgefunden. Neben Sal
peter soll das bisher als Weide benutzte Land,
auch Ölschiefer führen.
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Vorprüfung und Ausstellung neuer Maschinen
und Geräte Berlin 1917. Die Deutsche Landwirt
schafts-Gesellschaft beabsichtigt, während ihrer
Wintertagung im Februar 1917 wieder eine Aus
stellung und Vorprüfung neuer landwirtschaftlicher
Maschinen und Geräte zu veranstalten, weil das
Bedürfnis vorliegt, auch während der Kriegszeit
Neuheiten aus dem Gebiete des landwirtschaft
lichen Maschinenwesens zur Geltung zu bringen
und für die Praxis nutzbar zu machen.
Harz- und Terpentingewinnung in Deutschland.
Um der Harznot abzuhelfen, wurde während des
Krieges in zahlreichen Waldgebieten das Harz der
Wildschälwunden der Fichte abgekratzt und ge
sammelt. Dabei konnten in wildreichen Gegen
den bis 100 kg auf 1 ha gewonnen werden. Für
die Gewinnung weiterer Mengen ist man auf die
weit harzreichere Kiefer angewiesen. Da wir in
Deutschland nach der „Zeitschrift für Forst- und
Jagdwesen" 5600000 ha Kiefernwald besitzen, so
könnte daraus leicht unser Jahresbedarf von
80000 t Harz gewonnen werden, während sich
an Terpentinöl allerdings nur die Hälfte unseres
jährlichen Verbrauches gewinnen ließe. Hier kommt
die Verarbeitung des ziemlich wertlosen Stubben
holzes durch Behandeln mit Natronlauge bei 1700
und unter Druck in Frage. Die in den preußischen
Staatsforsten entfallenden 137000 cbm Stubben
holz würden 3100 t Harz, 1500 t Terpentinöl und
13500 t Zellstoff liefern.
Deutsche Bauxitlager stalten. Da Deutschland
bei Kriegsausbruch den für seine Aluminium
industrie meist verwendeten Bauxit aus Frank
reich nicht mehr erhalten konnte, so war es auf
seine eigene Lagerstätten angewiesen. Am Vogels
berg, der Hauptfundstätte Deutschlands fürBauxit,
sind neue Bergwerke wieder in Betrieb genommen
worden, so das Bergwerk „Hessen" durch eine
Hanauer Firma. Die Bauxite des Vogelsberges
sind Zersetzungsprodukte des Basalts. In Öster
reich kommt Bauxit in den Ostalpen häufig vor;
so ist der Wocheinerbergbau von der Gewerk
schaft Wocheinit in I-aibach wieder aufgenommen
worden. Wocheinit ist eine tonerdig milde Abart
des Bauxits, der zwischen dem Wocheiner See
und Feistritz ein mehrere Meter starkes mächtiges
Lager zwischen Trias- und Jurabalkan bildet.
Der Wert der Rindviehherden in Deutschland
wird jetzt noch auf zwanzig Milliarden Mark ein
geschätzt; gewiß ein recht ansehnliches National
vermögen und eine gewaltige Nahrungsreserve.

Aus dem Nachlasse des 1915 verstorbenen Pro
fessors der Chemie, Hofrats Dr. Guido Gold
schmidt, ist der Wiener Universität ein Kapital
von 31400 Kronen zugunsten der Errichtung einer
Stiftung für Privatdozenten dieser Hochschule zu
gefallen. Ferner hat der verstorbene praktische
Arzt Dr. Josef Scholz der Wiener Universität
seine Münzensammlung testamentarisch vermacht.

Zum Zwecke der Kohlenausfuhr von Amerika
nach Europa sind Spezialdampfer für die Kohlen
verschiffung gebaut worden. Fünf solche Dampfer
für die Europafahrt von 9000 bis 12000 t Lade
fähigkeit sind bereits im Betriebe.

Neue drahtlose Station. Nach „Engineering"
wird zu Doresäter durch die „Gesellschaft für

Geh. Hofrat Dr. W. HBMPEL
vorm.Prof. derChemiean derKgl. TechnischenHoch
schule in Dresden, starb im Alter von 05 Jahren-
nach kurzer Krankheit. Hempel hat sich durch eine
Anzahl sinnreich konstruierter Apparate und neue
Untersuchungsmethoden einen bekannten Namen
gemacht. Er war dreimal Kektor der Dresdener
Hochschule, an der er seit 187ggewirkt hat.

drahtlose Telegraphie" eine neue Station errichtet.
Dieselbe erhält einen Mast von 90 m Höhe und
soll nach dem Prinzip der drahtlosen Station
Nauen aufgebaut werden. Die Kosten belaufen
sich auf rund 500000 M.
Kiellegung eines Großkampfschiffes. Nach „Lon
don and China Telegraph" soll in kurzem in
Kure ein japanisches Großkampfschiff auf Stapel
gelegt werden, das den Namen „Nagato" erhalten
soll. Die Wasserverdrängung dieses Schilfes soll
30000 t übersteigen, die Bewaffnung aus 38 cm-
Geschützen bestehen, die Geschwindigkeit 24
Knoten betragen.
Ein Delegierter des Komitees für soziale Für
sorge in Bulgaiien ist in Konstantinopel ange
kommen, um mit dem türkischen Exportkomitee
die nötigen Vereinbarungen zu treffen, um einen
Austausch von Lebensmitteln zwischen beiden Län
dern in die Wege zu leiten.
Im Auftrage der türkischen Staatsbahnen warb
deren Inspektor Nechzet Bei kürzlich in Budapest
für die syrische, von Aleppo nach Mekka führende
Hedschasbahn ein technisches Personal an, welches
sich aus Beamten, Ingenieuren und Facharbeitern
der Kgl. Ung. Staatsbahnen rekrutierte. Es ist
dies die erste derartige Expedition au- Ungarn,
die um so bemerkenswerter ist, als die Haupt-
strec ke der syrischen Bahn verkehrspolitisch v ei
leicht noch wichtiger ist als die Bagdadbahn, bei
der bekanntlich vorwiegend deutsches Personal
angestellt ist.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit).

Die Wasserbestimmung in wenigen Minuten. Jede»
Nahrungsmittel, jedes Futtermittel, überhaupt jede orga
nische Substanz hat einen ganz bestimmten, innerhalb ge
wisser Grenzen schwankenden Wassergehalt. So hat unser

Brot etwa einen Wassergehalt von 43°/0, das Mehl einen
solchen von 14%• die Butter einen Durchschnittswasser
gehalt von 12%; eines der wasserreichsten Nahrungsmittel
ist wohl die Gurke mit etwa 95% Wasser. Bis kurz vor
dem Kriege hat der Laie zu seinem eignen Schaden wohl
zu wenig die Höhe des Wassergehaltes eines Nahrungs
mittels beachtet und sich nicht genügend überlegt, daß ein

Schnelheasserbestimmernach Dr. Fornet.
Modell: Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung.

Nahrungsmittel im allgemeinen um so vollwertiger für
ihn ist, je weniger Wasser es enthält. Es war dies in

der Hauptsache dadurch zu erklären, daß eine Wasser
bestimmung bis vor kurzem im allgemeinen nur in den
chemischen Untersuchungsstationen innerhalb 1—2 Tagen
fertiggestellt werden konnte. Jetzt ist jeder Laie, jeder
Kaufmann durch den Fornetschen Schnellwasserbestimmer
innerhalb weniger Minuten imstande, den Feuchtigkeits
gehalt einer Substanz festzustellen, und zwar vermittelst
des oben abgebüdeten Apparates. Er wiegt von seiner
Substanz so viel auf der Wage ab, bis der Zeiger auf einen
roten Strich auf der Skala einspielt, heizt den Apparat ver
mittelst Gas, Spiritus oder Elektrizität an, und liest dann
nach einigen Minuten den Stand des Zeigers, also die Prozente
Wasser seines zu untersuchenden Produktes einfach ab.

Ein Löffel, weicher nicht rutscht. Nebenstehende
Abbildung zeigt einen neu
artigen Salatlöffel, der am
Griff mit einigen Zähnen ver
sehen, wodurch er beim Auf
stellen sich glatt an den Rand
der Schüssel hängt und nicht
wie bei den im Gebrauch be
findlichen Geräten bei der ge
ringsten Bewegungin dieTunke
rutscht. Die Zähne sind so

^s^0z? &7 eingerichtet, daß sie beim Ge-

I jg^ £_ brauch des Löffels nicht lästig
fallen.

Negative Kopien ohne Kamera lassen sich auf
einfache Weise ohne photograpblschen Apparat
herstellen. Es geschieht das mit Hilfe von Farbgelatine,
die man gewinnt, indem man entweder Gelatine mit Tusche
versetzt, oder indem man Pigmentpapier im Wasser quellen
läßt und die Farbgelatine dann in einem Gefäß, daß man
in heißes Wasser stellt, abschmilzt und filtriert. Die selbst
gefärbte Gelatine versetzt man mit soviel Farbstoff, wie
ihn von Pigmentpapier abgeschmolzene Gelatine zeigt.
Die Medaille wird auf eine ebene Fläche gelegt und so
viel Farbgelatine darüber gebreitet, daß die höchsten
Stellen noch schwach bedeckt sind. Um nun eine ganz
ebene Oberfläche zu erhalten, breitet man ein Celloid-
plättchen darüber, das man aber ganz blasenfrei autlegen
muß. Sobald die Schicht erstarrt ist entfernt man die
Medaille und läßt die Gelatine, Celloidplättchen nach
unten, trocknen.
Die erhabenen Stellen werden naturgemäß weniger Gela
tine haben als die vertieften und infolgedessen lichtdurch
lässiger sein, so daß ein Diapositiv entstanden ist. Hiervon
kann durch Kontakt auf gewöhnlichem Wege ein Negativ
gewonnen werden. War nur ein schwaches Relief vorhanden
und soll doch ein kräftiges Negativ gewonnen werden,
so kann man durch die Wahl von brauner oder roter
Farbgelatine die Konstraste beliebig erhöhen. (Phot. Welt.)

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen
wollen, dann bestellen Sie ein

Feldpostabonnement der Umschau

Der Bezugspreis (vierteljährlich M. 4.60 zuzüglich 30 Pf.
postalische Umschlagsgebühr) kann unter Angabe der
Feldadresse bei jedem Postamt eingezahlt oder durch
den Briefträger erhoben werden.
Als Erscheinungsort ist bei der Post Leipzig an
zugeben. — Feldpostbestellungen nehmen auch ent
gegen alle Buchhandlungen, sowie der

Verlag der Umschau, Frankfurt a. M.-Niederrad

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträge: »Englische Zeppelinfurcht im Jahre rooo« von
Wilh. Borchert. — »Getreidekeime als Fettquelle« von Prof. Dr. Boruttau. — »Die Bekämpfung der Heuschreckenplage
in Kleinasien im Jahre iorö« von Prof. Dr. Bredemann, Konstantinopel. — »Die Messung der Temperatur geologischer
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Dr. F. v. Kapff. — »Das Schoopsche Metallspritzverfahren« von Prof. Dr. KUng. — »Die heutigen Ansichten über
den Weltäther« von Prof. Dr Lilienfeld. — »Die Entstehung der Kurzsichtigkeit« von Prof. Dr. Levinsohn. — »Die
Beziehungen zwischen menschlicher und tierischer Tuberkulose« von Prof. Dr. Möllers und Dr. Görbing. — »Transfusion«
von Oberstabsarzt Dr. Nagel. — »Die Wiedergewinnung von Edelmetallrückständen und ihre Bedeutung im Kriege«
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Nr. 52 23. Dezember 1916 XX. Jahrg.

Die nationale Einheitsschule vom ärztlich-hygienischen Standpunkt.
Von Geh. Sanitätsrat Dr. OEBBECKE, Stadtarzt in Breslau.

Die
Entwicklung des Schulwesens als Entwick
lung der Jugend ist eine Zeitfrage, die der

ärztlichen Mitarbeit unbedingt bedarf. Die Ärzte
schaft hat sich in den letzten Jahrzehnten durch
die unter ihrer wesentlichen Beteiligung zu hoher
Blüte gekommene Schulhygiene sowie durch
Ausübung des schulärztlichen Dienstes gründlich
in die hygienischen Einzelfragen des Schullebens
einarbeiten können. Sie darf deshalb auch nicht
unbeteiligt zur Seite stehen bei neu auftauchen
den wichtigen Zeit- und Streitfragen der Schule.
Eine solche ist jetzt die der nationalen Einheits
schule. In dieser Erkenntnis hat es denn auch
die Redaktion der Deutschen Medizinischen Wochen

schrift für nötig gehalten, die Ärzteschaft zur
Diskussion an dieser Frage aufzurufen und zu
nächst zwei in der praktischen Schulhygiene seit
langem tätige Ärzte aufgefordert, ihre Ansichten
über diese Frage zu veröffentlichen. Es sind dies
der Verfasser dieses Aufsatzes1) und Universitäts
professor Dr. med. S ü p f 1e am hygienischen
Universitätsinstitut in München.
Ich verstehe unter Einheitsschule eine organi

sche Verbindung zwischen Volksschule und den
höheren Schulformen in der Art, daß ein Über
gang von der Volksschule zur höheren Schule bis
nach Ablauf des sechsten Schuljahres ohne Zeit
verlust möglich ist. Zunächst ist ein gemein
samer dreijähriger Grundunterricht nötig, um sich
über das Schülermaterial nach Begabung und
Tüchtigkeit Kenntnis zu verschaffen. Denn nur
Begabte und Tüchtige sollen in die höhere Schul
form übergehen. Dieser gemeinsame Grundunter
richt soll aber nicht, wie es bei den Sonderschulen
der höheren Schulen der Fall ist, durch Kück-
sicht auf spätere Fächer in höheren Klassen be
stimmt sein, sondern den psychischen Keim des
Kindes durch geeignete Unterrichtsfächer nach
allen Seiten anregen und erwecken, so daß seine
natürlichen Anlagen erkennbar werden. Dann tritt
die Zeit ein, wo man die Gutbegabten und Minder-

') „Deutsche Medizinische Wochenschrift" 1916, Nr. 39.
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begabten trennen kann, damit erstere schneller
und in erhöhtem Maße vorwärtskommen und
nicht durch zu langsames Tempo erschlaffen. Es
werden sich so bei Schulen mit größerer Schüler
zahl zwei Klassensysteme bilden für Begabte^und
Minderbegabte.
Außer der Begabung ist aber für Schüler, welche
auf eine höhere Schule mit zwölfjährigem Unter
richtsplan übergehen wollen, noch nötig, die Be
gabungsrichtung zu bestimmen, denn sie stehen
vor der Frage, ob sie sich den bestehenden Schul
formen entsprechend für die gymnasial-huma
nistische oder für die realgymnasiale bzw. Real
schulrichtung entschließen wollen. Um auch die
Begabungsrichtung in der Schule zu bestimmen,
ist aber nach «ärztlicher und pädagogischer Er
fahrung der Übergang in das Pubertätsalter, also
etwa der Ablauf des sechsten Schuljahres abzu
warten; vorher empfiehlt sich in der Regel eine
Trennung der Schüler nach der qualitativen Be
gabungsrichtung nicht. Demnach müssen die
höheren Schulen noch einen gemeinsamen Unter
bau von dreijähriger Dauer, also bis Untertertia
exklusive, haben. Jetzt ist der Lehrer mit einiger
Sicherheit imstande, die Begabungsrichtung und
damit die Wahl der höheren Schulart zu bestim
men; der Schüler ist in der Lage, zu erkennen,
welcher besonderen Richtung seine Neigungen
sich zuwenden. Denn ohne natürliche Neigung
und Liebe zur Sache kann nichts Ersprießliches
geleistet werden. Eine weitere Spezialisierung
nach Begabungsrichtung in den Schlußklassen
wäre dann noch möglich durch Einführung des
wahlfreien Unterrichts, wobei durch höhere Ziele
in den freien Wahlfächern die Forderungen in
anderen Fächern herabgesetzt werden können.
So holt man das Höchste aus dem Schüler heraus
ohne Schädigung seiner Gesundheit trotz hoher
Anforderungen; so übergibt man dem Staat die
erkennbar Tüchtigsten für seine höheren Aufgaben.
Wie lassen sich nun im einzelnen bei den be-
stehenden Schulformen diese Grundsätze durch
führen für Stadt und Land; welche gegenseitigen

"-'
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Anpassungen sind nötig, um die Übergänge zwi
schen niederer und höherer Schulform ohne Zeit
verlust zu ermöglichen?
Als rein finanzielle Frage scheidet dabei der Fall
aus, wie man auch dem unbemittelten Begabten
und Tüchtigen freie Bahn nach oben schafft.
Übergänge zwischen Volksschule und höherer
Schule sind nun in folgender Weise möglich. Die
Volksschule führt die besser Begabten und Tüch
tigen vom vierten Schuljahre ab in besonderen
Klassen weiter und sorgt durch besondere Neben
kurse mit modern-fremdsprachlichem Unterricht
usw. dafür, daß solche Schüler, welche sich zum
Übergang in die höhere Schule entschlossen haben,
vom vierten bis abgelaufenen sechsten Schuljahre'
das Ziel der .entsprechenden Jahresklasse in der
höheren Schule erreichen und nach Ablauf jedes
Jahres übertreten können. Dieser Unterricht kann,
da er lateinlos ist, von Lehrkräften der Volks
schule übernommen werden. Wo Mittelschulen als
höhere Stufe der Volksschule vorhanden sind, in
Preußen mit dem vierten Schuljahre beginnend,
kann auch diese zum Übergang in die höhere
Schule bis Untertertia benutzt werden. Bedingung
ist hierbei, daß die höheren Schulen bis Unter
tertia auf Lateinunterricht verzichten.
Solche Schüler ferner, die schon im vierten
Schuljahre in die höhere Schule aus der gemein
samen dreijährigen Grundschule übertreten, haben
bei gemeinsamem Unterbau der höheren Schulen bis
Untertertia ebenfalls bis nach Ablauf des sechsten
Schuljahres Zeit, sich ihrer Begabungsrichtung
entsprechend, für die humanistisch- gymnasiale oder
realistische Abzweigung zu entscheiden. In un
seren bis Untertertia lateinlosen Reformgymnasien
und Reformrealgymnasien ist der gemeinsame
Unterbau sogar bis Untersekunda, also bis nach
Ablauf des achten Schuljahres, durchgeführt ohne
Veränderung und Einschränkung der Lehrziele
gegenüber dem alten Gymnasium und Realgym
nasium, welche bereits in Sexta mit Latein be
ginnen und so dem Schüler nicht Zeit lassen,
sich später noch seiner Begabungsrichtung ent
sprechend für die definitive Schulform zu ent
scheiden.
Wir müssen also aus physiologischen Gründen
fordern, daß Latein in den höheren Schulen erst
in Untertertia, d. h. im siebenten Schuljahre be
ginnt, und die Erfolge genannter Reformschulen
berechtigen uns hierzu. Es bleibt dabei das Unter
richtsziel der Schule bestehen und es werden so
zugleich die hygienischen Forderungen für eine
gesunde und natürliche geistige Entwicklung der
Jugend und damit für eine möglichst hohe Er
tüchtigung unseres Volkes erfüllt.
Was die Unterrichtsmelhodik anbelangt, so haben
wir schon angedeutet, daß in den drei ersten
Schuljahren die Schulfächer im wesentlichen den
Zweck haben sollen, die gegebenen Anlagen von
verschiedenen Seiten durch Beispiele und Bilder
zu erregen und hervorzulocken, Phantasie und
Gedächtnis zu üben, dem Schüler eine geordnete,
reiche Innenwelt zu schaffen, die ihm Lust zum
Fühlen, Denken und Urteilen bringt. Man soll
dabei Übergänge vom Sinnlich- Anschaulichen zum
Begrifflichen bilden, die Muttersprache durch Be
schreibungen und Vergleichungen des Sinnlich-

Anschaulichen der individuellen Art entsprechend
frei sich entwickeln lassen ohne systematischen
Zwang von Grammatik. Auch sonst beim Rech
nen usw. soll in jeder Weise die induktive Me
thodik, welche in der Richtung vom Speziellen zum
Allgemeinen, mit Spiel und Übungen zur Lehre
übergeht, gepflegt werden. Jede deduktive Me
thodik, welche in der Richtung vom Abstrakten
zum Konkreten vorgeht, von festen Lehrsätzen
und logischen Grundsätzen ausgeht, wird die
individuelle Entwicklung des Kindes stören.
Die Pädagogik der Volksschule hat diese Me
thodik durch den Anschauungsunterricht bereits
seit längerer Zeit ausgebildet. Um so mehr sollte
man ihr auch die ersten Jahre der geistigen Ent
wicklung der Schuljugend überlassen. Die Sonder
vorschulen der höheren Schulen für die drei ersten
Schuljahre stehen doch zu sehr unter dem Ein
fluß der später folgenden Klassenziele. In den
höheren Schulen sind die oberen Klassen die wich
tigeren, in den Volksschulen die unteren, und das
ist bestimmend für ihre pädagogischen Rich
tungen. Wir Ärzte müssen aber gerade darauf
halten, daß in der ersten geistigen Keimzeit
streng nach physiologisch- pädagogischen Grund
sätzen verfahren wird, da fehlerhafte Entwicklung
in dieser Zeit den ganzen künftigen Stamm mit
allen seinen Zweigen verdirbt.
Auf die soziale Schädigung, welche dadurch
entsteht, daß die Schüler der Sondervorschule
ein Vorrecht auf die Plätze höherer Klassen er
werben, wollen wir nur so weit hinweisen, daß
dadurch in zahlreichen Fällen Minderbegabte den
höher Begabten aus der Volksschule die Plätze
vorwegnehmen, zum Schaden der Ertüchtigung
des Volks.
In physiologischer Hinsicht möchten wir auch
noch eintreten für eine Unterrichtsmethodik, welche
den Werkunterricht und experimentelle Übungen
pflegt. Dadurch daß der Schüler selbst etwas
aus seinen Teilen zusammensetzen und zusammen
bauen muß, kommt er zu einem Denken und zu
einer Begriffsbildung, wie sie durch Worte von
Buch und Lehrer niemals gleich sicher erreicht
werden kann.
In dieser Hinsicht müssen wir auch den Wert
der Naturwissenschaften für den Unterricht be
tonen, welche durch ihren überzeugenden, experi
mentellen Charakter hohe Bedeutung haben. Auch
müssen wir sie als wichtige Teile der Allgemein
bildung bezeichnen. Heute kann sich wohl kaum
noch jemand allgemein gebildet nennen, wenn er
nicht die wesentlichen Gesetze in Physik, Chemie
und Biologie beherrscht. Es dürfte nötig sein, daß
alte gymnasiale Bildungsideal dementsprechend
etwas abzuändern. Die Naturwissenschaften füh
ren uns an die Pforten einer Wunderwelt, deren
Gesetzmäßigkeit und Schönheit wir staunend be
trachten. Diesem Gefühle gibt auch Kant Aus
druck durch seine Worte: ,,Zwei Dinge erfüllen
das Gemüt mit immer neuer und zunehmender
Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhal
tender sich das Nachdenken damit beschäftigt:
der bestirnte Himmel über mir und das moralische
Gesetz in mir." Auch Goethe hätte uns die
klassischen Lebensweisheiten seines Faust nicht
beschert, wenn sein Denken und Dichten nicht
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von naturwissenschaftlichem Geiste durchtränkt
gewesen wäre.
Was die Begabungsrichtungen der Schüler be
trifft, so gibt es erfahrungsgemäß zwei große
Gruppen; einerseits solche mit spekulativer, wissen
schaftlich forschender Richtung und solche, deren
Sinn mehr auf praktische Betätigung technischer
Art gerichtet ist. Erstere bevorzugen die eigent
lichen Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaft,
die Wissenschaften ästhetischer und ethischer
Kultur. Sie eignen sich mehr für die höhere hu
manistische Lehranstalt, während die andern mehr
den Realanstalten überwiesen werden sollen.
Bei Wahl der höheren Schulgattung muß der
Lehrer entscheidend mitwirken. Es muß verhütet
werden, daß unvernünftige und eitle Eltern ihre
Kinder in einen Beruf zwingen wollen, welcher
wohl ihren oft durch Familientradition bestimmten
Wünschen entspricht, aber auf Begabungsrich
tung und Neigung des Kindes keine Rücksicht
nimmt.
Wird so für eine Auswahl der Tüchtigen nach
ihrer Begabungsrichtung gesorgt, so werden wir
auch das Heer durch verfehlten Beruf unzufriedener
Existenzen im Staate vermindern. Sie sind meist
nicht die Schuldigen, sondern diejenigen, welche
ihre Erziehung verantwortlich übernommen haben,
die Eltern und die Lehrer.
Die von uns entwickelten Grundsätze lassen
sich mit den bestehenden Schulformen ohne
Schwierigkeiten in Einklang bringen. -Insoweit
stimmen wir den Bestrebungen für eine nationale
Einheitsschule bei. Auch der preußische Kultus
minister ist vor kurzer Zeit diesen Bestrebungen
entgegengekommen durch den Erlaß vom 30. Aug.
1916, welcher den Übergang in die höhere Schule

(Sexta) nach vorausgegangenem dreijährigen
Volksschulbesuch regelt.
Süpfle zeigt dann in seinem Aufsatz, daß
man in seinem Heimatlande Bayern eine andere
Vorbildungsstätte für die drei ersten Schuljahre
als die Volksschule überhaupt nicht kennt. Er
widerlegt die Einwände, die man dagegen gemacht
hat, sowohl bezüglich des Zusammenlebens der
Kinder höherer und niederer Volksklassen in der
Schule wie auch bezüglich der Schwierigkeiten, die
nachher für die Erreichung des Unterrichtszieles
in den höheren Schulen entstehen sollen. Er
sagt: „Die ärztlichen Erfahrungen in Bayern
lehren, daß der dreijährige Besuch einer gemein
samen Volksschule sich praktisch im großen und
ganzen bewährt. Und zwar gilt dies von einem
Unterricht, der im wahren Sinne des Wortes .ge
meinsam' ist, von einem Unterricht ohne Sonde
rung und Gruppierung nach der Begabung. Auch
hat es sich bei der bayrischen Einrichtung als
grundlos herausgestellt, daß manche Eltern aus
besser gestellten Kreisen für ihre Kinder vom Um
gang mit rohen oder mit sittlich gefährdeten und
ihre Mitschüler gefährdenden Existenzen einen
ungünstigen Einfluß in ethischer Hinsicht be
fürchten. Die Möglichkeit einer derartigen Wir
kung, die selbstverständlich unter allen Umstän
den ferngehalten werden muß, ist offenbar gering,
wenn der gemeinsame Unterricht nur bis zum
neunten Jahre dauert. Sicherlich wächst dagegen
die Gefahr des schlechten Einflusses defekter Ele

mente mit der Annäherung an die Pubertätsjahre'— ein Grund für eine nur dreijährige Dauer des
gemeinschaftlichen Schulbesuchs."
Was den sechsjährigen gemeinsamen Besuch
einer Volksschule, wie es die Volksschulkreise für
die nationale Einheitsschule verlangen, betrifft,
so sagt er : „Der Gedanke einer derartigen Um
gestaltung unseres Schulwesens hat zweifellos
etwas Bestechendes, um so mehr; als namhafte Ver

trete^ der wissenschaftlichen Pädagogik, wie
W. Rein, seit langem betonen, daß die besonderen
Anlagen der Kinder häufig erst zur Zeit der Ge
schlechtsreife deutlich bemerkbar werden; erst in
diesen Jahren solle also folgerichtig die Entschei
dung gefällt werden, in welcher Richtung sich die
weitere Ausbildung des Kindes bewegen darf;
auch passe für das Alter bis zu 12 Jahren der
elementare Unterricht, wie er in der Volksschule
gehandhabt wird, besser, als der gegenwärtig hier
für übliche Lehrstoff der höheren Schulen."
Bezüglich des Aufstiegs der Begabten sagt Süpfle
folgendes: „Die Haupttendenz des Einheitsschul
gedankens, daß die Begabten und Tüchtigen ge
fördert werden sollen, einerlei ob sie reicher oder
armer Herkunft sind, verdient vom hygienischen
Standpunkt die nachhaltigste Unterstützung. Es
kann nur erwünscht sein, wenn kein wirkliches
Talent dadurch der Gesamtheit verloren geht,
daß es in einer unangemessenen Betätigung seine
Kräfte nutzlos vergeudet. Daher ist voll berech
tigt die Forderung, daß das ganze Schulwesen so
gegliedert und eingerichtet werden soll, daß auch
den Begabten armer Herkunft der Aufstieg er
leichtert wird. Das ist natürlich nur möglich,
indem man alle Kinder einer gejieinsamen Grund
schule zuführt Dieser gerne intime Besuch der
gleichen Schule durch alle Kinder erscheint dort,
wo bisher die Einrichtung der. Vorschulen besteht,
als eine einschneidende, empfindliche' Änderung.
In Wirklichkeit wird diejenige Form .des Einheits
schulgedankens, die allein vom ''hygienischen
Standpunkt unterstützt werden kann, "zu. Grup
pierungen der Schüler führen, welche ähnlich,
wie es die Vorschulen erstreben, aber in sicher
wirkender Auslese, die Tüchtigen vereinigen.; Für
die gegenwärtigen Vorschulen jedoch -kann: der
Hygieniker kein Lob übrig haben; mag manches
zu ihren Gunsten sprechen — sie haben den
großen Nachteil, daß sie im wesentlichen eine
Platzvormerkung für die höheren Schulen und eine
schädliche plutokratische Sonderung darstellen.
Daß man ohne Vorschulen auskommen kann,
lehrt u. a. das Beispiel von Bayern, wo allen
Kindern, die eine öffentliche Schule besuchen
sollen, nur die gemeinsame Volksschule zur Ver
fügung steht. Mögen auch einige Eltern insge
heim der bayrischen Einrichtung grollen, so ist
doch Privatunterricht selten. Den Schulärzten
ist es sogar sehr willkommen, daß Kinder höherer
Stände zu den Kindern der Volksschule gehören,
weil dieser Umstand der schnellen Abhilfe hy
gienisch mangelhafter Schuleinrichtungen günstig
ist."
Süpfle verlangt auch, daß die Organisation
der Einheitsschule eine sichere Gewähr bietet,
daß die Begabten nicht durch die Minderbegab
ten aufgehalten werden. Die Menschen sind unter
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einander nicht gleich, und zwar sind sie von Ge
burt an nach Vererbung und Anlagen durchaus
ungleichartig. Unter einer größeren Zahl Schul
kinder werden daher stets die verschiedensten
Intelligenzgrade vorhanden sein, die — auch bei
Außerachtlassung ausgesprochen Schwachsinniger
und notorisch Unbegabter •— niemals durch gleich
artigen Schulunterricht in gleicher Weise geför
dert werden können. Für diese verlangt Süpfle
in größeren Schulsystemen nach Ablauf des dritten
Schuljahres eine Sonderung in Gruppen, ähnlich
wie es das Mannheimer Schulsystem nach S i k -
kinger durchführt. Er tritt auch den Ausfüh
rungen J. Te ws in der Abhandlung ,,Die deutsche
Einheitsschule" — verfaßt im Auftrage des Deut
schen Lehrervereins — bei, daß dem Volksschüler
auch nach Abschluß des ganzen Lehrganges der
Volksschule die Möglichkeit gegeben werde, auf
eine entsprechend höhere Lehranstalt — hier
kämen dann lateinlose höhere Schulen als not
wendig in Frage — ohne Zeitverlust übergehen
zu können. Es ist dies besonders wichtig für
Schüler, welche erst spät eine bestimmte Bega
bungsrichtung zeigen und für solche, welche wegen
beschränkter Vermögensverhältnisse möglichst
lange die billige Volksschule besuchen müssen.
Auch für Schüler, welche aus öffentlichen Mitteln
bei ihrer Schulausbildung unterstützt werden
sollen, wäre eine derartige längere Probezeit zu
wünschen.
Besondere Wichtigkeit legt Süpfle auch dem
Bestreben bei , die Schulzeit für die Begabten
durch Förderkurse oder verkürzten Studiengang
auf Grund besonderer Reifeprüfungen einzu
schränken, insbesondere deshalb, um das immer
mehr sich hinausschiebende Heiratsaller eher zu
erreichen. Für die Erhaltung unserer Volkszahl
und für die Sicherung eines ausreichenden Nach
wuchses, besonders auch der rassetüchtigen Ele
mente ist es von ausschlaggebender Wichtigkeit,
daß der Eintritt in eine auskömmliche Lebens
stellung künftig keinesfalls später, sondern erheb
lich früher erfolgt, als gegenwärtig, damit auch
frühzeitig die Gründung einer Familie möglich
wird. Ebenso kann die im Interesse der Ein
dämmung der Geschlechtskrankheiten erhobene
Forderung, daß auch der Mann bis zum Eintritt
in die Ehe keusch leben soll, nur dann Aussicht
auf Erfolg haben, wenn sie praktisch erfüllbar
ist, d. h. wenn die Heirat in einer absehbaren
Zeit wirklich erfolgen kann. Wir müssen also
Alles vermeiden, was das gerade in den akade
misch gebildeten Kreisen so späte Heiratsalter
noch weiter hinausschiebt. Süpfle spricht sich des
halb dagegen aus, daß solche Kinder, welche
später ein akademisches Studium betreiben sollen,

länger wie die ersten drei Schuljahre in der Volks
schule verbleiben, sondern sie sollen im vierten
Schuljahre in der Regel in die höhere Schule über
treten, unbeschadet der Einrichtungen der Volks
schule, welche auch noch einen übertritt in die
höhere Schule bis nach Ablauf des sechsten Schul
jahres ermöglichen. Süpfle fürchtet, daß sonst der
Fall zu oft einträte, daß das Absolutorium nicht
mehr meist im Alter von 18 bis 19 Jahren ab
gelegt werde, sondern daß sich bei nur sechs
jährigem statt neunjährigem Besuch der höheren

Schule deren Unterrichtsstoff zu sehr zusammen
drängen würde und viele Schüler zurückbleiben
werden. Er faßt denn seine Meinung dahin zu
sammen: ..Wäre es so, daß die Einheitsschule
mit dem Prinzip des sechsklassigen Unterbaues
steht und fällt, so müssen wir die Einheitsschule
überhaupt ablehnen."
Die Verfasser beider Aufsätze sind sich also
darin einig, daß ein obligatorischer gemeinsamer
Volksschulunterricht von drei Jahren für die Schü
ler, welche in höhere Lehranstalten übergehen
sollen, genügt, daß aber die Volksschule auch
Einrichtungen treffen muß, welche den Übertritt
noch bis nach Ablauf des sechsten Schuljahres
ermöglichen. Bedingung für die höheren Schulen
ist dabei, um das Prinzip der Einheitsschule mit
freiem Wege nach oben für alle Tüchtigen je nach
ihrer Begabungsrichtung durchführbar zu machen,
daß alle höheren Schulen einen lateinlosen Unter
bau von drei Jahren, also bis Untertertia haben.
Die seit langem bestehenden höheren Reform
schulen haben bereits erwiesen, daß dies ohne
Veränderung alter bewährter Unterrichtsziele und
ohne Vernachlässigung der nötigen humanistischen
Grundlage für höher Gebildete, möglich ist.
So lassen sich ärztliche und pädagogische For

derungen zum Wohle der Jugend und des Staates
zeitgemäß in Einklang bringen. Hoffen wir, daß
der Krieg, in dem wir jetzt mit höchster Anspan
nung aller Geistes- und Körperkräfte kämpfen,
um deutschen Fortschritt für die Zukunft zu
sichern, der so vieles im Ernst der Zeit sich als
unbrauchbar Erweisende beseitigt hat, auch mit
alten Vorurteilen aufräumen wird, die sich einer
zeitgemäßen Reform zur Einheitsschule entgegen
stellen.

Ersatzmittel. (Schluß)

Von Oberstabsapotheker Dr. EUGEN SEEL,
Nahrungsmittelchemiker und Tierarzt.

Für
die Genußmittelindustrie bildet der Salatöl-

ersatz, der von den einen Sachverständigen an
erkannt, von den anderen verworfen wurde und
daher heute noch die Gerichte beschäftigt, ein
Schulbeispiel. Es gibt eben Leute, die sich nicht
daran gewöhnen können, den Zeitverhältnissen
Rechnung zu tragen und den Begriff der Ersatz
mittel zeitgemäß zu erweitern; sie können oder
wollen nicht einsehen, daß ein Mittel, das größten
teils aus Wasser besteht, dennoch in gewisser Be
ziehung ein Ersatzmittel für ein Öl sein kann, da
es den Hauptzweck des Öles, das Sämig- und
Schlüpfrigmachen, fast vollständig erfüllt; denn
in Deutschland wird Öl trotz seines großen Nähr
wertes nicht als Nahrungsmittel dem Salat zu
gesetzt, sondern als Mittel, das den Salat erst als
solchen genießbar macht. Daher muß dieses Er
satzmittel in erster Linie nach seinem Genuß
werte, nicht aber nach seinem Nährwerte beur
teilt werden; daneben sind noch seine anderen
Eigenschaften, wie Geschmack, Geruch, Gehalt
an Konservierungsmitteln und besonders sein Preis
in Betracht zu ziehen.
Bei dem großen Mangel an Ölen kann daher
ein Salatölersatz, der den Anforderungen des Nah-
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rungsmittelgesetzes entspricht, als geringwertiges
Ersatzmittel unbeanstandet bleiben, wenn es bei
entsprechendem Preis den Hauptzweck seines Vor
bildes erfüllt, den Salat schlüpfrig zu machen.
Diese Eigenschaften besitzen mehrere Pflanzen
schleime, die jedoch wegen ihrer geringen Halt
barkeit erst bei Bedarf von der praktischen Haus
frau am zweckmäßigsten selbst hergestellt und
wie so viele wenig haltbare Nahrungs- und Ge
nußmittel an einem kühlen Orte und gut ver
schlossen aufbewahrt werden.
Als Salatölergatz für Kartoffelsalat kann der
Köchin ein stets frisch bereiteter Brei aus Kar
toffelmehl und Wasser empfohlen werden, der
mit etwas Essig vermischt und erhitzt den als
Salat vorbereiteten Kartoffeln beigemischt wird.
Alle diese Ersatzmittel können nur als Not
behelf in der Kriegszeit angesehen werden und
dürften wieder verschwinden, sobald genügend
Öl oder Speck zum Anmachen des Salats zur Ver
fügung steht.
Dessen sind sich die Fabrikanten der Salatöl-
eisatzmittel auch bewußt gewesen und haben
daher ihre Herstellungskosten durch einen nicht
selten zu hohen Preis zu decken versucht, was
viel mit zur Beanstandung und zur Bestrafung
wegen Preisüberschreitung beitrug.
Von anderen Genußmitteln sind Ersatzmittel
teils schon lange bekannt, teils kommen sie jetzt
in geringerer Qualität als früher in den Handel,
so z. B. die verschiedenen Kaffee- Ersatzmischungen,
die mitunter nur wenig, oder gar keinen Kaffee
enthalten, jedoch durch ihr Aroma und das heiße
Wasser eine geringe anregende Wirkung beim Ge
nüsse erzeugen.
Neuerdings dürfen gemahlene Mischungen ge
rösteten Kaffees mit Kaffee- Ersatzmitteln zufolge
einer Verfügung des Kriegsernährungsamtes nur
noch in drei Sorten und zu festgesetzten Preisen
an die Verbraucher abgegeben werden.
Der Erlaß einer derartigen Bestimmung wäre
schon früher sehr vorteilhaft gewesen, solange
noch größere Mengen Kaffee vorhanden waren.
Durch rechtzeitige Streckung der Kaffeevorräte
wäre auch vermieden worden, daß ganz merk
würdige Mischungen als Kaffeeersatz zu hohen
Preisen in den Handel kamen, vor deren Ankauf
ohne vorausgegangene chemische und mikrosko
pische Untersuchung dringend gewarnt werden
muß. Als brauchbare und verhältnismäßig billige
Ersatzmittel sind die längst bekannten Malzkaffee,
Gerstenkaffee, Kornfrank u. dgl. zu empfehlen, die
in beliebiger Menge mit Kaifee gemischt unter
Zusatz von Cichorie hinreichend anregende und
gute Getränke liefern.
Ebenso sind die Ersatzmittel für Tee nicht von
der Hand zu weisen, soweit dieselben von ein
heimischen Pflanzen stammen z. B. Erdbeer-,
Brombeer- und Schlehenblätter, Hagebuttenkern-
chen = Kernlestee u. dgl.
Diese Surrogate erfreuen sich, obwohl sie ihrem
Vorbilde durchaus nicht wesensgleich sind, teil
weise solcher Beliebtheit, daß viele Hausfrauen
entschlossen sind, dieselben auch nachdem Kriege
weiter zu verwenden und auf den ausländischen
Tee zu verzichten.

Die Ersatzmittel für Fruchtsäfte sind mit Vor
sicht anzukaufen.
Mehr noch als bei den Arznei- und Genuß
mitteln hat bei den Nahrungsmitteln während
der Kriegszeit die Industrie eingegriffen. In Frie
denszeiten konnte die Forderung aufrechterhalten
werden, daß das Ersatzmittel eines Nahrungs
mittels im wesentlichen dieselben Mengen an den
vier wertbedingenden Bestandteilen, nämlich an
Fett, Eiweiß, Kohlehydraten und Mineralstoffen
enthält, wie das zu ersetzende Vorbild und daß
nur Fett durch Fett, Eiweiß durch Eiweiß, Kohle
hydrate durch Kohlehydrate ersetzt werden dürfen.
Dies gilt im allgemeinen auch noch in der
Kriegszeit. Trotzdem darf der Chemiker bei der
Beurteilung der Untersuchungsergebnisse von Er-
satznahrungsmitteln jetzt nicht so streng sein,
sondern muß mehr den Endzweck im Auge be
halten unter Berücksichtigung der Lehren der
Ernährungsphysiologie, nach der die wertbedingen
den Nahrungsbestandteile sich teilweise zu erset
zen vermögen z. B. Fett durch Kohlehydrate.
So wurde auch schon bald nach Kriegsbeginn
empfohlen, Butlerbrot durch Marmeladebrot zu er
setzen, um an Fett zu sparen. In Friedenszeiten
würde man die kohlehydratreichen Marmeladen
nie als Ersatz für Butter gelten lassen ; für Butter
ist nur Margarine als Ersatz anerkannt, obwohl
letztere in chemischer Hinsicht auch nicht voll
ständig mit Butter identisch, sondern nur als
Fett wesensgleich nach Art und Menge ihrer Be
standteile ist. Nach einer Reichsgerichtsentschei
dung ist Margarine nicht als nachgemachte Butter
anzusehen,
Aber auch für die Marmeladen selbst werden
neuerdings Ersatzmittel angepriesen, vor deren
Ankauf gewarnt werden muß, wenn sie nicht
deutlich als Kunstmarmeladen gekennzeichnet
sind. Solche Produkte kommen unter Bezeich
nungen, wie Aprikosen-, Himbeer- usw. Marme
laden in den Handel, enthalten aber oft nur einen
aus Kartoffel- oder Maismehl hergestellten Kleister,
der mit künstlichen Fruchtsäften aromatisiert,
künstlich gefärbt ist und manchmal auch noch
geringe Mengen Zucker sowie Spuren von Früch
ten enthält.
Wie weit Fett als Nahrungsmittel durch die in
der Kriegszeit aufgetauchte Fetthefe unter der
Voraussetzung, daß dieselbe in genügender Menge
hergestellt werden kann, zu ersetzen ist, kann
der Chemiker allein nicht entscheiden ; denn der
Nährwert der Fetthefe hängt nicht von ihrem
Fettgehalt allein, sondern von der Menge des
bei der Verdauung ausnutzbaren Fettes ab; hier
über sind aber die Untersuchungen der Physio
logen noch nicht abgeschlossen, desgleichen die
jenigen über den Ersatz von Eiweiß durch die so
genannte Nährhefe; immerhin kann letztere als
teilweises Ersatzmittel für die eiweißhaltigen Nah
rungsmittel während der Kriegszeit Verwendung
finden, wenn sie auch in Friedenszeiten wieder
nur ein Ersatz für Futtermittel bleiben dürfte.
Die Nährhefe soll nur eiweißsparend, aber nicht
eiweißersetzend wirken , also nur fleischsparend
sein.
Wenn es auch für die Nahrungsmittel animali
scher Herkunft, wie Fett, Fleisch, Milch, Butter
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und Eier noch kein Ersatzmittel im engeren Sinne
gibt, so müssen diese Mittel doch bei dem vor
handenen Mangel durch weniger animalische und
mehr vegetabilische Nahrung ersetzt werden, um
so ganz oder teilweise denselben Zweck d. i. hin
reichende Nährkraft zu erlangen, was oft durch
Vermehrung der Quantität der Ersatznahrung er
reicht wird.

Am besten sind diejenigen Ersatzmittel, die
sich nur durch eine veränderte Bezeichnung von
ihrem Vorbilde unterscheiden; so z. B. gab es
während des Krieges in der Münchner Salvator-
zeit „Stockwürste" als Ersatz für die verbotenen
„Weißwürste". Diese Stockwürste stellten einen
vollwertigen oder wenigstens fast vollwertigen Er
satz für Weißwurst dar; denn sie waren mit dieser
identisch, d. h. hatten nur ihren Namen geändert
und waren nur hier und da noch etwas wäßriger
als die Weißwürste der Friedenszeit. Bei anderen
Kriegswürsten, die als Ersatz für Friedenswürste
hergestellt werden, ist jedoch ein größerer Unter
schied festzustellen, da das fehlende Fett des
Schweinefleisches mehr oder weniger durch mageres
Pferde-, Rind- oder Kalbfleisch in den Kriegs
würsten ersetzt wird, wodurch der Nährwert dieser
Ersatzwürste oft sehr bedeutend abnimmt; am
meisten ist dies der Fall, wenn der fehlende Fett
gehalt nur durch einen höheren Wassergehalt der
Wurst ersetzt wird , der den Nährwert sol
cher Würste gan'. bedeutend herabdrückt, wie
durch meine Untersuchungen über Friedens- und
Kriegswürste festgestellt ist.1) Auch berichtet
Prof Dr. Beythien- Dresden2) über einige Wurst
ersalzmittel, wie Hansapaste, KrebswurstMad Fisch-
wurst, gegen deren Verwendung bei entsprechender
Kenn«cichnung keine Bedenken bestehen. Dagegen
sind in Österreich Wurst- und Fleischersatzmittel
aufgetaucht, die nur aus Kartoffeln, Trockenhefe,
Kleber als Bindmittel und etwas Gewürz be
standen und gefärbt waren.

Für Eier sind eine Unzahl Ersatzmittel, oft
unter hochtönenden Bezeichnungen während der
Kriegszeit aufgetaucht. Viele dieser Eiersatzmittel
sind höchstens solche für Hefe, deren Triebkraft
sie ersetzen, aber nicht für Eier, da sie nur
Backpulver oder noch minderwertigere Produkte
darstellen. Es ist daher auch schon wiederholt
öffentlich von den Preisprüfungsstellen mehrerer
Städte vor solchen Ersatzmitteln gewarnt worden.
Wenn auch einige dieser Mittel etwas Eiweiß ent
halten, so entstammt dieses fast nie dem Ei und
erfüllt daher auch nur in ganz geringem Maße
den Zweck des Ei- Eiweißes, so daß derartige Pro
dukte höchstens als geringwertige Ersatzmittel
oder Eiersparmittel angesehen werden können;
denn die besonderen Eigenschaften des Eigelbs
sind bis jetzt noch nicht zu ersetzen gewesen und
Trockeneigelb kann in den Eiersatzmitteln auch
nicht mehr enthalten sein, da dieses aus dem
Handel verschwunden ist.
Als Ersatzmittel für Milch wird Sojabohnen
milch empfohlen, bis jetzt aber ohne Erfolg. Sehr

') Vgl. „Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs

und Genußmittel" igtö, Bd. 32 S. 13—43.
•) Ebenda S. 306.

zugenommen hat die Verschlechterung der Milch
durch Verwässerung.
Vor dem aus Magermilch und Kartoffelmehl her
gestellten Butterersatzmittel ist öffentlich gewarnt
worden, weil es zuviel Wasser und zuwenig oder
gar kein Fett enthält und daher als Nahrungs
mittel fast wertlos ist.
Für die als Nährmittel gebrauchten Kohle
hydrate sind ebenfalls viele Ersatzmittel vorge
schlagen, aber größtenteils nicht eingeführt wor
den, so z. B. ist das. von Prof. Friedenthal-
Berlin empfohlene feinstgemahlene Sirohmehl aus
Haferstroh vom Kaiserlichen Gesundheitsamt als
ein für den Menschen nicht in Betracht kom
mendes Nahrungsmittel abgelehnt worden.
Als Ersatz für Honig hat Geh.-Rat Prof. Dr.
Paul- München1) die Herstellung von Kunsthonig
aus Zucker mit Zitronensaft als Inversionsmittel
unter Zusatz von etwas Honigaroma vorgeschlagen
und eine diesbezügliche Vorschrift bekannt ge
geben. Leider ist die gute Vorschrift wegen Zucker
mangel nicht mehr ausführbar.
So fehlt es bei den Nahrungsmitteln nicht an
brauchbaren Ersatzmitteln und an gutgemeinten
Vorschlägen zur Herstellung derselben, aber auch
nicht an minderwertigen und ganz schlechten Er
satzmitteln, so daß nur durch fortgesetzte Prüfung
und Untersuchung, besonders aller Neuerschei
nungen, das Publikum vor Schaden bewahrt wer
den kann.
Dasselbe gilt für die Futtermittel, besonders die
Kraftfuttcrmittel, für die neben vielem Brauch
baren sogar Schädliches angepriesen wird ; mehrere
dürften nur Notbehelfe während der Kriegszeit sein,

einige auch in Friedenszeit beibehalten werden.
Als Heuersatz ist Rohr, Ginster und Heidekraut
zu nennen; von letzteren sind die Blätter, Blüten
und Früchte in gemahlenem Zustande auch als
Ersatzfuttermittel für alle Haustierarten geeignet ;
ferner kommen in Betracht Roßkastanien, Eicheln,
Buchein, Ahorn- und Lindenfrüchte sowie Vogel
beeren als Vieh- und Hühnerfutterersatz.
Nach diesen Eigenschaften, die in Friedenszeiten
an ein Ersatzmittel gestellt zu werden pflegen, wird
bei den Futtermitteln jetzt wenig gefragt. Die
Hauptsache ist die Erreichung des Zweckes, d. h.
ein gutes und billiges Futtermittel zu haben,
dessen Brauchbarkeit durch Verdauungsversuche
und Feststellung des Nährwerts geprüft wird.
Prof. Dr. Op p er m an n- Hannover hat z. B. ein
Merkblatt mit mehr als 30 Kriegsfutterrationen
für Pferde zusammengestellt, wozu eine große An
zahl Ersatzfuttermittel Verwendung finden. Das
den Futterersatzmitteln zugesetzte Eiweiß ent
stammt meist der Trockenhefe, die anscheinend
als Futtermittel besser ausgenutzt wird wie als
Nahrungsmittel.
Die Gerbereiabfälle, die im Frieden als Dünge
mittel verwendet wurden, liefern ein recht brauch
bares, eiweißreiches und auch fetthaltiges Kraft-
futterersatzmittel.für Schweine. Die Verarbeitung
des Leimleders auf andere Stoffe als Leim, Gela
tine und Futtermittel ist amtlich verboten.
Auch der Panseninhalt geschlachteter Tiere, ganze
Tierkörper und Schlachtabfälle werden zu Eisatz-

') Vgl. „Umschau' 1916.
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futter verarbeitet. Runkelrüben bilden einen aus
gezeichneten Ersatz für Futterkartoffeln.
In Berlin ist ein Kriegsausschuß für Ersatz
futter gebildet worden mit der Aufgabe, neue
Futterquellen aus einheimischen Stoffen zu er
schließen, die bisher nicht verwendet wurden.
Dadurch ist auch Vorsorge getroffen, daß unter
Mitwirkung der Chemiker schädliche Futterersatz
mittel rechtzeitig ausgeschaltet und Tierkrank
heiten, die durch neue Futterersatzmittel ent
stehen können, rechtzeitig erkannt werden.

Auch bei den täglichen Bedarfsartikeln und
Gebrauchsgegenständen sowie den Hilfsmitteln
der Technik spielt die Ersatzmittelindustrie eine
große Rolle. Für das Streumittel Stroh, das als
Futterersatzmittel nach vorstehenden Ausfüh
rungen nützlichere Verwendung findet, bietet zu
nächst die Holzwolle in den Gefangenen-Lagern
einen sehr erwünschten und praktischen Ersatz,
desgl. Sägespäne als Pferdestreu sowohl im Felde
als in der Heimat. In der Textilindustrie werden
zahlreiche Ersatzstoffe verwendet, so für die von
der Einfuhr abgeschlossene Jute und Baumwolle,
die einheimische Nesselfaser und Torffaser, diese
besonders als Torf verbandwatte sowie für Teppiche
und Decken, für Jute auch Textilit = eine Kom
bination von Papier- und Gespinstfasern, für
Wolle die Kunstwolle sowie gewisse Pflanzen
fasern, die durch ein besonderes Verfahren Woll
charakter erhalten und durch Beimischung von
Naturwolle spinnfähig werden. Als Ersatz für
die aus Baumwolle hergestellten Mullbinden sind
Papierbinden schon einige Zeit im Gebrauch, wie
es überhaupt gelungen ist, aus Papiergarn oder
Textilose, die dem obigen Textilit ähnlich ist,
nahezu alle Gewebe der Textilindustrie herzu
stellen. Sogar Lampendochte werden aus Papier
und somit größtenteils aus Holz gemacht, ferner
der Bindfadenersatz ,,Xylolin".
Als Ersatz für Schmieröle, die bisher in erster
Linie aus Amerika und Rumänien eingeführt
wurden, kommt hauptsächlich Graphit ganz oder
teilweise d. h. In Vermischung mit wenig Ma
schinen- oder Zylinderöl in Betracht, ja es kommt
sogar wasser- und öllöslicher kolloider Graphit,
der aus natürlichem Graphit gewonnen wird, unter
dem Namen „Kollag" in den Handel.
Auch in der schon besprochenen Seifenindustrie
fehlt es bei dem herrschenden Öl- und Fettmangel
nicht an Ersatzstoffen, desgleichen in der Leder
industrie, in welcher als Ersatzstoffe hauptsäch
lich Abfalleder verwendet wird.

Hartgummiersatzmittel werden aus Hefe und
Heferückständen gewonnen, kautschukartige Stoffe
aus Tierhäuten. Als Ersatz für Metallapparate
wird säurebeständiger Email empfohlen; für das
knappe Kupfer kommen in Betracht kupferarme
Zinklegierungen für Maschinenteile und andere
Metallegierungen, wie Zink und Eisen für Kabel
und Drähte, Zink für Innen-Hauseinrichtungen,
wo auch die Messing-, Aluminium- und Nickel
geräte infolge der Beschlagnahme immer mehr
durch Ton- und Glaswaren ersetzt werden. Zahl
reich sind die Fälle, in denen Eisen und Stahl
als Ersatz für andere Metalle Verwendung finden,
da Deutschlands Eisenproduktion an erster Stelle

im Welthandel steht. Namentlich in der Muni
tionstechnik spielt das Eisen für sich und in Ver
bindung mit anderen Metallen als Ersatzmittel
für Kupfer eine Hauptrolle, so daß wir für unsere
Rohstoffversorgung während des Krieges auch bei
längerer Dauer desselben nicht besorgt sein müssen.

Dafür, daß wir durchhalten können, bietet auch
unsere einzig dastehende chemische Großindustrie
hinreichend Gewähr, da sie nicht nur genügend
Ersatzstoffe für. Sprengstoffe u. dgl liefert, son
dern auch indirekt für genügende Ernährung
sorgt. So z. B. ist es ein großes Glück für Deutsch
land gewesen, daß die Herstellung von künstlichen
Stickstoff Verbindungen als Ersatz für den aus
Amerika kommenden Chilesalpeter und andere
Düngemittel schon im Betrieb war, ehe der Krieg
ausbrach ; denn dieser Ersatzstickstoff leistet nicht
nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die
Munitionstechnik unschätzbare Dienste.

Jedes Ersatzmittel kann bei entsprechender Aus
wahl und den herrschenden Verhältnissen seinen
Zweck erfüllen. Sie sollten nicht nebensächlich be
handelt, sondern mit Ruhe, Überlegung und Un
parteilichkeit auf ihren Wert geprüft werden; da
durch wird auch der Ersatzmittelschwindel besei
tigt, besonders wenn die Behörden Interesse an der
Sache zeigen und eine Überwachung des Verkehrs
mit Ersatzmitteln anordnen, wie dies bereits in
der ersten Kammer in Württemberg angeregt und
inzwischen in München, Frankfurt a. M. und
Saarbrücken eingeführt wurde, wo nur noch so
genannte konzessionierte Ersatzmittel auf den
Markt kommen dürfen.

Das Schoopsche Metallspritz
verfahren.

Von Prof. Dr. A. KÜNG.

Wie
der Name sagt, liegt dem Metall
spritzverfahren, das dem Chemiker

M. U. Seh 00p in Zürich patentamtlich in
allen Kulturstaaten geschützt ist, der Ge
danke zugrunde, Metalle im Zustande feinster
Verteilung auf Unterlagen aus beliebigem
Material aufzuspritzen, um auf diese Weise
dichte homogene Überzüge zu erhalten.

Zweifelsohne erinnert das Verfahren an
die seit Jahren bekannte und viel ange
wendete Farbspritzlackierung, welche ge
stattet, an Stelle des Pinselanstriches flüssige
Farben oder Lacke aufzutragen. In ge
wissen Industrien ist die Spritzmethode
schon vor den Schoopschen Arbeiten auf
geschmolzene Metalle übertragen worden,
doch nicht zur Herstellung kontinuierlicher,
festhaftender Metallüberzüge, sondern ledig
lich um damit auf bequeme Weise Metalle
zu pulverisieren. Um so mehr muß es
einen Wunder nehmen, daß man nicht früher
auf die Idee stieß, deren sich Schoop folge
richtig bemächtigte; wie so oft im Leben,
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so hat auch hier wieder der Zufall, ver
bunden mit scharfer Beobachtungsgabe und
logischer Auswertung eine gewisse Rolle
gespielt, das heißt er hat latente, schlum
mernde Ideen ausgelöst und zu Versuchen
angespornt, bis schüeßlich der richtige Pfad
beschritten ward, der zum Ziele führte.

Als nämlich die Jungen des Herrn Schoop
sich eines Tages mit Flobertschießen be
lustigten, konnte er beobachten, wie ein
zelne Kugeln, die das Ziel verfehlten und
auf harte Gegenstände aufschlugen, einen
festsitzenden Bleiüberzug bildeten. Zu ähn
lichen Resultaten führten Schieß versuche
mit Bleischrot, nur mit dem Unterschied,
daß einzelne nahe beieinander aufschlagende
Kügelchen zu einer kontinuierlichen Metall
schicht ausgehämmert wurden, die sich recht
schwer mit dem Messer wieder ablösen ließ.
Diesen Versuchen folgte eine schlaflose Nacht,
in der Herr Schoop schon die Anfänge zu
einem neuen, verheißungsvollen Metalli
sierungsverfahren vor sich erstehen sah,
und bald darauf setzten systematische Ar
beiten ein, deren Ziel war, Vorrichtungen
zu konstruieren, welche erlaubten, Metalle
mit großer Gewalt auf Gegenstände zu
schleudern.
Unter anderem wurden Versuche mit
kleinen Kanonen angestellt, in deren Lauf
außer der Ladung noch gepulvertes, ge
körntes oder sogar geschmolzenes Metall
gebracht und abgeschossen wurde. In der
Folge zeigte sich bald, daß die Lösung des
Problems in der Tat sich entweder mit
Metallpulver oder geschmolzenem Metall
durchführen ließ, sofern es auf einfache und
bequeme Weise gelingt, den Teilchen eine
genügend große Bewegungsenergie zu er
teilen. Schon im folgenden Jahre (1909)
konnte Schoop mit einer Metallisierungs
anlage vor die Öffentlichheit treten, in der
flüssiges Metall, aus einer feinen Düse aus
tretend, vermittelst hochgespannter Gase
oder Dämpfe mit großer Wucht nach dem vor
gesetzten Gegenstande geschleudert wurde.
Gestattete diese Apparatur vor allem mit
leicht schmelzbaren Metallen gute Über
züge zu erhalten, so fehlte immerhin noch
die Möglichkeit rascher Inbetriebsetzung
und der Vorteil größerer Beweglichkeit.
Ferner verursachte die Wahl eines geeig
neten Schmelztiegelmaterials und der Bau
der Strahldüse einige Schwierigkeiten, in
dem die Tiegelwandung namentlich unter
Druck mit dem metallischen Inhalt leicht
Legierungen einging. Bei leicht schmelz
baren Metallen genügten Tiegel aus Fluß
stahl oder Quarz, bei Aluminium, Messing,
Kupfer oder Eisen entsprachen nur Graphit

oder Kohle einigermaßen den zu stellenden
Anforderungen.
Eine zweite Stufe in der Entwicklung
der Erfindung bildete die Verwendung von
Metallpulver, das aus sinnreich konstruier
ten Apparaten entweder in kaltem oder er
hitztem Zustande mit Wucht gegen die zu
metallisierende Fläche geschleudert wurde.
Es würde zu weit führen, auch diese Me
thode hier näher zu beschreiben, die nament
lich zur Verbleiung und Verzinkung sich
sowohl in technischer als auch wirtschaft
licher Hinsicht in der Praxis auf das Beste
bewährte.

Den letzten und bedeutungsvollsten Fort
schritt erzielte Schoop und seine lang
jährigen tüchtigen Mitarbeiter Herken-
rath, E. Morf und C.Pajanovic, indem
er zu Metalldraht überging, der im Bereich
einer Stichflamme abgeschmolzen, durch
Preßluft zerstäubt und dabei mit großer
Energie nach dem vorgehaltenen Objekte
geschleudert wurde,* wobei die einzelnen,
nebelartigen Metallteilchen beim Aufprall
wohl verschweißen und Überzüge liefern,
deren Dicke der Bestrahlungsdauer propor
tional ist. Nach den ersten wohlgelungenen
Vorversuchen mit Metalldraht trat Schoop
an den konstruktiven Ausbau der Apparatur
heran. Als Frucht jahrelanger, intensiver
Arbeit sehen wir die äußerst handliche und
bequeme Metallspritzpistole (Modell 1916,
Fig. 1) vor uns. Dem Wesen nach stellt
sie eine Gebläselampe dar,» wie sie heute
so vielfach für die Zwecke der autogenen
Schweißung verwendet wird. Drei Druck
schläuche münden in dieselbe ein. Der eine
führt, je nach der Schmelzbarkeit des zur
Anwendung kommenden Metalles, Leuchtgas,
Wasserstoff oder Azetylen als Heizgas, der
zweite den zur Verbrennung nötigen Sauer
stoff. Beide Gase werden kurze Zeit vor
ihrem Austritt aus der Pistole innig ge
mischt und ergeben Flammentemperaturen
von ca. 2000 °, die hinreichen, jedes tech
nisch in Frage kommende Metall, das als
Draht in axialer Richtung von hinten her
in die Pistole eingeführt und vorn im Be
reich der Stichflamme abgeschmolzen wird,
zu zerstäuben. Der dritte Schlauch nimmt
die Preßluft auf, welche zunächst eine mi
nutiöse, in die Pistole eingebaute Turbine
antreibt. Zwei Schneckengetriebe setzen
die hohe Tourenzahl der Turbinenwelle

(36000 in der Minute!!) herab und über
tragen die Bewegung auf den Draht, der
in regelbarer Geschwindigkeit fortwährend
in den Bereich der Flamme vorgeschoben
wird. In gewissen Fällen, wie z. B. bei der
Verbleiung, wo dickere Drahtquerschnitte
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empfehlenswert sind, kann an Stelle der
Turbine auch ein kleiner Elektromotor oder
irgendein anderes Betriebsmittel in An
wendung kommen. Ein Hahn öffnet oder
unterbricht die Gas- und Luftzufuhr, be
läßt aber stets ein kleines Flämmchen zu
rascher Inbetriebsetzung.
Vergleichen wir nun die erste technische
Anlage aus dem Jahre 1909 mit der mo
dernen Metallspritzpistole, so sehen wir
trotz der äußeren Verschiedenheit denselben
Grundgedanken durchgeführt. Dort wurde

das Mischungsverhältnis der Gase, der Druck
des Transportwindes und nicht zuletzt der
Abstand der Pistole von dem zu schoo-
pierenden Gegenstande sind je nach den phy
sikalischen und chemischen Eigenschaften
des betreffenden Metalles wieder andere.
Wenn ich nun zu den Anwendungen über
gehe, so muß a priori betont werden, daß
dem Schoopschen Metallisierungsverfahren
beinahe keine Grenzen gesetzt sind, denn
es läßt sich mit seiner Hilfe jeder beliebige
Gegenstand, wo immer er auch sein mag,

Fig. 1. Die Schoopsche Metallspritzpistole. Modell igiö.

das Metall in flüssigem Zustande in die
Düse geleitet und durch Druckgase ver
spritzt, hier dagegen gelangt der bequemere
Metalldraht in die Pistole, der erst in der
Düse verflüssigt und durch Preßluft zer
stäubt wird. War die erste Anlage an
einen bestimmten Ort gebannt, so genießt
die Pistole mit den Akzessorien den Vorteil
größter Beweglichkeit und raschester In
betriebsetzung.
So einfach die Handhabung der Schoop
schen Metallspritzpistole nach obiger Be
schreibung auch sein mag, so mußten doch
vom Erfinder und seinen Mitarbeitern die
für jedes Metall günstigsten Bedingungen
wieder in ganzen Versuchsreihen empirisch
erprobt werden, denn der Drahtvorschub,

unabhängig von Dimension und Form, mit
jedem technisch in Frage stehenden Metall
in jeder Schichtstärke in kürzester Zeit mit
einer soliden festhaftenden Metallschicht
überziehen. Dieses neue Arbeitsprinzip legt
dem Techniker eine sehr wirksame Waffe
gegen den alles zerfressenden Rost in die
Hand. So werden heute, um namentlich die
Eisenbahnverwaltungen und Elektrizitäts
werke darauf hinzuweisen, fertige Eisen
konstruktionen jeglicher Größe mit einer
sicher schützenden Zinkschicht versehen,
wobei es sich empfiehlt, die Flächen voraus
gehend mit Sandstrahlgebläse zu reinigen.
Als Ersatz für die teure und umständliche
homogene Verbleiung wird die Spritzverblei-
ung namentlich der chemischen Industrie
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wertvolle Dienste leisten können, indem
eine vorausgehende Verzinnung hier weg
fällt. Freilich darf in hygienischer Hinsicht
nicht außer acht gelassen werden, daß in
der heißen Knallgasflamme neben geschmol
zenem Blei auch Bleidämpfe gebildet werden,
vor deren schädigenden Wirkungen man
sich bei längerer Arbeitsdauer durch Auf
setzen von Masken und künstliche Atmung
leicht zu schützen weiß. Wie schon betont,

Mittel überhaupt kaum zu bewerkstelligen
ist. So hat beispielsweise die bekannte Auto
mobilfabrik Saurer-Schweiz eine Lizenz ein
zig zu dem Zwecke erworben, die Fehlgüsse
der Aluminiumgehäuse durch Einspritzen,
bzw. Überspritzen von Alumhfium zu retten.
Die derart behandelten Stücke sind absolut
einwandfrei und die Firma erzielt durch
dieses einfache Mittel einen namhaften Ge
winn, da früher die überaus schwierigen

Fig. 2. Der Erfinder Schoop beim Verzinnen kupferner Sudkessel.
*

muß die zu metallisierende Unterlage durch
aus nicht metallischer Natur sein. So wur
den beispielsweise in einer großen Schwei
zerischen Zellulosefabrik, welche ihre Sulfit
ablaugen zur Gewinnung von Sprit verwertet,
die großen Betongärbottiche nach Schoop
verbleit und dadurch sicher abgedichtet.
Eine praktisch sehr wertvolle Aushilfe bietet
das Verfahren bei Reparaturen, sei es, daß
auf anderem Wege, z. B. galvanisch her
gestellte Metallüberzüge ausgebessert oder
daß Ausfressungen, durch fehlerhaften Guß
oder sonstwie entstandene Löcher geflickt
werden müssen, was ohne Demontierung
der Werkstücke durch irgendein änderest

und kostspieligen Stücke ausnahmslos wieder
zum Schmelzofen zurückwandern mußten.
Die Automobil- bzw. Motorenindustrie ver
dankt Schoop noch ein weiteres, interes
santes Aushilfsmittel. Bekanntlich erzeugen
die enormen Temperaturen in den Explo
sionskammern der Motoren im Boden der
Stahlgußkolben leicht Ausbrennungen, wel
che zu vorzeitiger Abnutzung führen. Es
hat sich nun gezeigt, daß diese unliebsamen
Erscheinungen verhütet werden können,
wenn auf den Kolbenboden eine gegen das
Zentrum hin sich leicht verdickende Alu
minium- oder Kupferschicht aufgespritzt
wird, wobei der durch die hohe Wärmeleit-
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fähigkeit des Aluminiums bewirkte Tempe
raturausgleich vollkommen genügt, um die
erwähnten- Einflüsse der Explosionstempe
ratur zu paralysieren. Bei dieser Gelegen
heit bin ich auf das Aluminium zu sprechen
gekommen und muß dabei ganz besonders
hervorheben, daß eine Metallisierung mit
diesem technisch immer mehr in den Vor
dergrund tretenden Metall vor Schoop über
haupt ausgeschlossen war, denn dieses Metall
läßt sich weder durch das elektrolytische,

Schoopsche Metallisierungsverfahren der
Technik gerade unter den Kriegsverhält
nissen nach manchen Richtungen als nütz
lich erwiesen. Man denke nur an alle die
Fälle, wo Kupfer, Messing, Aluminium,
Blei, Zinn usw. durch minder edle Metalle
wie Eisen oder sogar durch Holz, Hart
papier, Ton ersetzt werden können, die
durch das Spritzverfahren mit einer dünnen,
für die meisten Zwecke aber vollkommen
ausreichenden Schicht des betreffenden ed-

Fig. 3. Die Zerstäubung von Stahl mit der Schoopschen Pistole.

noch durch das Tauchverfahren auf andere
Gegenstände niederschlagen.
Weiterhin hat auch die Nahrungsmittel
industrie sich der Schoopschen Erfindung
bedient. So werden beispielsweise autogen
geschweißte eiserne Kochkessel einer großen
Konfitürenfabrik mit Aluminium bespritzt.
Dasselbe gilt ohne weiteres auch für die
Konservenfabriken und Bierbrauereien. Da
das Aluminium in physiologischer Hinsicht
dem Zinn zum mindesten ebenbürtig, das
heißt gänzlich unschädlich, in bezug auf
seine Wärmeleitfähigkeit sogar weit über
legen ist, so erklären sich dadurch die täg
lich eintreffenden neuen Lizenzgesuche.
Wie zu erwarten war, hat sich das

leren Metalles sich überziehen lassen. Ein
Anbrennen, Verziehen usw. findet, wie man
a priori vermuten könnte, in keiner Weise
statt. Dies dürfte namentlich bei der Be
handlung von Torpedoblechen, beim Ver
zinken von Chrom- und Nickelstahlteilen
an schon zusammengesetzten Objekten von
besonderer Bedeutung sein. Da die Metall
teilchen in halberstarrtem Zustande, also
mit niedriger Temperatur auf die Oberfläche
auftreffen, beweist der Umstand, daß sogar
feine Spitzen, Tücher, Ballonstoffe, Streich
holzköpfchen und Explosivstoffe der Schoo-
pierung zugänglich sind. In diesem Zu
sammenhange sei auf den wohlgelungenen
Ersatz der Aluminiumfeldflaschen durch
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solche aus Hartpapier hingewiesen. Die bei
den Flaschenhälften werden innen mit Alu
minium bespritzt, zusammengepreßt und an
den Rändern unter Druck vernietet. Solche
Flaschen kommen den alten an Gewicht
und Festigkeit ziemlich gleich, besitzen aber
den Vorteil besseren Wärmeschutzes. Aktuell
und wichtig ist die teilweise Metallisierung
von Hochspannungsporzellanisolatoren, wo
durch ein Platzen vermieden und die Be
triebssicherheit erhöht wird. Elektrische
Heizkörper lassen sich nach Schoop da
durch herstellen, daß man auf ein Tonrohr
unter Zuhilfenahme einer Schablone ein
Widerstandsband spiralförmig aufspritzt.
Die Anfertigung von Daguerreotypien nach
dem Spritzverfahren greift mehr in das
Kunstgewerbliche hinüber, gewinnt aber
u. a. durch ihre Verwendung für Röntgen
aufnahmen an praktischem und wissenschaft
lichem Wert. Waren letztere bisher nur
im durchfallenden Lichte zu betrachten, so
können sie nunmehr nach Bespritzung der
Schichtseite mit Aluminium, Zinn, Silber
u. dgl. infolge des leichten Spiegeleffektes
auf jeder Unterlage besehen werden.

Die Galvanoplastik wird in dem Schoop-
schen Metallisierungsverfahren einen recht
gefährlichen Konkurrenten erblicken. Be
rechnungen zeigen, daß man mit einer
Stromstärke von i Amp. in der Stunde un
gefähr 1,2 g Kupfer niederschlagen kann.
Bei einer Stromstärke im Maximum von

°>3— °'5 Amp. pro Quadratdezimeter erhält
man dichte Kupferniederschläge, die allen
Anforderungen zu genügen vermögen, so
wie aber die Stromdichte erhöht wird,
schlägt sich das Kupfer als schwammige,
unbrauchbare Masse nieder, d. h. mit an
deren Worten, wir sind in der Lage, auf
galvanischem Wege in der Stunde höch
stens etwa 0,5 g oder eine 1/200 mm starke
Kupferschicht auf den Quadatdezimeter ab
zuscheiden. Beim Kupfer und einigen an
deren Metallen ist es zwar gelungen, diese
obere Grenze durch besondere Rapidbäder
und Erhöhung der Temperatur um ein Viel
faches zu überschreiten, aber dennoch ver
mögen selbst die besten erzielten Resultate
nicht mit den Ergebnissen der Spritz
methode zu rivalisieren, welche z. B. ge
stattet, in der Stunde 8oo g Messing nieder
zuschlagen. Dazu gesellt sich ein weiterer
Vorteil. Die Spritzmethode ist, wie schon
unten erwähnt, unabhängig vom Material,
sie benötigt keine leitende Fläche, wie etwa
das elektrolytische Verfahren. Ein weiteres
Gebiet aus der Gruppe abklatschbarer Me
tallschichten bildet die Herstellung von
Druckstöcken, Prägematrizen und Klischees^

Versuche in dem Schoopschen Laboratorium
haben gelehrt, daß grundsätzliche Schwie
rigkeiten nicht bestehen, wo es gilt, Kli
schees aus Eisen, ja sogar aus glashartem
Stahl zu erzeugen, was viel einfacher ist,
als die Zeichnung mit Graviermaschinen
einem Stahlblock mühselig einzuprägen.

Aus den wenigen skizzierten Beispielen
heraus mag der Leser sich ein Bild von der
großen technischen Bedeutung des Schoop
schen Metallspritzverfahrens gemacht haben.
Allein Schoop bleibt nicht auf dem
Boden des
bisher Er
reichten
stehen, son

dern be
müht sich,
die Metho
de und vor
allem die
Apparatur
beständig
zu ver
bessern.
So arbei
tet z. B. die
im Bilde
vorge
führte Me
tallisier
ungspistole
mit nur

3Vi Atm-
Druck und
300 1 Preß
luftver
brauch ge
genüber
8 Atm. und

900 1000 1
in der Mi
nute vor
dreijahren.
Nachdem
ich denEnt
wicklungsgang der Schoopschen Erfindung in
kurzen Zügen gezeichnet und auf einige ak
tuelle Verwendungsgebiete hingewiesen habe,
sei mir gestattet, noch mit einigen Worten
auf das sog. Erfinderglück hinzuweisen. Daß
Schoop zu den glücklichen Erfindern zu
rechnen ist, erscheint dem Leser nach den
obigen Ausführungen ohne weiteres klar,
denn es ist ihm gelungen, aus seinen Pa
tenten überaus reichen Gewinn zu ziehen.
Wer aber glaubt, und das ist vielfach die
landläufige Ansicht, es habe eine gütige
Fee der betreffenden Person die Erfindung
als fertiges Produkt in den Schoß gelegt,

Fig. 4. Metallisierte Statue
(Metalloiypie).
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der rechnet in der Regel falsch. Auch im
Falle Schoop war von dem ersten grund
legenden Gedanken, d. h. seit jenen denk
würdigen Beobachtungen beim Flobert-
schießen bis zur industriereifen Verwertung
der Erfindung ein weiter, holpriger, mit
Steinen und Dornen reichlich durchspickter
Weg zu beschreiten. Sicher ist, daß viel
mehr bedeutsame Erfindungen gemacht
werden, als dem großen Publikum bekannt
ist, leider sind ihrer nur wenige, denen be
schieden ist, durchzudringen, die Hinder
nisse aus dem Wege zu schaffen und nicht
auf halber Strecke stehenzubleiben, oder
kurzerhand den Widersachern die Waffen
auszuliefern. Sehr zutreffend Sagte uns
einst Geheimrat Willstätter in seinem
Kolleg, als er von den Eigenschaften eines
guten Chemikers sprach: „Ein guter Che
miker muß drei Tugenden haben: Zeit,
Geld und Verschwiegenheit." Diese Worte
passen in gleicher Weise auch für den Er
finder. Je wichtiger eine Erfindung für die
Allgemeinheit ist, desto schwieriger wird es
sein, das deutsche Reichspatent zu erhalten.
Das Schwierigste folgt aber in den meisten
Fällen erst nach Erteilung desselben; ich
meine mit den Patenten Geld zu verdienen.
So hat beispielsweise die Statistik darge
tan, daß unter 100 Patentinhabern nur fünf
sind,, denen vergönnt war, aus ihren Pa
tenten erheblichen Gewinn zu ziehen.
Schoop, der das Basispatent am 27. April
1909 anmeldete, mußte nicht weniger als
vier Jahre auf den Erteilungsbeschluß
warten. Wie mancher, dem es an felsen
fester Zuversicht und nötiger Energie fehlt,
hätte nicht angesichts dieses Umstandes
die Flinte ins Korn geworfen? Obwohl es
sich im Falle Schoop um eine unbestritten
neue Sache handelte, erfolgten dennoch
während der zweimonatlichen Auslegung
eine Menge von Einsprüchen, die zu münd
lichen Unterhandlungen mit dem Vorprüfer
und den Herren der Beschwerdeabteilung
in Berlin führten. Als u. a. der Vorwurf
erhoben wurde, das Verfahren Schoops sei
zwar theoretisch recht interessant, doch
könne die Industrie mit seinen Metallüber
zügen nichts anfangen, sah sich der Erfin
der veranlaßt, zum Teil recht kostspielige
wissenschaftliche Gutachten einzuholen,
welche sich über die technischen Eigen
schaften der Schoopschen Überzüge auszu
sprechen hatten. Diese Expertisen bestätig
ten indessen die technische Brauchbarkeit
des Verfahrens in vollem Umfange. Sie
zeigten u. a., daß das aufgespritzte Metall
an Härte zunimmt, dementsprechend an
Dehnbarkeit einbüßt. So betrug nach Be

stimmungen der Materialprüfungsanstalt der
eidgenössischen technischen Hochschule in
Zürich die Härtezunahme von gespritzten
gegenüber gegossenen Zinnplättchen 48 %
(Brinellsche Kugeldruckprobe) und in guter
Übereinstimmung damit fand Charlottenburg
nach der Ritzprobe 45 %. In gewissen Fällen
bedeutet diese große Härtezunahme einen »

Vorteil, während sie in anderen Fällen eher
ein Hemmnis ist. Auch mikrographisch
sind die Schoopüberzüge untersucht worden
und es hat sich dabei gezeigt, daß die Me
tallteilchen ein amorphes Kleingefüge be
sitzen und daher in die feinsten Poren und
Unebenheiten der Unterlage einzudringen
vermögen.
Da das Schoopsche Metallspritzverfahren
gewissse Industrien in hohem Maße gefähr
dete, so mußte Schoop nach der endgül
tigen Erteilung des Deutschen Reichspatents
noch mit der sog. Nichtigkeitsklage rech
nen und in der Tat hatte der Erfinder
mehrere Prozesse vor dem kais. Patentamt
in Berlin und in letzter Instanz vor dem
Reichsgericht in Leipzig auszufechten, die
indessen glatt zu seinen Gunsten entschie
den worden sind. Heute kann Schoop,
welchem, nebenbei bemerkt, die Aluminium
industrie das autogene Schweißverfahren ver
dankt, mit Ruhe und Zuversicht auf die hin
ter ihm liegende Sturm- und Drangperiode
zurückschauen. Er hat das hehre Ziel, das
ihm nach jenen denkwürdigen Beobach
tungen bei Schieß versuchen in nebelhafter
Ferne vor Augen schwebte, nach hartem
Kampfe erreicht. Gewiß haben Hunderte
vor ihm die gleichen Beobachtungen auch
schon machen können, doch ohne die rich
tigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Die
Worte, welche der leider zu früh uns ent
rissene Dr. Rudolf Diesel über die Ent
wicklungsgeschichte der Erfindung hinter
lassen hat, treffen auch für die Schoopschen
Bestrebungen in vollem Maße zu:
„Die Entstehung der Idee ist für die
friedliche Zeit der Gedankenarbeit, da alles
möglich scheint, weil es noch nicht mit der
Wirklichkeit zu tun hat. Die Ausführung
ist die Zeit der Schaffung aller Hilfsmittel
zur Verwirklichung der Idee, immer noch
schöpferisch, immer noch freudig, die Zeit
der Überwindung der Naturwiderstände,
aus der man gestählt und erhöht hervor
geht, auch wenn man unterliegt.
Die Einführung ist eine Zeit des Kampfes
mit Dummheit und Neid, Trägheit und
Bosheit, heimlichem Widerstand und offe
nem Kampf der Interessen, ist die entsetz
liche Zeit des Kampfes mit Menschen, ein
Martyrium, auch wenn man Erfolg hat.
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Erfinden heißt demnach, einen aus einer
großen Reihe von Irrtümern herausgeschäl
ten, richtigen Grundgedanken durch zahl
reiche Mißerfolge und Kompromisse hin
durch zum praktischen Erfolg führen. Des
halb muß jeder Erfinder ein Optimist sein.
Die Macht der Idee hat nur in der Einzel
seele des Urhebers seine Stoßkraft , nur
dieser hat das heilige Feuer zur Durch
führung."

Getreidekeime als Fettquelle
und Volksnahrungsmittel.

Von Prof. H. BORUTTAU.

Es
gelingt uns, über die Aushungerungs
pläne unserer Feinde zu triumphieren,

dank der bis ins kleinste durchgeführten Ver
teilung der Lebensmittel, dank ihrer ge
steigerten Produktion und ihrer sparsameren
Verwendung. Zu dieser Sparsamkeit gehört
vor allem die Vermeidung jeder Verschwen
dung von Material und Spannkraft an Nähr
stoffen. Eine solche Verschwendung liegt
vor, wenn etwa Futterstoffe oder mensch
liche Nahrungsmittel dem Verderben preis
gegeben werden , wobei durch den Stoff
wechsel der Fäulnispilze Stoffe gasförmig
in die Luft und Energie als Wärme ver
loren gehen, und die Rückstände dann als
Dünger benutzt werden: der Ertrag an
pflanzlicher Nahrung kann hier nur einen
Teil des ursprünglichen Nährwerts der ver
dorbenen Nahrungsmittel darstellen. Das
selbe ist dann der Fall, wenn für die mensch
liche Ernährung geeignetes Material an das
Vieh verfüttert wird. Es wurde unlängst
hier1) darauf hingewiesen, daß trotz der
mangelhaften Ausnutzung der Stickstoff
substanz kleienhaltigen Brotes2) die Ver
wertung des Nährstoffgehaltes der Kleie
auf diesem Wege immer noch merklich
günstiger ist als bei ihrer Verfütterung an
Tiere, die sie an sich besser ausnützen,
kraft der Einrichtungen ihrer Verdauungs
werkzeuge. Mit der Kleie wurde nun bis
her meist ein Bestandteil des Getreidekorns
von diesem abgetrennt und dem mensch
lichen Genuß entzogen, welcher vom Menschen
vollständig verdaut wird und dabei eine Zu
sammensetzung besitzt, die derjenigen der
augenblicklich nur knapp vorhandenen tieri
schen Nahrungsmittel — Fleisch und Vogel
eier — äußerst nahe kommt, ja hinsichtlich

') Umschau 1916, No. 43.
1

*) Bei zweckmäßig hergestellten „Vollkornbrot"- Arten
ist, zumal bei längerer Gewöhnung, übrigens die Ausnützung
beim Menschen recht befriedigend, wie ich selbst gelegent
lich schon hier erwähnt habe.

seines geringen Wassergehalts sie noch weit
übertrifft Das ist der Getreidekeim. Während
der Mehlkörper des Kornes vorwiegend
schnell lösbare und direkt verbrennliche
Reservestoffe für den ersten Betriebsstoff
wechsel des werdenden Pflänzchens in Ge
stalt von Kohlenhydrat (Stärke) enthält,
sind die zum Aufbau des Pflänzchens ge
hörenden Eiweißkörper und Mineralsalze als
solche oder in Vorstufen neben reichlichem
Fett und Kohlenhydrat im Keim in so reich
licher Menge vorhanden, daß dieser während
der Entwicklung der Wurzelorgane und
Entfaltung und Vergrößerung der Blatt
gebilde in der Zeit des „Keimens" mit der
Stärke des Mehlkörpers (Keimblattsubstanz)
und Wasser auskommt. Weizen- und Roggen
keime enthalten durchschnittlich n bis 12%
Wasser, 35% Eiweißstoffe und Bausteine
solcher (Aminosäuren und basische Amide),
ebensoviel Kohlenhyrate, von denen 28 leicht
löslich und nur 1,5 Zellulose („Rohfaser")
sind, 12% Fett und teils phosphorhaltige
(Phosphatid, „Lezithin") fettähnliche Kör
per, endlich 5% Mineralstoffe. Ähnlich,
mit leichten Abweichungen, ist die Zusam
mensetzung der Maiskeime. Mehrfache Ver
dauungsversuche haben nun ergeben, daß
die Ausnutzung der gemahlenen Getreide
keime beim Menschen nahezu vollständig er
folgt, so wie es für die Stickstoffsubstanzen
nur beim Fleisch der Fall ist.
Die Stickstoffsubstanz der Getreidekeime
besitzt auch, wie ich in noch unveröffent
lichten Versuchen gefunden habe, eine weit
höhere Wertigkeit als diejenige anderer
pflanzlicher Stickstoffsubstanzen, vor allem
des Mehleiweißes. Während die verhältnis
mäßige Anteilnahme der einzelnen Eiweiß
bausteine nach den Untersuchungen von
Abderhalden, Osborne und anderen
Forschern beim Mehleiweiß dermaßen von
derjenigen des Fleischeiweißes abweicht,
daß, nach den übereinstimmenden Ergeb
nissen von K. Thomas und von mir, das
erstere allein (ohne „Ergänzungsstoffe") ver
füttert nur zu etwa einem Drittel seines
Gewichtes für verbrauchtes Körpereiweiß
eintreten kann, ist die Zusammensetzung
und damit die Wertigkeit der Stickstoff
substanz der Keime viel günstiger. Ja,
neuere Versuche des Amerikaners Mac-
c oll um und seiner Mitarbeiter haben es
sichergestellt, daß die Getreidekeime ge
radezu reich sind an sog. Ergänzungsnähr
stoffen,1) durch deren Gehalt ihr Zusatz
zur Kost geeignet ist, einerseits Schädigung

') Ich vermeide absichtlich die Bezeichnung „Vita
mine". S. Umschau 1916, Nr. 15.
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durch Fehlen gewisser Kostbestandteile aus
zugleichen und dadurch bedingte Krank-
heitszustände zu heilen, andererseits aber
das Wachstum des jugendlichen tierischen
und menschlichen Organismus zu fördern.
Diese letztere Eigenschaft wird durch den
hohen Phosphor- und Mineralgehalt offen
bar noch erhöht, und mit Recht ist 19 12
von Chevalier die Verwendung der Ge
treidekeime als Nahrungsmittel für Kinder,
schwangere und stillende Frauen,1) Rekon
valeszenten , Überanstrengte , Tuberkulöse
usw. empfohlen worden. Ein aus ihnen
hergestelltes, gutbewährtes deutsches Prä
parat ist „Materna" von Dr. Klopfer, zu
dessen Herstellung ein Verfahren dient,
welches geeignet ist, einen Mißstand zu be
seitigen, welcher die Verwendung der Keime
erschwert und die Ursache bildet, daß man
sie bisher samt der Kleie vom Mehl mög
lichst zu trennen und zu beseitigen bestrebt
gewesen ist : Die Getreidekeime sind reich an
Fermenten, darunter solche, welche die in
ihnen enthaltenen fettähnlichen Stoffe spal
ten und so verändern, daß ein unangenehm
bitterer Geschmack auftritt. Diesen Ge
schmack nimmt auch keimhaltiges Mehl
beim Lagern an. Er würde ganz vermieden
werden, wenn es gelänge, den isolierten
Keimen die Fette vollständig zu entziehen.
Diese selbst lassen sich einerseits industriell
verwenden, andererseits durch Raffinierung
zu einem geschmacklosen, für Genußzwecke
verwendbaren Öl zubereiten, so daß also
mit planmäßiger Gewinnung, Zurichtung
und Verteilung eine bedeutende Bereiche
rung der beiden Nährstoffe möglich wird,
deren Knappheit für die Volksernährung
sich gegenwärtig vorwiegend fühlbar macht,
nämlich Fett und Eiweiß!
Diese Aufgabe hat sich der „Kriegsaus
schuß für Öle und Fette" in Berlin gestellt;
er wirkt dafür, daß möglichst viel Mühlen
die mit verhältnismäßig einfachen Hilfs
mitteln gelingende Abscheid ung der Keime
vornehmen und diese abliefern. Da der
Keim vom Gesamtkorne beim Weizen 2 bis
3 Gewichtsprozente, bei den anderen Ge
treidearten noch mehr ausmacht, wird an
genommen, daß bei einer praktischen Aus
beute von 1 bis 1,5 % von zwei Dritteln
der jährlichen 15 Millionen Tonnen Getreide
in Deutschland hundert- bis hundert fünfzig
tausend Tonnen Keime gewinnbar sind, aus
denen 5 bis 10 000 Tonnen Öl gewonnen
werden können. Das entfettete und mög
lichst entbitterte Keimmehl kann als Fleisch-

') Nach Beobachtungen mehrerer Arzte wirken Getreide-

keirapräparate geradezu befördernd auf die Milchsekretion.

und Eierersatz, teils unvermischt, teils mit
anderen Nährmitteln zusammen, zu billigen
Preisen weiten Bevölkerungskreisen zu
gängig gemacht werden und so eine wesent
liche Verbesserung der Volksernährung be
wirken. Auf jeden Fall wäre es im Sinne
der oben gegebenen Ausführungen schade
selbst um das kleinste Quantum dieser
wertvollen Stoffe, das, als Viehfutter ver
wendet oder dem Verderben preisgegeben,
der menschlichen Ernährung entzogen bliebe.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Der 32. Dezember.

Ein
Tag, den man für gewöhnlich nur
scherzweise zu nennen gewohnt ist, ist

der 32. Dezember. Er ist besonders auf
fällig, weil die Zahl 32 ungewohnt ist. Doch
gibt es auch einen 30. Februar, bei dem man
das Absonderliche leichter übersehen kann.
Es handelt sich in diesem Falle durchaus
nicht um einen Spaß, sondern um eine Zeit
bezeichnung, die mehr als einmal zu finden
ist, und an welcher sich mit dem besten
Willen nichts aussetzen oder ändern läßt.
Die von Ostasien nach der Neuen Welt
fahrenden Dampfer ersparen, da sie ostwärts
fahren, auf ihrem langen Weg einen Tag.
Fällt diese Fahrt nun mit dem Monatsende
zusammen, so ist man gezwungen, den letzten
und ersten Tag zu 36 Stunden zu rechnen
oder, was einfacher ist, man trägt in die
Aufzeichnungen den 32. als allerletzten ein.

JULS NITSCHKE.

Im Unterseeboot nach dem Nordpol. Die un
geheuren Schwierigkeiten, welche Nansen und
seine Nachfolger zu überwinden hatten, um sich
einen Weg durch die Eismassen des Polarmeeres
zu bahnen, führten den amerikanischen Schiffs
bautechniker Simon Lake dazu, die Benutzung
eines Unterseebootes bei zukünftigen Reisen vor
zuschlagen, wie die Zeitschrift ,,La Revue" mit
teilt. Ein U-Boot mit genügend großen Reser
voirs könnte mit vollkommener Sicherheit unter
dem Eise fahren; die umgebende Temperatur wäre
immer, selbst im strengsten Winter, diejenige des
Meerwassers. Das Boot Lakes könnte 280 km
fahren, ohne an die Oberfläche zu kommen. Nach
Zurücklegung einer derartigen Strecke würde es
entweder ins freie Meer gelangt sein oder wenig
stens in Gegenden, in denen die Eisdecke schon
so dünn wäre, daß sie mittels einer besonderen
Vorrichtung durchstoßen werden könnte, um
frische Luft einzulassen. Mit Hilfe kleiner Minen
könnte, eine Durchfahrt geschaffen werden oder
wenigstens eine Öffnung von einigen Metern,

welche es der Mannschaft ermöglichen würde, an
die freie Luft zu gelangen, selbst wenn das Boot
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unter Wasser bleiben müßte. Das Boot könnte
bei einer Fahrt nach dem Pole taglich etwa 160 km
zurücklegen, so daß, auf der Basis der Erfah
rungen Nansens (dieser kam täglich im Durch
schnitt 6—7 km vorwärts und mußte sich durch
4 m hohe Eismassen einen Weg bahnen), die
Hälfte der Reise ungefähr in zehn Tagen bewäl
tigt .werden könnte. Die kanadische Regierung
prüft gegenwärtig die Frage der Verwendung des
Lakeschen U-Bootes für den Postdienst im Hafen
von Vancouvet. [M. SCHNEIDER übers.]

Die Arbeit der Deutschen in Rußland betitelt
sich ein Artikel von J. Pawlowsky in „La Re
naissance politique et litteraire", worin er unter
anderem ausführt, es habe sich bald nach Beginn
des Krieges herausgestellt, daß die Eisenproduk
tion in Rußland, statt zuzunehmen, im Gegenteil
abgenommen hatte. Alle einschlägigen Fabriken
seien in Friedenszeiten von Deutschen geleitet
worden, welche festgenommen und nach Sibirien
verschickt worden seien. Es habe sich aber ge
zeigt, daß ohne ihre Beihilfe diese Betriebe nicht
aufrechterhalten werden könnten, und man habe
sie deshalb zurückkommen lassen. Sie hätten
aber alles getan, um die Erzeugung zu hindern.
So habe in der Dumasitzung vom 3./15. August

1915 Prinz Mansyrew einige Aufklärungen über
das Verhalten dieser Leute gegeben und dabei
auch erwähnt, daß der Betriebschef der Nikolaus
eisenbahn, ein naturalisierter Österreicher, den
Auftrag erhalten habe, einen Munitionszug nach
der Front zu leiten. Was aber sei geschehen?
Er habe ihn „aus Versehen" direkt nach Wladiwo
stok geschickt. Ein Arbeiter der Putiloffwerke
habe in der Duma ausgesagt, daß man dort in
der Abteilung, in der die Schrapnellgeschosse her
gestellt werden, bloß acht Tage im Monat arbeite,
trotzdem es weder an Kohle, noch an Rohstoffen
oder Drehbänken mangele.
Die Verhältnisse in den russisch - baltischen
Werken in Riga seien ähnlich gewesen. Man habe
die Einnahme der Stadt durch die Deutschen er
wartet, und die Regierung habe deshalb Befehl
gegeben, das Material der Fabrik mit größter Be
schleunigung wegzuschaffen Es seien 2598 Wagen
zur Verfügung gestellt worden, worin die deut
schen Leiter der Fabrik nicht einmal die Hälfte
einladen ließen. „Es sei nicht daran zu zweifeln,
daß dabei Personen die Hände im Spiel gehabt
hätten, in deren Interesse es lag, daß Rußland
verlieren solle."
Aus diesen Tatsachen müsse jeder ersehen, daß
der „Kampf gegen den deutschen Einfluß auf
den Gebieten der Wissenschaft, der Industrie und
des Handels nicht mit dem Aufhören der Feind
seligkeiten ein Ende finden könne, sondern mit
aller Energie bis zur vollständigen Befreiung des
Landes fortgesetzt werden müsse unter Einsetzung
der vereinten Kräfte der Alliierten."

[M. SCHNEIDER übers.]

Konservenbüchsen als Verbreiter der Malaria.
Um Niederlassungen oder Lagerplätze in wenig
kultivierten Ländern sammeln sich Konserven
büchsen in großer Zahl an. Das Gesundheitsamt
der Vereinigten Staaten hat festgestellt, daß diese

Büchsen eine sehr gefährliche Brutstätte für Mos
kitos, der Verbreiter der Malariakeime, sind, weil
sich in ihnen fast immer etwas Wasser findet
und die Bedingungen zur Entwicklung der In
sektenbrut günstig sind, da die offen umherliegen
den Büchsen der Sonnenbestrahlung ausgesetzt
sind und erwärmt werden. Während man in
Gegenden, in denen Malaria auftritt, sonst alle
Wassertümpel auszutrocknen sich bemüht und,
wenn dies nicht möglich, das Wasser mit einer
Petroleumschicht überzieht oder mit chemischen
Mitteln zur Brutstätte für Moskitos ungeeignet
macht, hat man die Gefahr der kleinen Wasser
behälter, die die Konservenbüchsen bilden, bisher
übersehen. Das Gesundheitsamt warnt dringend
vor der Ansammlung der Konservenbüchsen in
der Nähe von Wohn- oder Lagerplätzen. Wo man
sie nirgendwo anders unterbringen kann, sollte
wenigstens der Boden mit mehreren Löchern so
durchbohrt werden, daß sich in ihnen kein Wasser
mehr sammeln kann. (Scientific American.) Z.

Bücherbesprechung.
Vorderasien und Ägypten in historischer und
politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hin
sicht geschildert von Dr. A. Wirth. Mit 82 Ab
bildungen und einer Karte. Union Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart 191 6.
Die außergewöhnlicher Belesenheit und ver
ständnisvollem Schauen auf großen Reisen ent
stammende Fülle von Einzelwissen, die der pro
duktive Verfasser in seinem jüngsten Werke in
geschickter und anregender Form vereinigt, ver
mag doch über bedenkliche Mängel nicht wegzu-
täuschen. Großzügigkeit, die in einem populär
wissenschaftlichen Werke ja besonders geboten
ist, darf nicht, wie es hier öfters geschieht, zu
falschen Verallgemeinerungen führen, wie z. B.
Seite 16, wo „dichtbesiedelte kulturell hoch
stehende Küsten" als ein Kennzeichen Vorder
asiens hervorgehoben werden, wo doch große
Teile der syrischen, arabischen und persischen
Gestade ausgesprochen wüstenhaften Charakter
tragen. Der in solcher Art Werken ebenso not
wendige Verzicht auf weitläufige theoretische Er
örterungen und Ableitungen darf nicht dafür leere
oder doch unbewiesene Behauptungen in einem
Lapidarstil hinbauen, der dem unbefangenen
Leser den Eindruck eines absolut gesicherten,
unumstößlichen Erkenntnisses geben muß, wie
z. B. bei den — mindestens doch in ihrer Ab
fassung — so schiefen Lehrsätzen wie S. 31:
„Einst war ganz Vorderasien und Europa, war
das weite Gebiet zwischen Gibraltar und Hindu
kusch von Kaukasusstämmen besiedelt" (Basken
und Tibeter als westlichste bzw. östlichste Gruppe)
oder S. 116: „Drawida . . ., die ein Mittelglied
zwischen Schwarzen und Kaukasusstämmen dar
stellen". Überhaupt fehlt es den Teilen des
Buches, die sich mit der so überaus verwickelten
Völker- und Rassenkunde des Gebietes befassen,
entschieden an kritischer Durcharbeitung, vor
allem aber an einer absolut strengen Scheidung
zwischen den Begriffen Rasse, Sprache, Volk, die
die conditio sine qua non für erfolgreiche ethnische
Forschungen bildet.
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Andererseits soll nicht verkannt werden, daß
der Verfasser anschaulich und interessant zu er
zählen versteht und in den Kapiteln über die
modernen wirtschaftlichen und kulturellen Fragen
eine Menge Wissenswertes gibt, besonders auch
für künftige prakti-che Arbeit in den behandelten
Ländern. .
Der Verlag hat wie immer in Ausstattung, Druck
und besonders der Wiedergabe zahlreicher photo
graphischer Aufnahmen, unter denen aber solche
des Verfassers ganz zu fehlen scheinen und viele
bereits bekannt sind, wiederum Vorzügliches ge
leistet. Nur die beigegebene Karte ist dürftig.

DR. E. VATTER.

Neuerscheinungen.
Das Hamburgische Museum für Völkerkunde.

(Berlin, Georg Reimer.)
Deutsch, Walter, Metallphysik. (Braunschweig,

Fr. Vieweg & Sohn) M. 3.—

Die Zentralstelle für volkstümliches Bücherei

wesen zu Leipzig. M. — .60. — Städtische

Bücherhallen zu Leipzig: Vom Balkan bis

Ostasien. M. 1.— . — Bücherverzeichnis

,.Kriegswissenschaft". M. I.— . (Leipzig,
Theodor Thomas Verlag.)

Feilbogen, Franza, Fr. Th. Vischers „Auch einer"

Studie. (Zürich, Art. Institut Orell I'üßli) M. 4.—
Frech, Prof. Dr. F., Der Kriegsschauplatz in Ar

menien und Mesopotamien. (Leipzig, B. G.

Teubner) M. 2.40
Freymuth, A., Arzt und Gemeinde. (Leipzig,

Repertorienverlag) M. 1.—

Greinz, Rudolf, Rund um den Kirchturm. Lustige.

Tiroler Geschichten. (Leipzig, L. Staack-

mann) M. 5.—

Junk, W., Bibliographiae Botanicae Supplemen-
tum. (Berlin, W. Junk) M. 1.50

Riedler, A. Emil, Rathenau und das Werden der

Großwirtschaft. (Berlin, Julius Springer) M. 6.—
I 1

Zeitschriftenschau.
Hochland. Pfleger ( „Zur Kulturgeschichte der Kriegs

greuel"). Überblickt man die „Entwicklung" der Kriegs

greuel, so ist zweifellos die Kriegführung schonungsvoller

geworden. Es scheint eine Besonderheit der Assyrer ge

wesen zu sein, die Führer der Empörer zu schinden und

ihre Haut über die Stadtmauer zu spannen. Nicht viel

besser als seine Zeitgenossen war das Volk Israel. Es
legte seine Feinde „unter Sägen, unter eiserne Dresch

wagen und unter eiserne Beile und steckte sie in Ziegel
öfen". Die Kriege der Griechen bezeichnet P. als krämer

hafte Raubkriege, die der Römer als Eroberungskriege,
Auch die Kriegführung dieser Völker sei grausam gewesen
— Trostlos war das Geschick der Gefangenen: zu Tau
senden sind sie niedergemetzelt, zu Hunderten (Titus bei

Jerusalem) gekreuzigt worden. — über die Kriegführung
des Mittelalters zu einem einheitlichen Urteil zu kommen
ist nach P. kaum möglich. Doch ist es wohl bezeichnend

genug, wenn Kaiser Barbarossa sechs gefangenen Mailän

dern ein Auge ausreißen, sechs andere ganz blenden ließ.
Heinrich VI. ließ viele mit der Säge zerschneiden, lebendig
verbrennen usw. Seinem Hauptgegner ließ er eine glühende
Krone aufs Haupt nageln. Richard Löwenherz ließ 2600

muselmännische Geiseln niedermetzeln. Beschämend ist,

daß Saladin, der ebenso viele Christen gefangen -hatte,

keine Wiedervergeltung üben ließ. Die Bevölkerung im

Sturm genommener Städte hatte keine Schonung zu er

warten. War die Kriegführung der Ritter, so besonders

auch der Kreuzfahrer, schon grauenhaft, so wurde sie

noch schlimmer, als das Söldnerv/esea aufkam.

Die Glocke. Noske („Das polnische Problem"). „Die
Befreiung der Polen von Rußland ist nicht der Zweck der

Eroberungen im Osten gewesen." Diese verfolgten viel

mehr als Ziel die Abwehr der russischen Gefahr für uns. —

Aus diesem Standpunkt ergibt sich, daß Polen in einer

gewissen Abhängigkeit von uns bleiben muß. Dies um so

mehr, als Polen allein zu schwach ist, den Schutz West

europas gegen Rußland zu übernehmen. — Daß nicht alle

Polen nach der Befreiung vom russischen Joch schrien,
davon könne man sich in Polen bald überzeugen. Für

die polnische Industrie bedeute die Trennung von Ruß

land auf lange Zeit hinaus eine schwere Schädigung. Fast

durchweg Russenfreunde seien auch die aus Rußland ein

gewanderten Juden. Auch die polnischen Bauern seien

für uns nicht besonders begeistert.

Personalien.
Ernannt: Von d. jur. Fak. in Marburg d. o. Prof.
Dr. theol. et phil. Wilhelm Herrmann anläßl. s. 70. Geburtst.

z. Ehrendokt. — Von d. Warschauer Univ. Dr. Zweibaum

z. Prof. d. Zoolog. — Der Ordin. d. neutestamentl. Theolog.

u. Exegese in d. ev. - theolog. Fak. z. Münster Lic. Otto

Schmitz v. d. Univ. Berlin z. Ehrendokt. d. Theolog. —

In d. theolog. Fak. in Lemberg d. a. o. Prof. Dr. F. Lisowski
z. o. Prof. d. spez. Dogmatik u. Priv.-Doz. Dr. M. Tar-
nawski z. a. o. Prof. d. Kirchengesch. — Der a. o. Prof.

d. techn, Physik a. d. Techn. Hochsch. in Brunn, Dr.

Felix Exner, zum Direkt, d. Zentralstelle f. Geodäsie u.

Dynamik u. zum o. Prof. d. Geophysik a. d. Univ. in

Wien. — Der Generaldirekt, d. Phönix-Akt.-Ges. in Dort

mund, Geb. Baurat Wilhelm Beukenberger, weg. s. Ver

dienste u. d. deutsche Eisenindustrie v. d. Techn. Hoch

schule i. Breslau z. Dr.-Ing. ehrenhalber ebenso d. techn.

General- Direktor der A. G. Dillinger Hüttenwerke OUo

Friedrich Weinlig u. d. Betriebsdirekt, desselben Werkes,

Siepmann, weg. ihrer bes. Verdienst, um d. Entwickl. d.

deutschen Panzerplattenfabrik. — Der Oberkommandierende

e. Armeeabteil., General d. Infant, von Stranlz, in Aner
kenn, d. v. ihm eingericht. Hochschulkurs. hint. d. Front

v. d. Jurist. Fak. d. Berl. Univers. z. Dr. juris h. c.
Berufen : Der Ordin. f. deutsches Kirchen- u. Handels

recht a. d. Bonner Univ. Geh. Justizrat Dr. jur., phil.

et theol. Ulrich Stutz an die Berliner Univ. als Nachf.

Heinrich Brunners.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. f. röm. u. bürgert. Recht
in Greitswald Dr. H. O. de Boor. — In d. med. Fak. d.
Univ. Frankfurt Dr. Willy Pfeiffer f. d. Fach d. Hals-

u. Nasenkrankheit.

Gestorben: In Paris i. Alt. v. 77 J. Theodule Ribot,
Prof. a. College France u Herausgeb. d. „Revue philo-

sophique". In Ribot verliert Frankreich s. bedeutendsten
zeitgenöss. Psycholog. — Der etatmäß. a. o. Prof. f.

Dermatolog. in München, Dr. K. Posselt, i. Alt. v. 79 J. —
Im Alt. v. 63 J. d. Architekturmaler u. Lehrer an d. Kgl.
akad. Hochschule f. d. bild. Künste Prof. Wilh. Herwarth

in Frankfurt a. M. d. Direkt, d. dort. Taubstumm. -Anst.

u. Kgl. Schulrat Joh. Vatter. — Der vormal. Kustos d.

Krakauer poln. Nationalmus. Theod. Ziemienchi im Alt.
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v. 71 J. — Der französ. Nationalökonom Leroy-Beaulieu
in Paris im Alt. v. 73 J.
Verschiedenes : Der o. Prof. Christof Wagner in Tü

bingen hat e. Ruf als Ordin. d. Forstwissensch. n. Gießen
abgelehnt. — Das Ordinär, f. bürgert. Recht i. Kiel er
hielt als Nachf. d. o. Prof. Dr. Friedrich Schult d. o.
Honorarprof. Dr. Werner Wedemeyer. — Der früh. Leipz.
Theologie-Prof., jetz. Erzbischof v. Upsala, Nathan Söder-
blom, w. z. Mitgl. d. schwed. Akad. gewählt.

Wissenschaftlicheundtechnische
Wochenschau.

In Stuttgart soll in nächster Zeit ein Museum
und Institut zur Kunde des Auslanddeutschtums
und zur Förderung deutscher Interessen im Aus
lande gegründet werden, um die Beziehungen
zwischen dem Auslanddeutschtum und dem Mut
terland enger zu knüpfen und für die Kenntnis
dieser Beziehungen wie der Bedeutung des Aus
landdeutschtums überhaupt eine zentrale Stätte
zu schaffen.
Bei der Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-
gesellschaft am 20. und 21. Dezember in Berlin
fanden etwa 20 Vorträge statt, die sich auf die
verschiedensten Gebiete der angewandten physi
kalischen Chemie verteilten.
Am 100. Geburtstage von Werner von Siemens,
Donnerstag, den 13. Dezember, fand in der großen
Halle der Technischen Hochschule zu Berlin Char
lottenburg, vor der das von Prof. Wilhelm Wand
schneider geschaffene Bronzedenkmal des Industrie
königs steht, eine Gedenkfeier statt.
Nach den Satzungen der neubegründeten Sie
mens-Stiftung wird der Siemens-Ring zum ersten
mal Prof. Dr. Karl von Linde verliehen, der die
technische Verflüssigung der Luft erfand.
Neue Pläne für die Genter Universität. Prof.
Dr. F. W. von Bissing, der hervorragende Mün
chener Ägyptologe, berichtet in der Monatsschrift
„Der Beifried" über neue Pläne für die flämische
Hochschule. Die schönen Baulichkeiten, eine
meisterhafte klassizistische Schöpfung des Archi
tekten Louis Roelandt aus den zwanziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts, schmücken sich jetzt
zur Aufnahme der philosophischen und juristischen
Fakultät, während in dem „Institut des Sciences"
die Naturwissenschaften und ein Teil der Medi
ziner Unterkunft finden sollen. In den Romme-
laereschen Stiftungen werden u. a. die Mediziner
Claus, De Keersmaeker, Speleers wirken. Für die
Zukunft wird eine bessere Ausstattung der Fach
schulen, vor allem der Landbau- und Tierarznei
schulen ins Auge gefaßt, die größere Neubauten
nötig machen dürfte.
Die Wirkung des neuen norwegischen Kindes-
Gesetzes. Am 1. Januar trat ein vom Storthing
angenommenes Gesetz in Kraft, das den „außer
halb der Ehe geborenen Kindern" (wie sie im Ge
setzestext genannt werden) das Recht, den Namen
des Vaters zu tragen, das Erbrecht dem Vater,
der Mutter und deren Familien gegenüber usw.
zusprach. Die Pflichten des Staates sind im glei
chen Maße gestiegen, da er nun der „Bürge" für
die von dem Vater zu zahlenden Beiträge ist.
Die Anzahl der unehelichen Geburten in Chri-

stiania ist jedoch etwas gesunken; das mag sich
als Folge der durch das neue Kinder-Gesetz für
den Vater gesteigerten Verantwortung erklären.
Die Ausbildung von Frauen als Gärtnerinnen
durch die höheren Gärtnerlehranstalten ist jetzt
vom Landwirtschaftsminister genehmigt worden.
Die Frauen dürfen sich auch der staatlichen Fach
prüfung für Garten-, Obst- und Weinbautechniker
unterziehen. Frauen, die die Fachprüfung be
standen haben, wird in dem Diplom das Prädikat
staatlich diplomierte Gartenmeisterin zuerkannt
Weibliche Schiffsbesatzung auf der Elbe. Nach
einer Bekanntmachung des Oberpräsidenten der
Provinz Sachsen dürfen von jetzt ab an Stelle
von Lehrlingen auf Eibfahrzeugen von mehr als
250 Tonnen Tragfähigkeit gesunde und kräftige
weibliche Personen im Alter von mindestens
15 Jahren beschäftigt werden.
Ein polytechnisches Institut für Frauen. Das
Reglement für das Moskauer polytechnische In
stitut für Frauen wurde genehmigt. Das Institut,
das eine Ingenieur- und Architektenabteilung um
faßt, ist am 15. Dezember eröffnet worden.
Für Ausübung des Schneeschuhsports wird be
züglich Material der Schneeschuh aus amerika
nischem Hickoryholz als der bewährteste hin
gestellt. Er ist schwerer und teurer als der aus
Eschenholz, dafür aber bedeutend haltbarer. Be
sonderes Augenmerk ist auf die Bindung zu rich
ten, die fest sitzen muß und im Notfalle schnell
ausgebessert werden kann. An Festigkeit kommt
der Balata- Bindung keine andere gleich. Die Er
fahrung zeigte aber, daß dieser Bindung die mei
sten Fußverdrehungen zuzuschreiben sind. Emp
fehlenswert sind Reparatursäckchen , in jeder
Gruppe ein Stück, mit dem notwendigen Aus
besserungsmaterial: Ersatzriemen, Hammer, Zange,
Schnur, Nägel, Blech (für Holzbrüche). Die Mann
schaft sollte im Instandsetzen belehrt werden
durch Fachleute, die sich selbst unter ihnen be
finden.
Die Nesselernte in diesem Jahre hat bis jetzt
ein befriedigendes Ergebnis gehabt. Angeliefert
in den in verschiedenen Teilen Deutschlands be
legenen Lagerräumen der Nesselfaser-Verwertungs-
Gesellschaft m. b. H., Berlin, sind bis heute
1 650 000 kg trockener Nesselstengel.
Die Eisenbahn im fetzigen Kriege hat, wie die
„Kriegstechnische Zeitschrift" 1916, Heft 7/8 mit
teilt, auf unserer Seite dank der vortrefflichen
Vorbereitung mit den größten Anteil an unseren
Erfolgen in Ost und West. Nach Mitteilungen
des Großen Hauptquartiers wurden bisher im
Laufe des Krieges 104 größere Brücken gebaut.
8 Tunnels wiederhergestellt und 14 größere Voll-
babnen dem Betriebe übergeben. Etwa 160 Bahn
höfe sind hinsichtlich ihrer Gleisentwicklung, ihrer
Aus- und Einlademöglichkeiten ausgebaut, zahl
reiche Überholungsgleise für die langen Militär
züge und eine Reihe von Verbindungskurven zwi
schen wichtigen Bahnlinien gelegt. Die Durch
führung dieser Bauten geschah im Operations
gebiet durch die Eisenbahntruppen, im -weiter
rückwärts gelegenen Etappengebiet durch deutsche
Privatfirmen.
Die Luft in den höheren Schichten. Verschie
dene Vorgänge in der Atmosphäre sprechen da-

f
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Prof. Dr. GEORG SCHWEINFURTH

feiert am 20. Dezember seinen80.Geburtstag. Schweinfurth,
aeit langen Jahren unser Mitarbeiter, ist weit bekannt durch
seine botanischen, geologischen, geographischen, ethnolo-
glachen und prähistorischen Forschungen, meist dasErgebnis

von Reisen nach Nord- und Zentralafrika.

Sprechsaal.

für, daß sich über der - nur wenige Höhenkilometer
gleichbleibenden Atmosphäre an der Erdoberfläche
Atmosphären einzelner leichter Gase überlagern. Die
Untersuchung von Luftproben, die man bei Ballon
fahrten zwischen 1500 m und 9000m Höhe unter allen
Vorsichtsmaßregeln (um eine Vermischung mit der
Ausatmungsluft der Ballonfahrer zu verhüten) ge
sammelt hat, bestätigen diese Annahme. Es zeigt sich,
wie A. Wigand in der ,, Physikalischen Zeitschrift"
ausführt, daß in den höheren Schichten der Gehalt an
leichten Gasen Neon, Helium und Wasserstoff steigt,
während der an Kohlensäure abnimmt.
Unterseeboote für China. Von der chinesischen Marine
befindet sich zurzeit eine aus 18 Offizieren bestehende
Kommission, an deren Spitze der Chefkonstrukteur der
chinesischen Marine steht, in Neulondon bei Neuyork,
um während eines zehnmonatigen Studiums den Bau von
Unterseebooten kennen zu lernen. Der Aufenthalt der
Offiziere in den Werften steht anscheinend mit einer
größeren Bestellung von Unterseebooten für China in

innigem Zusammenhang.

Schluß des redaktionellen Teils.

An die Schriftleitung der „Umschau".

In Nr. 46 vom 11. November d. J. bringen
Sie auf Seite 919 f. eine Mitteilung „Rück
gang der Säuglingssterblichkeit im Deutschen
Reich". Dort heißt es : „Die Säuglingssterb
lichkeit war also in diesem Jahre in Deutsch
land gerade in den kritischen Monaten so
gering wie in keinem der Vorjahre, insbeson
dere in keinem der letzten Friedensjahre."
Die Ernährungsschwierigkeiten, unter denen
wir seit Kriegsausbruch leiden, haben viel
leicht doch das Gute gehabt, daß mehr Kinder
Muttermilch statt Kubmilch, und überhaupt
nicht mehr so übermäßig viel Kuhmilch er
hielten. Während der Belagerung von Paris
1870/7 1war dort auch trotz richtiger Hungers
not die Säuglingssterblichkeit herabgesetzt,
und aus keinem anderen Grunde, als weil
mehr Mütter ihren Kindern die Brust gaben,
— der Not gehorchend, nicht dem eigenen
Triebe ! Auch die Tatsache mag heute mit
spielen, daß ein Übermaß von Flüssigkeits
zufuhr, also auch von Milch, weder groß
noch klein zuträglich ist.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Badgastein.
HERTZKA, Gemeindearzt.

Prof. Dr. MAX WIEN
feiert am 25.Dezember seinen 50.Geburtstag.
Seinen hervorragenden Arbeiten überWechsel
ströme und elektrische Schwingungen ver
dankt er den Nobelpreis für Physik (1911).
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau11

Frankfurt a. M.-Niederrad, gerne bereit)

Selbstanfertigung eines Retuschierpultes mit ein
fachsten Mitteln. Hierzu berichtet der „Photograph
für Alle": Dieser Apparat besteht aus einem Holztrocken-
ständer für Negative, wie er bei jedem Photohändler für
.20—30 Pf. erhältlich ist, einem Kopierrahmen, einem
Spiegel und einem Stück Pappe. Man lege den offenen
Rahmen ohne Deckel mit dem zu retuschierenden Negativ
schräg in den Trockenständer, so daß er auf der längeren
Seite des letzteren ruht. Um das Licht von unten auf
das Negativ zu werfen, lege man einen viereckigen Spiegel
in der ungefähren Größe von 15/20 hinter den Trocken
ständer. Durch den beweglichen Fuß des Spiegel kann
man ihn auch liegend in jede schräge Lage bringen.
Oben am Kopierrahmen befestige man mit zwei Zwecken
ein viereckiges Stück Pappe um das von oben kommende
Licht abzuhalten. Will man das Pult zu dauerndem Ge
brauch zusammenlassen, so kann man die Leiste, die unter

dem Negativ fortläuft und es an dieser Stelle undurch
sichtig macht, aussägen und den Rahmen mit zwei
Schrauben rechts und links unten an dem Trockenständer
befestigen. ' Helfen kann man sich aber auch in der Weise,
daß man für eine 9x12 Platte einen Postkartenkopier-
rahmen benutzt, so daß man das Negativ hochschieben
kann, wodurch die undurchsichtige Stelle frei wird.
Will man bei Lampenlicht retuschieren, so läßt man
das Licht durch eine Mattscheibe auf den Spiegel fallen,

der es dann gleichmäßiger auf das Negativ zurUckwirft.
Für Queraufnahmen benutze man einen längeren Trocken
ständer, in den der Rahmen quer hineinpaßt.

tjbcrkopierte Drucke aufzuhellen. Wenn versehent-
icli ein Bild auf Allskopierpapier zu schwarz geworden

ist, so kann es beliebig heller gemächt werden, wenn es
in Bichromatlösung gebadet wird. Das Bild wird zu
nächst gewässert und kommt dann in ein Wasserbad, dem
man, je nach der erforderlichen Aufhellung, mehr oder
weniger Bichromatlösung zugesetzt hat. Nachdem die
gewünschte Kraft erzielt ist, wird gut gewaschen und
wie gewöhnlich weiter behandelt. (Photogr. Welt.)

Eine elektrische Handlaterne kann man aus
einer Metallfadenlampe ohne bedeutende Kosten selbst

herstellen. Eine möglichst starke
Dauerbatterie ist dabei anzu
wenden.
Zwei Schrauben werden in Höhe
des Deckels durchgezogen und be
festigt. Dann wird der Hand
griff an jedem Ende über die
~Schrauben gezogen und mit zwei

j5
"

Muttern befestigt. Zwei Einschnitte
hindern, daß der Deckel rutscht.
Die Linse, den Metallstreifen und
oberen Teil der Batterie entspre
chend versetzen, ebenso den
Umschalter (s. Figur). Ein Ende
der Batterie sorgfältig auf dem
Boden des Gehäuses, das andere
beim Umschalter oben befestigen.

(Populär Science.)

Das Kopieren zu dünn anggefallener Negative
geschieht nach Grandison am besten auf selbsttonendem
Zelloidinpapier, indem man ein bis zwei Blatt von dem
gelben gewachsten oder geölten Papier, das den Packungen
beiliegt, auf den Kopierrahmen auflegt. In Formatgröße
zugeschnitten, legt man das gelbe Papier auf die Glasseite
des Negativs auf und klemmt es so im Kopierrahmen fest.
Außerdem kann man noch eine Mattscheibe in den
Kopierrahmen, matte Seite nach außen, einlegen und darauf
oder zwischen beide Platten die gelben Papiere. ( Brit. Journ. )

Wenn Sie Ihren im Felde stehenden Angehörigen
und Freunden allwöchentlich eine neue Freude machen
wollen, dann bestellen Sie ein

Feldpostabonnement der Umschau

Der Bezugspreis (vierteljährlich M.4.60 zuzüglich 30 Pf.
postalische Umschlagsgebühr) kann unter Angabe der
Feldadresse bei jedem Postamt eingezahlt oder durch
den Briefträger erhoben werden.

Als Erscheinungsort ist bei der Post Leipzig an
zugeben. -— Feldpostbestellungen nehmen auch ent

gegen alle Buchhandlungen, sowie der

Verlag der Umschau, Frankfurt a.M.-Niederrad >

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträge: »Englische Zeppelinfurr.ht im Jahre 1909« von
Wilh. Borchert. — »Die Bekämpfung der Heuschreckenplage in Kleinasien im Jahre 1916« von Prof. Dr. Bredemann,
Konstantinopel. — »Die Messung der Temperatur geologischer Vorgänge« von Univ.-Prof. Dr. Boeke. — »Ein Tag in
Babylon« von Geh. Rat Prof. Dr. Delitzsch. — »Englands Luftschiffe« von Dipl.-Ing. Eisenloher. — »Moderne tür
kische Kultur« von Major F. C. Endres. — »Die Kultur eßbarer Pilze« von Prof. Dr. Falck. — »Die Theorie der Brot
bereitung« von Dr. Fornet. — »Das Geruchsvermögen der Kleiderlaus« von Dr. Frickinger. — »Zwang und Freiheit«
von Friedrich Wilhelm, Fürst zu Ysenburg und Büdingen. — »Erschaffung, Entstehung, Entwicklung von Univ.-Prof.
Dr. V. Gräfe. — »Das Perpetuum mobile iu der Lichttechnik« von Dr.-Ing. Halbertsma. — »Die Photogrammetrie
bei der Kriminalpolizei« von Kriminalkommissar Dr. Rob. Heiadl. — »Die nutzbringende Verwertung nützlicher Ge
danken« von Prof. Dr. 1*".v. Kapff. — »Die heutigen Ansichten über den Weltäther« von Prof. Dr. Lilienfeld. —
»Die Entstehung der Kurzsichtigkeit« von Prof. Dr. Levinsohn. — »Die Beziehungen zwischen menschlicher und
tierischer Tuberkulose« von Prof. Dr. Möllers und Dr. Görbing. — »Transfusion« von Oberstabsarzt Dr. Nagel. —
»Die Wiedergewinnung von Edelmetallrückständen und ihre Bedeutung im Kriege« von G. Nicolaus. — »Das Tele-
graphon« von Ing. A. M. Newman. — »Der Spatenkrieg« von Hauptmann a. D. Oefele. — »Latenz von Bakterien«
von Dr. Ad. Reinhardt. — »Die Entwicklung der Neugeborenen im zweiten Kriegsjahrc« von San.- Rat Dr. Rabnow. —
»Der Suezkanal« von Ob.-Ing. Santz. — »Der künstliche selbstbewegliche Arm« von Prof. Dr. Sauerbruch. — »Geist
und Seele des Islams« von Dr. Abdel-Gawad Schumacher. — »Die Faserstoffversorgung Deutschlands im Krieg und
Frieden« von Prof. Dr. G. Tobler-Wolff. — »Heiratsalter und Stillfähigkeit« von Dr. med. Vaerting.

Verlag von H. Bcchhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig. — Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: L. Ackermann, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Drück der Roßberg'sehen Burhdruckerci, LelpziR.







UNIVERSITY OF MICHIGAN

06953901508030



<i. . I *

»}»

SB

?ää

'©3'

L«

"».

LW

\!

*?ltf
m~.
~-

i*^ ^ ~?~

.# :

'
;j*^

»3

& W
r9 *

*?**>

m

■
■ j ■ •

tf" #

* *.
9>if

rSfe


